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* bedeutet mit Abbildung. 1 Acidum acetylo • sallcyllcum, D. A . .;.ß. V, 

A. 
Abfallsehokolade, Gehalt an Rohfaser 542. 
Abtes sachalinensis, Anbau 404-. 
Abnorme Einzelmilch 1208. 
Abortin, Tierheilmittel 792. 
Absorptionsvorlage naoh Wölbling 276*. 
A.bsynth, Verbot 627. 
A.cacia albida, Fruoht von 352. 
m•Acetaminoantipyrin, Wirkung 1010. 
A.cetanilid, Unterscheidung von A.toxyl, Na-

tr1umkakodylat und -methylarsinat 791. 
A.cetanilidum, D. A..-B. V 1194. 
Acetoacetylkode'in, Darstellung 321. 
A.cetodiaeetylmorphin, Darstellung 321. 
Aceton, Bestimmung jodometrische 791, 
- Bestimmung naoh Vaubel im Harn 73. 
- Nachweis naoh Bardach 252. 693. 
- Nachweis 1m Harn nach Imb.-rt 771. 
- Alkoholdesinfektion 760. 
Aeetoachloroform, Eigenschaften 662. 
Aeetopyrin, Eigensohaften 1006. 
Acetoveratron, Darstellung aus Veratrol 110. 
A.cetum, D. A.-B. V 1195. 
- aromaticum, D. A.-B. V 1195. 
- pyrolignosum, D. A..-B. V 1195. 
- Sabadillae, D. A..-B. V 1195. 
- Scilla•, D. A..-B. V 1195. 
Acetylchinin, Darstellung 272. 
i.cetyldibenzoylmorphin, Darstellung 321. 
Acetylmorphinkarbonsän:reester 322. 
Acetylnarkotin, Darstellung 339. 
Acetylskopolin, Darstellung 371. 
Acetyltropyllupine'in, Darstellung 400. 
Acetyltropyltropei'.n, Darstellung 370. 
Acidum acetic•m, Preissteigerung des A.usgangs

stoffes 433. 
- - D. A..-B. 1190. 
- - dtlntnm, D. A.-B. V 1196. 

Entw. 189. 
- arsinosalicylicum, Gewinnuog 204. 
- benzoicnm, Darstellung 1132. 
- carbolieum, Ursaohe der Rotfärbung 433. 
- chinicum, Prüfung 686. 
- cinnamylicum, Prüfung 686. 
- dipropylbarbitorleom, Prüfung 686. 
- osmfonm, Prüfung 686. 
- solfanllicum, Prüfung 686. 
- thyminicum, .Anwendung 707. 
A.coin, Prüfung 686. 
Aconitum Napellus, Eotwickluog d.-Hamens 809. 
A.crimon, Blänungsmittel 792. 
Adalin, Zusammensetzung 1126. 

1 

Additionsvorgänge an Doppelbindungen un
gesättigter organischer Verbindungen 595. 

Adenin, Gewinnung u. Vorkommen 173. 
A.denochrom, Anwendung 324. 
A.deps suillus, Beschaffenheit 46 I. 
- - siehe auoh Schweineschmalz. 
A.djab-Fett, Kennzahlen 516. 
Adjab-Samen, giftig 516. 
Adiptine, Vorsohrift 405. 
Adler's Reagenz auf Melanogen 952. 
A.dralgin cbirurgicum, Darsteller 10i2. 
Adrenalin, subkutane Anwendung in großen 

Gaben 56. 
Adrenalin, Nachweis im Harn 174. 
,- versohärfte Reaktion 565. 
'- Tape, eine Verbandgaze 275. 
A.egle marmalos-Oel 434. 
AepCelgelee amerikanisches, Nachahmung 699. 
A.escochinin, Eigenschaften 271. 
Aether, äußerl. Anwend. 707. 
- Reinigung von 331. 
- V ergällungsmittel 24. 
- pro narcosf, Nachweis von Sohwefelwas_ser-

stoff 567. 
- - - Prüfung mit N eßlers Reagenz 298. 
- - - Vanillinhaltiger 298. 
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IV 

Aether-aoetonisches Antiforminverfäl1ren zum I Alkoholgebalt von Likörkonfekt 675. 
Toberkelnachweis 835. - -Iöslicbkeitszahl Fendler's 515. 

- chloratns, Eigenschaften u. Prüfung 993. - -salbe, zur Häudedesinfektion 823. 
- -haltiges Abwasser, Gefährlichkeit 403. Allantoin, Entstehung aus Harnsäure 114. 
- Petrolei, Bezeichnung in Preislisten 1. - Vorkommen im menschlichen Harn 326. 
Aetherisches Oel, Bestimm.in Gewürznelken 543. Allilm'scbe Filtrierröhrchen, Vorricht. der 534. 
Aethoxy-amidobenzoylchinolinum,Prüfung686. Allobrncin, dem Brucm isomere Base 571. 
Aethrole n. Aethrolseife, Desinfektionswirkung Allosan, Anwendung 1309. 

924. 4-Allylantipyrin, Giftigkeit 1010. 
Aethylalkohol, Nachweis kleiner Mengen Methyl- Allylhydrastamid, Eigenschaften 398. 

alkohol 506. Allylhydrastimid, Eigenschaften 399. 
Aethylchloralnrethan, Darstellung 679. Almag, ein Kunstspeisefett 314. 
- -dihydroberberin, Schmelzpunkt 399. A.lmate'in, Anwendung 433. 
- -esterzahl des Kokosfettes nach Hanus und - Wirkung 1114. 

Stekl 124. Aloe, D. A.-B. V 1151. 
- -homonarce'in, Darstellung 342. - -Emodin, 689. 
- -hydrastamid, Eigenschaften 398. Aloine, Konstitution 1137. 
- -bydrastimid, Schmelzpunkt 399. Aloinum, Prüfung 686. 
- -morphin, Da1stel!ung 318. Alpenblüten-Creme, Bestandteile 137. 
- •narcc'in, Darstellung 342. Alpinia Galanga-Oel 1093. 
- -narcei'njodmethylat, Darstellung 343. Also), bei Frauenkrankheiten 36. 
- -narkotamid und Aetl1ylnarkotlmld, Eigen- - -gaze, zur Blutstillung 36. 

schaften 339. Altkorken, Vertrieb von 841. 
Aetzkalk, Bestimm. neben Calciumkarbonat 351. Altonaer Untersuchnngsamt, Bericht über 1909 
Atridolselfe, Zusammensetzung 917. 541. 
Agarase, Bestandteile 430. Alt-Reichenau, Zusammensetz. der Quellen 235. 
AgarJeus eampestris, Reaktion auf 115. Aluminium, quantitative Fällung 483. 
Agaroma, gereinigte Gelatina japonica 66. - zum Quecksilbernachweis 443. 
Agglutinine, vegetabiliseho, biolog. Nachw. 776. - Reaktion mit Quecksilberverbindungen 677. 
Ajowanöl, Zusammensetzung 89. - -pnlver, als Zuckerfarben 375. 
Airol, Bestimmung des Jods in 397. - -salze, ]arbreaktion 244. 
Akanthosicyns horrida-Oel 778. - - volumetrische Bestimmung 643. 
Akonit, Betonung 814. 1004. = snlfat, basisches, Bildung des 493. 
Akonitin, Mikrochemie von 596. Alypin-Gleitmittel, Vorschrift 537. 
- Wirkung 632. Amalgame, arzneiliche Verwendung 707. 
Akrole'in. in bitteren Weinen 674. Ämaranth-Alumininm, kupferhaltig 375. 
Alaun, Aufbewahrung in Zinkgefäßen 333. Amargola, Anwendung 485. 
- -salze, Herstellung von Kristallen 2•l0. Ämbalan ist Stocklack 115. 
Alcalesin, Zusammensetzung? 258. Ameisensäure, Bestimm. n. Franzen u. Greve 565. 
A.lcola, Trnnksuchtsmittel, Zusammensetzg? 1026. - Körperverletzung (G. E.) 100. 
- Zusammensetzung 1050. - Vergärung d. Bac. prodigios. 1109. 
- Untersucher 1072. - Vorkommen in Himbeeren 881. 
.Aldog~oe, Bestandteile 751. - zum Haltbarmachen von Fruchtsäften 1024. 
Aleptine, Vorschrift 405. .Amenyl, Darstellung 399 . 
.Ale:xandrinertee, Verkauf (G. E.) 1144. - Eigenachaften 456. 
Algorol, Zusammensetzung 773. - Wirkung 736. 
Alkalipolysulfide, Bestimm. des Schwefels 251. Amidoacetpbenetidinnm hytlrochlorlcum, Prü-
Alkalitlit der Weinasche, Einfluß der Keller- fung 686. 

behandlung 974. Amidoantipyrin, zwei neue Ab1ömml. von 177. 
Alkalitlitszahl, Erklärung 253. 254. Amidoazotoluol medicinale„A.gfa", Anwend.249. 
- zur Weinbeurteilung 674. p-Amidobenzoesäure-Isobntylester = Cyclo-
Alkaloide, Fällungsmitel 115. 850. form 79~. 
- Mikrochemie der 346. Amidokohlenslinrechiuinester, Darstellung 292. 
- natürliche, Veredelung 265. 289. 316. 335. ro • Aminoacetoveratron • Chlorhydrat, Dar-

364. 398. 618. stellun!? llO. 
Alkaloidöle, ölige .Alkaloidlösungen 108. AminoacidJlbrenzkatechine, Darstellung 1108. 
Alkaloidsalze, Titration 634. !lNAminoantipyrin, Wirkung 1011. 
Alka-Tabletten, Zusammensetzung 430. m-Aminoantipyrin, 1009. 
Alkohol, Herkunft der Bezeichnung 114. Amino-o-Kresolarsinsäure, Eigenschaften 896. 
- Entwässern von 194. 731. - •oxyarylarsinsliureu, Darstellung 895. 
- Gewinnung von reinem 194. 731. - •phenolarsinslinre, Gewinnung 896. 
- rasche Bestimmung des Gehaltes an 213. - •sänren, Bestimmung im Harn 749. 
- Bestimmung in Himbeersirup 12. - -säurestickstoff', 749. 
- Nachweia 1184. Ammoniacum, D. A.-B. V. 1151. 
- denatur., Nachw. v. Formaldehyd 1184. .Ammoniak, Bildung durch elektrische Ent-
~ ~freie Getränke, Untersuchungsergebn. 348. . ladungen 115. 
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Ammoniak, Entstehung in eisen- und mangan
ba1tigen Tiefenwässern 3. 

- Bestimmung im Harn nach Brown und 
Mathison 334. 

- -alaun, Herstellung von Kristallen 202. 
- destillierapparat mit Laugenmführung 668. 
Ammonium earbonicum, Wert d. deuschen 456. 
- molybdat, Verhalten zu Rohrzucker 982. 
- vanadinat, Verhalten zu Rohrzucker 982. 
Ampullen, Anfertigung von gefüllten A. 26. 
- Apparat zum Füllen u. Reini11,en 1155*. 
- -Füllapparat nach Wulff 384*. 
A.mygdalae amarae, D. A.-B. V. 1151. 
- dulces, D. A. V. 1151. 
Amylacetat, Flammpunkt 375. 
Amylalkohole, Nachweis in geist. Getränken 343. 
Amylium nitrosum, zur Erkennung von Ader-

verkalkung 707. 
Amylmorphin, Wirkung 319. 
A.mylodextrln, kristallisiertes 50. 
Amylopstu, Nachweis im Inhalt des Zwölf-

fingerdatmes 437. 
Amylose, kristallisierte 50. 
Amylschwefelsllnre, zur Butterprüfung 827. 
Amylum Oryzae, Stammpflanze 1193. 
Amylum Triticl, D. A. -B. V. 1151. 
- - Stammpflanze 1193. 
Amynln, ein Blutferment 131. 
- Zusammensetzung 275. 
Auacaona-Extrakt, Zusammensetzung 792. 
Anadol, Zusammensetzung 619. 
Anästhetika, arabinsaure, 594. 
Anlisthesln, Kennzeichnung 643. 
Aaa]gesln = Migränin 1008. 
Analysen-Kolben, neuer lO!lO*. 
Ananasfrüchte, webtafrikan., Frischhaltung 1068. 
- -saft, konzentrierter 285. 
Ancocit = Migränin 1008. 
Andrograpbis paniculata Nees 352. 
- •pogon sorghum, Farbstoff aus 624. 
Anestbone Cream, Zusammensetzung 87!l. 
- Tape, Zusammensetzung 874. 
Angelica Archangelica 627. 
- polymori,ha var, sinensis. 223. 
A.nguilla fluviatilis, Extraktstoffä des Fleisches 

von 194. 
Auhydrochloralurethan, Darstellung 6S2. 
Anhydroekgonin, Reduktionsprodukt 368. 
Anhydroglykochloral, Darstellung 663. 
Anilin, zur Konservierung 38. 
- •brechweinstein, bei Trypanosomiasis 505. 
- •sulfonsäure, V er halten zu Rohrzucker 984. 
A.nilipyrln, Eigenschaften 1009. 
Anilopyrio, Entstehung 1034. 
Anlos, Zusammensetzung 874. 
Anisöl, Bericht über 330. 
. Anisylchinin, Darstellung 27 4. 
Anklebezettel für Standgefäße 219. 

Antfdlpso. Trunksuchtsmittel 296. 
Antidiphtherin-Klebs 247. 
Antidol = Salipyrinum co:ffefao-citricum 1008. 
Antiendotoxin-Serum der asiat •. Cholera 1107. 
A.ntifax, Glaspulver 698. -
Antifellin Meurin's, Zusammensetzung 37 7. 
Antiforminverfahren. Fehlerquelle 810. 
- äther-acetonisches z. Tuberkelnachweis 835. 
- -Ligroinverfahren z. Tuberkelnachweis 824. 
Antigene 688. 
- Haltbarmachung 1085. 
Antikörper 245. 
Antimon, Herkunft der Bezeichnung 114. 
- Vergiftung durch Textilstoffe 1115. 
- -oxyd, arsenhaltiges 401. 
Antimorbin•Luftdeslnfektlons•Fllissigkelt, Zu-

sammensetzung 430. 
Antintkottntabletten, aogebl. Wirkg. 205. 248. 
Antiphlogistine, Zusammensetzung 66. 
Antipyreticum compositum = Migränin 1008. 
Antipyrin, seine Salze u. Doppelverbind. 1006. 
- Verwendung zur Bestimmung d. Hübl'schen 

Jodzahl 623. 
- Nachweis im Organismus 71. 
- Unterscheidung von Nevraltei'n und Pyra-

miden 334.. 
- -A.lkylglykolate, Eigenschaften 1007. 
- -Derivate 1009. 
- -Diäthy]glykolat, Eigenschaften 1008. 
- -Dimethylglykolat, Darstellung 1007. 
- -Kamphorate, Eigenschaften 1007. 
- -Saccharin, Darstellung 1008. 
3-Antipyrin, Eigevschaften 1032, 
Antlpyrinum ferri-chloratum, Prüfung 686. 
Antipyryliminopyrin, Wirkung 1035. 
Antiracbit, Zusammensetzung 1107. 
Antiruhr Dr, Nllescb, Tierheilmittel 1083. 
Anfüeptol, Darstellung 294. 
Antispasmin, Eigenschaften 3U. 
A.ntistaubit, Staubbindemittel 903. 
Antisto:11.', Staubbindemittel 903. 
A.ntistreptokokkenserum, Menzer 563. 
- Palmirski's 4. 
Antithyreoidin-Moebius 563. 
Antithyreoidln, zur Behandlung von Basedow-

scher Krankheit 118. 
A.ntituman, Anwendung 917, 
- Eigenschaften 948. 
Antlvaricol, bei Krampfadern 792. 
Antramel = Antidiabeticum Bauer 991. 
A.ntodyne, Zusammens€tzung 1063. 
Apfelwein, Bereitung 626. 
Aphloia theaeformis 1047. 
Apokamphersliure und ihre Derivate, Total-

synthese der 535. . 
Apokodeinohlorhydrat, Darstellung 323. 
Apomorpldu, Entstehung 322 . 
- · sicheres Brechmittel 456. 

Ansal = Salipyrinum coffefoo-oitricurn 1008. 
Anstiftung zum Ankauf verbotener Artikel, 

- ß-Chloromorphidhaltiges 730. 
- salzsaures Trimorphin enthaltendes 456. 

keine Uebertretuog (G. E.) 548. 
Anstricbmaterialicn, Untersuchungsergebn. 401. 
Anthracenöl, zur Holzkonservierung 122. 
Anthrasol-Rezepte 113. 
Anthriscos seandix, Verfälschung von Herba 

Conii 856. 

- Prüfung auf Cbloromorphid 730. 
Apomorphinbrommethy tat, Darstellung 337. 
Apomorphinehlormethylat, Eigenschaften 337. 
Apomorphinhydrochlorid, Nachweis in Ge-

mischen nach Frerichs 568. 
- falscl.ies 568. 
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A.pomorphinmethylnitrat, Darstellung 338. 
Aponarce'in, Darstellung 341. 
Apothekerkrnke 653*. 
Apparat, zum Filtrieren unter Vakuum 825*. 
- zur Bestimmung des ätherischen Oeles in 

Gewürzen 505*. 
.A.ppert's Fleischerhaltung 420. 
Aprikosenkerne als Mandelersatz 304. 347. 
Aprikosensaft, konzentrierter 285. 
Aqna Laurocerasi, Darstellung 927. 
Aquarilfilter, 797*. 993. 
Arabinochloralose, Eigenschaften 664. 
.A.rabinose. Nachweis im Harn 753. 
A.rabinsanre Anlisthetlka 594. 
ArachisöJ, unreines 1023. 
- Nachweis im Kokosfett 112. 
Araline, Zusammensetzung? 548. 
Arbutin, echtes 1182. 
Arccovetrol, Bestandteile 751. 
Argentamin, zur Neurofibrilen-Eärbung 707. 
Argentaminalbumose, Trippermittel 792. 
Argeutnm aceticnm, Löslichkeit 992. 
- colloidale, D. A.-B. V Entw. 189. 
- - Unbeständigkeit 410. 
- lacticnm, Prüfung 686. 
- proteinicum, D. A.-B. V Entw. 190. 
Argilla, a)s Infektionsträger 796. 
Aristochln, Darstellung 289. 
Arnold'sche Reaktion des Harns nach Fleisch-

genuß 538 . 
.A.roform, Nachbild. d. Formamint-Tabletten 156. 
Aronsohn's Genickstarre-Sermn 875. 
Ar~abenzol, geschützter Name 1063. 
Arsanämin, flüss.Arsen-Eisen-Pepsinsaccharat 30. 
Arsen - Bestimmung, Apparat nach Kasar-

nowski 325*. 
- - Fehlerquellen 213. 
- - neues Verfahren 436. 
Arsenferratin und Arsenferratose, Anwend

ung 142. 
Arsenige Säure, .A.dsorption d. Eisenhydroxyd 

1131. 
Arseniklösung Finsen's? 654. 
- kolloidale 1205. 
Arsenobenzol, Aminooxyderivate des, Dar

stellung 895. 
Arsenobenzosol, geschützter Name 1063. 
Arsensaure-Salze, Verwendung in der Land-

wirtschaft 517. 
Arsen-Triferrol „Gehe" 4:56. 
.A.rseniate, Nachweis von Arseniten in 249. 
Arsenophenylglycin, noch nicht im Handel 258. 
Arsensäure, Verhalten zu Rohrzucker 982. 
Arsinsiiuren, organische und ihre wasserunlös-

lichen Salze, Herstellung 573 . 
.A.rsotropin, Zusammensetzung 382. 
Arzneibuch für das Deutsche Reich, zur Neu» 

Ausgabe 172. 189. 206. 234. 
Vorschläge zur Neuausgabe des 275 288. 334. 
V. deutsches 1177. 1194. 
- - pharmakognostischer Teil 1149. 1169. 

1196. 
Arznei-Erden, zur Geschichte 1073. 
Arzneiflaschen-Tektur 654. 
Arzneiglas, Alkalität des 565. 
Arzneimischung, unverträgliche 67. 4ö9. 1182. 

Arzneimittel. internationale V ereinheitliehunr 
der A.nalysenmethoden 921. 

- Prüfung nicht offizineller 686. 
Wortzeichenschutz 300. 

- neue, alle im Jahre 1910 bekannt gewordenen 
N. A. sind im vorliegenden Rfgister na
mentlich aufgeführt . 

- neuere Preise 19. 81. 99. 121. 143. 182. 
522'. 841. 864. 905. 934. 956. 978. 1118. 
1191. 

Arzneimittelverkehr im Umherziehen (G.E.) 181. 
Arzneipreis, einmalige Abrundung 122. 
Arzneituxe, Abweichen von der A. unstatt~. 181. 
Arzt, darf keinen zahnärztlichen Titel beilegen 

(G. E.) 863. 
Asa foetida, D. A.-B. V 1152. 
- - Stammpflanzen 1193. 
Asbestmuffel nach Carliczek 276*. 
Aschen, Bestimmung der Phosphorsäure in 480. 
Aspergillus flavus, Vorkomm. in der Paranuß 106. 
- glaucus, Erkennung 106. 
- niger, Zitronensäuregärungspilz 570. 
Aspirin-Chinin, Darstellung 268. 
Asthmamittel, Dr. Daams, Zusammensetz.? 842. 
- holländisches, Untersuchungsbefund 917. 
Astrolin, Eigenschaften 1008. 
Asurol, Wirkung und Anwendung 883. 
Asyph, Hg.-Kakaostäbchen 792. 
Athenstaedt n. Redecker, Stiftung 654. 
Atlas-Palmenbutter, hartes Kokosfett 315. 
AtoxyJ, Identifizierung 791. 
- Sterilisation 67. 
- tötliche Vergiftung 96. 
- Unterscheidung von Natriummethylarsinat, 

-kakodylat und Aoetanilid 791. 
Atoxyllösungen, gelbgewordene unbrauchbar 67. 
- Reaktionen 791. 
- Nachweis von Natrium arsenicicum 67. 
Atropin, Darstellung 369. 
- Mikrochemie 596. 
- -Wahnsinn 1166. 
Atropinäthylnitrat, Darstellung 372. 
Atropinbromlithylat, Darstellung 372. 
Atropinbrommethylat, Darstellung 371. 
Atropingruppe 368. 
- quaternäre Basen der 371. 
Atropinmn methylbromatnm, Prüfung 686. 
- Einfluß auf die Zuckerausscheidung 77. 
.A.tropinmethylnitrat, Darstellung 372. 
Attichblätteröl, Eigenschaften 380 . 
Aueubln, in Plantagineen 1112. 
Aufgüsse, vorrätige, Vorschriften 53. 
Augen, Schutz vor ultravioletten Strahlen 650. 
Augenbäder, Sandow's 930. 
Augensalben, zwei neue, Vorsohriften 192. 
Augentropfg]as nach Driver 977*. 
- nach Emanuel 388*. 
.A.nroform, Formaldehydgehalt 918. 
!usland&weine, Untersuchungsstellen 648.1069. 
Auswurf, Nachweis der Tuberkelbazillen mittels 

Antiformin-Ligroinverfahren 824. 
- siehe auch Sputum. 
Autanverfahren, Untersuehungsergebnis 135. 
Autodcsinfektor und Desodorator von Neu-

haus, Bestandteile 171. 
A.utoferm, Desinfektionsmittel 275. 
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Antomatisflle Sicherh.-Nachffillbtirette 798*. 
Automat. FHissigkeitsheber nach Rose 967*. 
Antomors, identisch mit Sanatol 4,, 
- Giftigkeit 893. 
A.nxilium medici, phosphorsäurehaltige Wasser-

stoffperoxydlösung 460. 
A.zelainsllure, aus Keratin 277. 
A.zoantipyrin, giftig 1011. 
A.zotometer nach Moßler 384. 
Azurblau, zum Nachweis von Gallenfarbstoffen 

im Harn 113. 

B. 
Bacillus botulinns verurs. Wurstvergiftung 4:20. 
- macerans, Einwirkung auf Stärkekleister 50. 
- neuer menschenpathogener l'l5. 
- prodigiosus, vergärt .Ameisensäure 1109. 
- segmentosus. Erreger des Schnupfens 1069. 
Backpulver, selbsttätiges, Vorschrift 182. 
Backwaren, Erkennung vou Erdnüssen 1119. 
- Uutersuchunl(sergebnisse 344. 
Bacterium anthroposepticum 36. 
Baee11hi's Nael1weis von Spermatozoen in Zeug-

flecken 52. 
Bakterien, erreichbares .Alter 1069. 
- Mutationserscheinungen 1069. 
- Wandern an feuchten Wänden 628. 
- Wirkung v. Formaldehyd auf 628. 
- •Flora dPs Schnupfens 10ti9. 
Balsamum Camphoromenthol ehloroformatum, 

Bestandteile 233. 
- copaivae, D . .A.-B. V 1152. 
- perllVianum, D. A.-B. V 1152. 
- - Cinnamefogehalt 969. 
- - Stammpflanze 1!93. 
- tolutanum, D. A.-B. V 1153. 
- - Stammpflanza 1193. 
Bambusschößlinge, frische, Geh. an .Adenin 173. 
Bananen, bei Durchfall 1114. 
- brasilian., Zusammensetzung 1114. 
- gl'trocknete, Zusammensetzung 694. 
- -Kakao-Stanley, Darsteller 792. 
- •kr1mkheit 8~7. 
Bandwurmmittel, Wicke's, Zusammensetz. 728. 
Barbaloin, Umwandlung in ß-Barbaloin 1089. 
Barberlo's Reaktion auf Sperma, praktische 

Bedeutu, g 15. 
Bardach's .A.cetonreaktion, 252. 
Barium, Schreibweise 308. 
Barlumsilicid, Bildung 115. 
Barrot. Zusammensetzung 773. 
Barytpillen, Vorschrift 978. 
Baumoua, Kunstspeisefett 315. 
Baumwolle, Verarbeitung zu Verbandwatte. 101. 
Baumwollsamenöl zur Herstellung von Oel-

sardmen abgelehnt 832. 
- Verhalten beim Stehenlassend. verseiften 450. 
Baur's Zahnpasta, Bestandteile 1126. 
Baybeeren-Oel, Eigenschaften 995. 
Bayerischt'r M.alzzueker, Zusammensetz. 3!6. 
Bayrische Biere, in Dresden zum Ausschank 

kommende 523. 634. 765. 787. 
Bazillen-Emulsion, sensibilsierte, Herstell. 4. 51. 
Bectos!iure, Zusammensetzung 773. 
:Mteherkelbe-. Bach Jun&hahn 589*. 

Bellring's Diphtherieheilserum, Darsteller 245. 
Bellier's Reaktion zum Nachweis von Pflanzen-

ölen in Schmalz 32. 
BeneTolin, Fleischerhaltungsmittel 158. 
Bennoplaste, Guttaperchamulle 204. 
Benzin, Vergällungsmittel 24. 
- Nachweis im Terpentinöl 408. 
- Ursache der Entzündung in Wäschereien 780. 
Benzoil, D. A.-B. V 1153. 
- Stammpflanzen 1194. 
- Entstehung und Bestandteile der 414. 
Benzoilharz Gewinnung 975. 
- -säure, Darstellung 1132. 
- Umwandlung in Salizylsäure 926. 
- unzulässiger Zusatz zu Butter 313. 
- zu Margarine 314. ' 
- Nachweise in Fleisch und Fett 139. 617. 635. 
- Nachweis in der Proißel- u. Moosbeere 4. 
- TrPnnung von Saccharin 303. 
Benzol, Vergällungsmittel 24. 
- und Homologe, Nachweis im Terpentinöl 408• 
- -vergiftung, 2 Fälle 453. 
Benzoylal'tllyldimethylaminopropanolum hy-

drochlorieum, D. A.-B. V, Entw. 190. 
4-Benzoylantipyrin, Darstellung 1011. 
Benzoylchinin, Darstellung 273. 
- -ekgonin, DarRtellung 365. 
- - Oxydationsprodukte des 368. 
- -lupinin, Darstellung 400. 
- -nor-l-Ekgontn, Darstellung 368. 
- -Pseudo•Tropin, Eigenschaften 371. 
-- -R-Ekgoninäthylesterhydrochlorat, Eigen-

schaftem 36ti. 
- -R·Ekgoninam1lest1,rhydroeblorat 367. 

-R-Ekgonin-isobnts lesterhydrocl1Iorat 367. 
-R-Ekgoninpropylesterhydrochlorat, Eigen• 

schaften 366. 
-skopolin, Darstellung 371. 

- -trope'in, Darstellung 370. 
Benzyldihydroberberin, Darstellung 399. 
Benzylmorphin, Darstellung 319. 
Berberin, Eigenschaften 399. 
Bergamottöl, aus Pale,mo 434. 
- B stimmung von Zitronensäureester 754. 
- verfälschtes 434. 
Bernsteinsäure, Bestimmung im Wein 214. 
Betainum hydrochloricnm, Prüfung 686. 
Bettnällmittel, Bestandteile 137. 
Bettwanzen, Vertreiben von 866. 
Betunephrol, Infusum Betulae durat 537. 
Beythien, Dr. A., Titelverleihung 492. 
Bials1ihe Lösung, D. A.-fl. V, Entw. 234. 
Bichloral-A.ntipyrm, Darstellung 657. 
Bieber's Reagenz, zur Unterscheidung von 

Susanqua- und Tsubakiöl 2ö6. 
Bienenharz, Weiteres über 8ti7. 
Bienenhonig siehe Honig. 
Bienenhonigimmunseram, Gewinnung u, Ver-

WPndung 255. 
Bienenwachs siehe unter Wachs. 
Bier, Bereitung aus nackter Gerste 48, 
- Untersuchungsergebn. 351. 523. 634. 765. 787. 
- Nachweis des Eosms 49. 
- Nachweis von Saccharin 303. 
- NachwPis von Saponin 1067. 
- Windhucker 806. 
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Biere bayrische in Dresden zum Ausschank 
'kommende 523. 634. 765. 787. 

Bierhefe, bei Verbrennung 929. 
- ein Giftstoff der 429. 
Biermer's Eisenpillen, Bestandteile 108. 
Biliburin, Nachweis im Harn n. Günther 958. 
ßiologisclie Radioaktivität 948. 
4-Bisantipyrylpiperazin, unbrauchbar 1012. 
Biskuits, Violettfärbung von Eisenchlorid 712. 
Bismutum subnitricum, Nitritvergiftung 1070. 
- - Ursache der Giftwirkung 707. 
- - und Natrium bicarbonicum 676. 
Bismutum tribromphenylicum, Bereit. von 409. 
- - quant. Bestimmung v. Wismut 622. 
Bitterß/andelersatz d. syr. Aprikosenkerne 304. 
:Blei, Bestimmung im Harn 924. 
Bleileitungen, Einwirkung von Trink- und 

Brauchwasser auf 570. 
Bleioxyd-Kalilauge, Darstellung 1036. 
Bleivergiftnng durch Burow'sche Lösung 812. 
- Behandlung 1189. 
Blon's Menstruationspulver, Bestandteil 37M. 
Blütenwasser, Seifert's, Zusammensetzung 376. 
Blut, A.usschaltung organ. Farbstoffe bei Nach-

weis 1043. 
- klinisch quantitativer Nachweis von 507. 
- Nachweis im Harn nach A.lbarran 569. 
- Nachw. im Harn nach Telmon u. Sardon 828. 
- Nachweis im Kot 70. 
- Nachweis von Typhusbazillen 323. 
Blutagar- und Rosolsänre-Nährbliden, Ver

änderungen durch Bakterien 56. 
Blutegel, Aufbewahrung 922. 
Blutfarbstoff' und rote Blutkörperchen, Ein-

wirkung von Licht auf 409. 
Blutreinigungstee, Zusammensetzung eines 378. 
Blut-Urikometer 507. 
Blutwein, griechischer 350. 
Blutzucker, Bestimmung nach Moeckel 829. 
Bocks Spezialitäten, Bestandteile 703. 
ßockolin, Zusammensetzung 773. 
Bocktol-Tabletten, Bestandteile 703. 
Böhmiseh Malz, Bonbons 275. 
Bolmermasse, Entflammungspunkt 375. 
Bolus alba, Infektionträger 796. 
Bombastus Mundwasser, Zusammensetz. 376. 
Bona, Kunstspeisefett 315. 
Bonbons, mit Teerfarbe gefärbt 346. 
Bonella, Kunstspeisefett 315. 
Bonito-Fleisch, Extraktiv-Stoffe 194. 
Borax, wirkt nicht erhaltend 419. 
Boraxtabletten, Vorschrift 382. 
Bordelatser Brühe, Ersatz durch Cucasa 98. 
Boroform, Desinfektionsmittel 156. 
Borsäure, als Erhaltungsmittel 312. 419. 545. 
- Nachweis in Butter und Milch 776. 
Borstickstotf, elektroaktiv 844. 
Borwachssalbe nach Gibele, Vorschrift 4. 
Borwasser, als Heilmittel dem freien Verkehr 

entzogen 62. 
Bosa, alkoholfreies Erfrischungsgetränk 855. 
Botulismus, Ursache des 420, 
Bral1ma-Lebens0 Elixir, Zusammensetzung 277. 
Brand, Folge örtl. Betäubung 1209. 
Branntwein, Mittel zur Vergällung 23. 427. 

Steuerfreiheit 21. 428. 

Branntwein, Steuersätze 429. 
- Vergällung zur Essigbereitung 22. 
Branntweine, Trinkbranntweine, Beurteilg. 349. 
Branntweinkonzession, erforderl. 1192. 
Branntweinverkauf zu Heilzwecken genehmig-

uugsfrei 360. 
Braucltwasser, Einwirkung a. Leitungsröhr. 570. 
Brausau, Kohlensäurebäder 583. 
- Bereitung der Bäder mit 619. 
Brauselimonaden 987. 
- bakteriologische Untersuohung 769. 
- Beurteilung 1015, 
- Gerichtsurteile 1017. 1037. 
- NachwC>is der Farbstoffe 1039. 
Brenzkatechin, verschärfte Reaktion 565. 
Brom gebundenes, Nachweis im Harn 437. 
- Bestimmung nach v. Wyß 958. 
Bromacidylierte Salizylslinren, Darst. 67. 
BromätltyJ, Vergällungsm1ttel 24. 
/1-Bromapokampltersliurc, Entstehung 535. 
Bromdiäthy lacetylllarnstofl', Eigenschaften 1084. 
Bromhydratropyltrope'in, Darstellung 370. 
Bromisovalerylaminoantipyrin, Elgensoh. 1012. 
a-Bromisovalerylchinin, Darstellung 273. 
ß-Bromkamphersliure 561. 
Bromlecitltin Richter 567. 
Brom-ß•Naphthole, als Dee;nfsktionsmittel 486. 
Bromocllinol, Eigenschaften 268. 
Bromophor, Anwendung 131. 
- wirksamer Bestandteil 324. 
Bromoval, Zusammensetzung 275. 
Bromnral, bei Seekrankheit 238. 
Bromovalerylamidoantipyrin, kein Heilm. 178. 
Bromverblndungen, Siedepunkt 1204. 
Bronn, Staubbmdemittel 904. 
Brot, Untersuchungsergebnisse 344. 
- Sclllüter'sehe~, Zusammensetzung 344. 429. 
- für Zuckerkranke 515. 
Brotrinde, Violettfärbung 712. 
Brotschutz "Brotheil", Beschreibung 143. 
llrucin, Mikrochemie 596. 
- Trennuvg von Strychnin 330. 
- eiue isomere Base von 57 L 
Brucin-Bromide 449. 
Bncco-Bllitter, verfälschte 1001. 
Bücherschau siebe am Schlusse des Registers. 
Biichsen.fl.eisch, Vergiftungsfälle durch 420. 
Bügeln, Desinfektionswirkung des 160. 
Bürette für alkalische Flüssigkeiten 968. 
- ohne Glashalm nach Alexandrow 669*. 
Biiretten mit Notisfläclie 236*. 
Bürettenhalter, neuer 236*. 
Bürettenklemme, neue 236. 
Bürger's Digestiv-Salz, Bezugsquelle 108. 
- - Zusammensetzung 382. 
Biistenwasser „Henriette", Zusammensetz. 376. 
Bulbocapnin 1180. 
Bulbus. Scillae D. A.-B. V 1153. 
Burow's Lösung, Bleivergiftung durch 812. 
Burserazin, radioaktiv 843. 
- Darstellung 948. 
Buschsalz, Zusammensetzung J 182. 
Bnsennältrcreme, Warnung vor 698. 
BusenwasserMammaet-Olina,Zusammensetz.376. 
Buttenberg's filalitlitszahl 254. 
Butter, Alknhollöslichkeitszahl Fendler's 515. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



IX 

Butt.er, Bemerkungen z. neuerenPröfungsmethod. / Carhenzym, Bestandteile 51. 
123. , Carbo animalis, ein Gegengift 707. 

- Destillatzahl Fendler's 515. Cariea, ein Abführmittel 204. 233. 
- mit Benzoesäure versetzte 313. Caril, Fleischerhaltungsmittel 158. 
- Kryoskopie 638. Carletti's Pyrogallol-Reaktion 774. 
- Unterscheidung von Schweinefett 107. Carnaubawaehs, Vetseifong nach Berg 555. 
- Untersuchungsergebnisse 313. Carnaubon, ein Lipoid 914. 
- rote Fle<;ken 842 Carrageeu, D. A.-B V 1194. 
- unzulässiger Wassergehalt 313. Carthamin, Eigenschaften 4f>7. 
- Bestimmung von Kokosfett 1094. Carum .Ajowan Benth n. Hook, ätber. Oe! 89. 
- Na,~hweia von Borsäure 776. Carvaerolphthalei'.o, Darstellung 1125 
- Nachweis von Kokosfett nach Fendler 515. Carvin, Zusammensetzung 3i0. 
- Nachwei:s der Palmfette nach Ewers 410. Carvis, Fleischsaft 275. 
- Nachweis von Schweinefett nach Ewers 411. Caryophylli, D. A -B. V 1154. 
- mikroskopischer Nachw. v. Verfälsch. 694. - Stammpflanze 1194. 
- niedrigste Reichert-Meißl-Zahl 541. Casearino, Bestandteile 430. 
Butterersatzmittel, Deklaration der 439. Casimiroa edulis 564. 
Butterfett, Nachweis in Margarine 126. Castela Nieholsoni Hook, Anwendung der 
Butteröl, ehines., Nachweis in Margarine 126. Rinde von 485. 
Butterscltmalz, Aehnhchk. rn. Oleomargarine576. Castor-Lax, trocknes Rizinusöl-Präparat 204. 
Butylchloralantipyrin, Darstellung 686. Cataplasma Kaolini, Vorschrift 108. · 
ßntylcltloral-Antlpyrin, E,genschaften 657. - - zur Geschichte 1078. 
Bntylehloral-Pyramidon, lJarstelluog 658. Cateehu, D. A.-B. V 1155. 
Bntylhypna~ Eigenschaften 657. - Stammpflanzm ll!J4. 
Byein, Boro·Glyzerin-Vaselin 874. Catgut, Keimfreimachung 50, 171. 

Caulophyllin, Bestandteil 619. 
Cautsehue, D. A..-B. V 1155. C. 

siehe auch unter K. u. Z. 
Caesar u. Loretz, Jahresbericht 1910 969. 
Cakes, Beurteilung von C. mit deklariertem 

Eiweißgehalt 65. 
- mit Kokosfett hergestellte 845. 
Calcium, Trennuog von Magnesium 772. 
Calcium carbonieum praeeipltatnm, Reindar-

stellung 64. 
- - - Druckfehler-Berichtigung 103. 
. Calcium ehloratnm, gegen Serumkrankb. 1047. 
- karbonat, Kristallform 171. 
- permanganieum, bei Bleivergiftung 1189. 
Caleiumsalze, Farbreaktion 244. 
Caleinmsilieide, Bildung 115. 
Calcodat, z. Raltbarmachen v. Frauenmilch 833. 
Camellia japoniea L. 255. 
Camellia sasanqna Thumb. 259. 
Cammidge'sehe Reaetion, Beitrag zur 534. 
Camphilen, künstlicher Kampher 332. 
Camphora D. A..-B. V 1153. 
- Lichtempfiodlichkeit 352. 
- bei Lungenentzündung 281. 
- 2 V ergiftcmgsfälle 859. 
- synthetiea, Unterscheidung v. natiirl. 352. 
Camphoie Acid = Kamphosäure 536. 
Camphoromenthol, Bestandteile 233. 
Canarium oleosnm (Lam.), Oel von 777. 
Candelilla-W aehs S83. · 
Candella--Waclts 627. 
Cannabinol. Zusammensetzung 435. 
Cantharides, D. A.-B. V UM. 
- Wertbestimmung 972. 
Capsiein, Hustenreiz durch 632. 
Capsitol, BestandtPile 247. 
Capsulae laxativae Földe's, Inhalt 823. 
Capsnlet Vaseline 866 
Captol, Darstellung 685. 
Carapa proeera D C., Oel von 777. 

- Stammpflanzen 1194. 
Vavain, Wirkung 639. 
Cedea-Creme i 764. 
Cedrat, Cetronat = Zitronat 1067. 
Celloidinpräparate, Tinte für 1050. 
Cera alba, D. A..-B. V 1169. 
- flava, D. A.-B. V L169. 
Cerebos-Salz 258. 
Cereisen-Versuelte 155. 
Ceromentum, Mentholgehalt 430. 
Cetaeeum, D. A.-B. V 1170 . 
Cetin, Kennzahlen 803. 
(,hamaeeyparis J,awsoniana-Oel 1092. 
Champignon, Reaktion auf 115. 
Chaulmoograöl, neutr. dünnfl. Präp. aus 1112. 
Cheirantltin, Cheirinio, Cheirol, Cheirolin 820. 
Chemiker, Versammlun~ selbsst. öffentl. 814. 
- Ta~esordn.d Versamml.d.Nahrung~m -Ch.521. 
Chemisches Untersuehnngsamt Dresden, Be-

richte 1026. 
Chevreul's Farbeneinteilung 1059. 
Chimaphilin 353. 
Chinaalkaloide 266. 
Chinagrün 707. 
China-N ebenalkaloide, Verwertung der 266. 
Chinaphenin. Darstellung 292. 
Chinaphthol, Darstellung 269. 
Chinarinden-Abkochnng 969. 
Chinidin 293. 
Chinin 266. 
- Gewinn. in Indien 772. 
- Perhydrolreaktion 641. 
- Bestimmung in Chinarinde, Preisausschr.1044. 
Cblnin-Acylderivate 271. 
Chininaeetylsalizilat, basisches, Darstell. 268. 
Chininätl1yls11Ifat, Darstellung 267. 
Chininanhydromethylenzitrodisalizy lat, Eigen-

sch afteu 268. 
, Chinina1·sanilat, Darstelluni ~69. 
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Chininarsenit, Darstellung 269. 
Chininbijodat, Darstellung 267. 
Chininhromhydrat, Da1stPllung 267. 
Chininehlorl1ydratpl10sphat, DarstPIIung 267. 
Cltinindihromguajakol, Eigenschaften 270. 
Cltinindibromhydrat, Da, stdlung 267. 
Chinindibromsalizylat, saure~, Eigensch. 268. 
Chinin-di-o-eumarketon, Eigenschaften 270. 
Chinin-Dop1rnlsalze 270. 
Chinineosolat, Anwendun.; 269. 
Chininl'ormiat, Eigenschaften 268. 
Chiuinglyzerophosplrnte, Darstellung 267. 
Chininharnstotrehlorhydrat, Darstellnng 270. 
Chiuiuguajakakolsulfonat, DarstelluPg 269. 
Chinin, Jod-, Schwefel- u. sonst. Deriv11ta 293. 
Chininjodhydrat. Darstellung 267. 
Chininjodohydrojodat, Eigenschaften 293. 
Chininkamphorat, DarRtellung 268. 
Chiuiukarbonsäureätltylester, Darstellung 290. 
Chinln-Kotfe'inehlorhydrat ~71. 
Chinin, Kohlensäure-Derivate 289. 
Chininkohlensäureanilid, Darstellung 292. 
Chlninkohle11~äurebenzylester, Darstellung 291. 
Chininkohlensliurebrenzkatechinester, Eigen-

Fchaften 292. 
Chininkohlensäuremethylester 291. 
Chininkohlensäure-p-acetamidophenolester, 

Darstellung 291. 
Chininkoh!ensäure-p-nitrophenolester, Dar-

stellung 291. 
Chininkol1lensliurephenetldi<l, Darstellung 292. 
Chininkohlen~äurephenolester, Darstellung 291. 
Chininkohlensäurethymolester, Darstellung 292. 
Chininlygosinat, Eigenschaften 270. 
Chinin-/f-naphthol-a-monosulfonat. 

Darstellung 269. 
Chinin-N ovaspfrin, Eigenschaften 268. 
Chininnukle'inat, Darstellung 270. 
Chinin-J)•amidophenylar.enat, Darstellung 269. 
Chininphosphat, Darstellung 267. 
ChininphJ tinat, Darstellung 268. 
Chinin-Pilokarpin, Darstellung 271. 
Chininsaceharinat, Darstellung 270. 
Chininsalbe, bei Keuchhusten 652. 
Chininsalizylat, Darstellung 268. 
Chininsalze 2ö6. 
Chininsulfathydrochlorat, Darstellung 266. 
Chinintannat, Darstellung 269. 
Chininurethan, Darstellung 270. 
Chininvalerianat, Darstellung 268. 
Chinoform, Eigenschaften 268. 
Chinois, chines Pomeranzen 897. 
a-Cbinolinaldehyd, Darstellung 686. 
Chinolinsulfosalizylat, Eigenschaften 619. 
Chinopyrin, Bestandteile 1009. 
Chinoral, Eigenschaften 658. 
Chinosol-Deei-Plättchen, Anwendung 89. 
Chiralkol, Alkoholpaste 1107. 
Chirosoter, bei Ve1 brennungen 652. 
Chloralaeetaltloxim, Eigenschaften 665. 
Choralacetamid, E1gPnschaften 681. 
Chloralaeetonchloroform, Darstellung 662. 
Chloralaeetophenon, Darstellung 683. 
Chloralacetophenouoxim, Darstellung 666. 
Chloralacetoxim, Darstellung 665. 
Chleral-1-diitfonsproiukte 686. 

X 

Choralalkoholat, Darstellung 661. 
Chloral-Alkoliolverbindnngen 661. 
Chloralamid, Darstellung 680. 
Chloralammoniak, Gewinnung 678. 
Chloralamylenhydrat, Darstellung 661. 
Choralbenzaldoxim, Schmelzµunk t 665. 
Chloralbenzal<le hydchlorkarbony l, Darst. 667. 
Chloral-,r;-brompalmitius!iureanilid, Darst. 681. 
Cliloralbromalharnstotr, Darstellung 686. 
Chloralcyanhydrat, I 1arste!lung 684. 
Chloraldiäthylmalonamid, Eigenschaften 681 
Chloral• Dimethylaminooxybuttcrsäure propy 1-

ester, Darstellung 6li5. 
Chloral- Dimethylaminooxylsobuttersäure-

äthylester, Darstellung 664. 
Chloralformamid, Darstellung 680. 
Chloralharnstofft', Entstehung 679. 
Chloralllydrat, ein Geruchszerstörer 707. 
Chloralhydroxylamin, Dan, tellung 679. 
Chloralimid, Darstellung 683. 
Chloralkamplteroxim, Darstellung 665. 
Choral-Koffe'in, Darstellung 659. 
Choralkondensatlonspro1luktc mit Kohlenstoff-

Kohlenstoffbindung 683. 
- mit Kohlonstoff-Saueretoffbindung 659. 
- mit Kohlenstoff-Stwkstoffbindung 678. 
Chlo alnitroso-ß-naphthol, Figenschaften 665. 
Chloral-Orthoform u. Chloral-Ortlioform neu, 

Darstellung 682. 
Chloralose, Eigenschaften 663. 
Chloralpalmitlnamid, Darstellung 68L 
Chloral-p-amitlo1,henoxylaeetamid, Gewinnung 

682. 
Chloral-Tannin, Darstellung 685. 
Chloralurethan, Darstellung 679. 
- Entstehung ö83. 
Choralverbindungen mit Oximen 665. 678. 
- mit Phosg,·n 666 
Cblorcaliomserum der Milch, Brechungsver-

mögen u. spezif. Gewicht 648. 
Chloreton, Eigenschaften 662. 
Chlorhydratro11yltrope'in, Darstellung 370. 
Chlorjodoleostearin, Gewinn. a. Mkunifett 203. 
Chlorkalk des Handels 647. 
Chlorkarbonylehinin, 2S9. 
Chlorkarbonylcinchonidin, Darstellung 294. 
Chlor-ß-N aphthole, als Desinfekt10nsmittel 486. 
Chlorobrom, Zusammensetzung 681. 
Chloroform, V ergällnngsmittel 25. 
- Ah~abe ohne Giftschein verb. (G. E.) 720. 
Chloroformium, D. A..-B. V, Entw. 190. 
- pro narcosi, D. A.-B. V, Entw. 191. 
Chlorogensliure, 1dent. mit Helianthsäure 251. 
ß-Chloromorphid, Begleit. d. Apomorphins 849. 
- - Vork0mmen in Apomorphm 730. 
Clllorophyllgruppe, Studien über die 569. 
Chlorophyllpyrrol 569. 
Chlorosonin, Darstellung 679. 
Chloroxylon swietenia, liefert ostind. Satinholz 

514. 
Chloroxylonin, Gewinnung u. Eigensoh. 514. 
Chlorverbinduugen, Siedepunkte 1204. 
Chogolese-Tabletten 164. 
Choleglyzerin, Zusammensetzung 233. 
Choleraserum 5li3. 
Chole~teriB, Hautfette, Gehalt an 114. 
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XI 

Cholesterin, Bestimmung in Gehirnsubstanz 803. 
- u. Cholesterinester, Bestimm. in Nieren 752. 
Cholin, Lö1,1ungsmittel für Tuberkelbazillen 629. 
Chol11gen, Ersatz 884. 
Cholsäurezllpfchen, Abführmittel 538. 
Christbaumschnee, war Zinkoxyd 402. 
Chrom, Bestimmung in Spezialstahl 824. 
- quautitative Fällung 483. 
Chromalaun, Herstell. von Kristallen des 201. 
Chromiae-Tablets, Bestandteile 192. 
Chromslinrt>, Verhalten zu Rohrzucker 982. 
Chromium-Aphrodisiacum Compound, Bestand-

teile 192. 
Chrysanthemum cinerariaefolium, wirks.Körper 

in den Blüten von 353. 
Chrysarobin, Oxydation auf menschl. Haut 999. 
Chrysarobinsalbe mit A.lkalbusatz, Wirk. 414. 
Chrysaloxin 9!!9. 
Chrysophangelb, Hautreagenz 483. 
Chr.1sova egll', künbtlicher Eiersatz 312. 
Clbrola, Bestandteile 1083. 
Clnchonaminhydrochlorid, zum Nachweis von 

Nitraten 31. 
Clnchonidin 294. 
Cinchonidinkarbonsäurelithylester,Darstell.29ö. 
Cinchonldinkohlensliurephenetidid, Darstellung 

295. 
Cinchonldin-Wismutdoppelsalz, Eigensch. 294. 
Cinchonin 294. 
- Mikrochemie 596. 
Cinchoninguajakolsulfonat, Darstellung 294. 
Clnchoninherapathit, Darstellung 294. 
Cinchoninjodosulfat, Darstellung 294. 
Cinchoninkohlensäurephenylester, Darst. 295. 
Cinchonln-p-amldophenylarseniat,Darstell.294. 
Cinnamomum glanduliferum, Kampher 1092. 
Cinnamomum Tamala-Oel, Eigenschaften 476, 
Cinnamylcbinin, Darstellung 273. 
Cinnamy 1-R-Ekgoninmethylesterhydrochlorat 

367. 
Cinnamylskopolin, Darstellung 371. 
Cinnamyltropein 370. 
Cinzano, ein Wermutwein 792. 
Clpna-apua, wässerige Strychninlösung 828. 
Cirol, Zusammensetzung 402. 
cls-Camphorlc Acid ist cis-A pokamphersäure 536. 
Clstus albidus, zur Fälschung von Majoran 734:. 
Citral, Bestimmung in Zitronenextrakten u. -ölen 

706. 
Citromyces-Arten 570. 
Cltron's Reagenz, Bestandteile 288. 
Citronellöl, 2 Handelssorten 434. 
CltrulloJ, 2 wertiger .Alkohol 851. 
Citrullus naudinianus, Oel von 779. 
Citrus bigaradia Sinensis 897. 
Clarax, enthält Perborat 401. 
Cobu, Kunstspeisefett 315. 

Cokasul-Tabletten, Tabulettae Kalii &ulfo-
guajacolici compositae 537. 

Cola acmnlnata, Entwicklung des Samens 809. 
Colchicin, Bestimmung 973. 
CollargoJ, Unbeständigkeit des 410. 
Collemplatitrum adhaesivum, D. A.-B. V, 

Entw. 191. 
- - Vorschrift 691. 
Collemplastrum Zlnci, D . .A.-B. V, '.Entw. 191. 
Colocynthides, Bestandteile 851. 
Colocynthin und Colocynthitin, Gemische 851. 
Colophonium, D . .A.-B. V 1170. 
Colorau, Capsicumfruchtpulver 158. 
Commai11, Tuberkulosemittel 4. 
Contranglnen, bei Rachenleiden 792. 
Convacocta Bal1r, Pflanzenauszüge 473. 
Cordol, Tribromsalol 619. 
CorianderöJ, ßAricht über 380. 
Coriaria myrtifolia, Vergiftung durch Blätter 

von 836. 
Corned beef, Schweflige Säure in 833. 
Cornutin, Bestimmung in entöltem Mutterkorn 

970. 
Cortex A.urantli fruetus, D . .A.-B. V 1170. 
- - - !::ltammpflanze 1194. 
- Casearlllae, D, A..-B. V 1170. 
- Castelae, Anwendung 485. 
- Chlnae, Gehaltsbestimmung 969. 
- - Bestimm. des Chinins, Preisauschr. 1044. 
- - D. A.-B. V 1170. 
- Cinnamoml, D. A.-B. V 1171. 
- - Stammpflanze J 194. 
- Citri fructus, D. A.-B. V 1171. 
- - - Stammpflanze 1194. 
- Condurango, D. A.-B. V 1171. 
- - Stammpflanze 1194. 
- Frangulae, D. A.-B. V 1171. 
- Granati, niedriger !lkaloidgehali 969. 
- - D. A.-B. V 1171. 
- Quercus, D . .A.-B. V 1171. 
- Qulllaiae, D . .A.-B. V 1171. 
- Rbamni Purshianae, D. A.-B. V 1172. 
- - - Stammpflauze 1194. 
- Simarubae, D. A.-B. V 1172. 
- - Stammpflanze 1194. 
- syzygii jambolanl bei Zuckerkrankh. 352. 
Corydalis aurea llilld. 704. 
- sollda Sm. llbO. 
Coryfin, Anwendung 57. 215. 
Coryfin-Bonbons, Anwendung 57. 
Credargan, kollo1dales Silber 788. 
Creme-Pli, Darsteller? 466. 
Crepitin, ein Blutgift 754. 
Cresolum crudum, D. A.-B. V, Entw. 206. 
Crocus, D. A.-B. V 1172. 
Crystallose, Ersatz durch Kristall-Saccharin 144. 

Coccidium avlum s. tenellum, mögliches Vor-
kommen in Eiern 80. 

Cubeba officiualis, Entwickel. des Samens 808. 
Cubebae, D. A.-B. V 1172. 
Cubebinlithel', Bildung u. Eigenschaften 109. 

Coclucol, Keuohhustenm1ttel 4. 
Coeolmeca, Radix Pseudochinae 304. 
Cocon Cnsoc, wundärztliches Nähmaterial 466. 
Cocosa, Kunstspeisefett 315. 
Codamin, Bestandteile 247. 
Code des Couleurs v. Klincksieck u. Valatte 1061. 
C.jtlla, Ä.biührmittil 792. 

Cucasa, Ersatz der Bordelaiser Brühe 98. 
Cncnrbitol 566. 
Cupferron zur Trennung von Eisen u. Kupfer 456. 

1183. 
Cupril, Tonbadlösung für Photographie 179. 
Cuprum subaeetieum, Heilmittel der Lunge11.

tuberkules11 708. 

( 
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Curdlettes-Prä1iarate, Zusammensetzung 233. 
Cusol, ZusammensPtzung 296. 
Cutasyl, Anwendung 156. 
Cyclof'orm, Anwendung 792 
Cystin, freiwillige Oxydation 692. 

D. 
Daams Asthmamittel, Zusammensetzung? 842. 
Dacrydium Franklinii-Oel 1092. 
Dammara, D. A.-B. V 1173. 
-- Stammpflanzen 1194. 
- Bestimmung in Kauriharz 11 39. 
- Nachweis in Kauriharz 771. 
Dampfsterilisation, Prüfung der 479. 
Dampfsterilisator nach Zangemei,ter 49".. 
Daners Biscl1ofessenz 7 764. 
Danysz Virus, Rattengift 862. 
Danzol, Rheumatismusmittel 30. 
- Bestandteile 430. 
Dapbuimacriu, Wirkung 761. 
Daplmiphyllum macropodum Miq. 761. 
Dasjespis und Dassenpis = Hyraceum 66. 
Daucol, alkoholartiger Körper 573. 
Daucus Carota L .. äther. Oel d. Früchte 573. 
Dauer-Einatmungen, Vorschrift 675. 
Dauerpräparate von Harnsedimenten, Herst. 951. 
Deba = Diäthylbarbitursäure 193. 
Deckelwolle, Füllmaterial f. Verbandwatte 101. 
Decoetum Seuegae 1 : 5, Vorschrift 53. 
De(lasol, Digitalispräparat 156. 
Dehydr0Jmm1Jhersäure, razemische 561. 
Dehydromonochloralantipyrin, Darstellg. 68~. 
Dentaesth\n, Bestandteile 1126. 
Depside, künstliche Gerbstoffe 1028. 
Dermydrin, Bestandteile 296. 
Desiufektionsfltlssigkeiten, Klebs' alkalisclie, 

Vorschrift 157. 
Desinfektionsmittel, halbspezifische 486. 
-- Vorschrift 373. 
.:..._ Wertbestimmung 880. 
- Zusammensetzung 402. 
Desinfektionssalbe, Neißer - Siebert's, Zu-

sammensetzung 620. 
Dessauer's Tonring Apotheke, Inhalt 219. 
Destillationsauf,atz 825. 
DestillationsYorlage nach Lehnhard 966. 
DestillationsYorriclitung nach Vollrath 1040. 
Destillat-Magnesinmzahl nach Ewers 411. 
Destillatzahl, Fendler's 515. 
Destillotuberkuliu, Gewinnung 667. 
Diabetes-Pillen, Bereitung 668. 
Diabetiker-Gebäcke, Gehalt an Kohlenhydraten 

279. 
Diacetylkodei'n, Darstellung 321. 
Diacetylmorpllin, Darstellung 320. 
Diacetylmorphinsulfosäure 321. 
Dialysate, Mifüilungen über 1026. 
Dialysierte Milch, Gewinnung 832. 
Diamanten, in Hochofenprodukten 1180. 
Diamaute-Zitronat, veritable 1067. 
Diaminoarsenokresol, Entstehung 896. 
Diauisyl - phenetyl - guanidinum hydrochlori-

eum, Prüfung 686. 
· Dibenzoylmorphin, Eigenschaften 321. 
Diben.zoylperylen, Gewinnung 770. 

Dibrom-ß-Napthol, Desinfektionsmittel 486. 
Diehininkarbonat, Darstellung 289. 
Dichloralharnstoff', Entstehung 679. 
Dichloralchlorkarbonyl, Ddrstellung 667. 
Dichlorllydratdioxyamldoarsenobenzol 564. 
Diehlor-/f-N aphthol, als Desinfektionsmittel 486. 
Diciuchonidinkarbonat, Darstellung 295. 
Didymchlorid, Staubbindemittel Q04 
Digallnssäure, Bestandteil des Tannins 1028. 
Digestiv-Salz, Btlrger's, Bezug quelle 108 
Digistrophan, Anwendung"929. 
- Darstc,llung 324. 
- diureticum 583. 
Digitalispräparat, haltbares 755. 
DihydroanhJdroekgonin, Darstellung 368. 
Diketoapokumphersäureester, Enst. des 535. 
Dikodeylmethan. Darstellung 322. 
Dimethanal-Kupfer-Dlsulfit, bei Pflanzen-

krankheiten 632. 
p-Dimethylaminoantipyrin, Wirkung 1010. 
Dlmethylmalonylautipyrin, Eigenschaften 1033. 
J,3-Dimethylpyrazol, Wirkung 1036. 
Dlmorpltylmethan, Darstellung 322. 
DinatriummethyJarsinat, Unterscheidung Yon 

Atoxyl und Natriumkakodylat 791. 
Dinitrodiphenylaminosulphoxide, Reagenz auf 

Zinn 144. 
Dinitrophenolarsinsäure, Gewinnung 896. 
- Reduktion 896. 
Dionin, Darstellung 318. 
Dioxyamidoarsenobenzol, Anwendung 247. 
4.,5-Dioxyapokamphersäure, Herstellung f>35. 
Dioxy-(4/J)-Kamphersäore 561. 
Dipenten, Vorkommen in Harzessenzen 690. 
Diphenylamln, Verhalten zu Rohrzucker 9S5. 
Diphenylkarbazid, 729. 
Diplttlierie-Bazillen, Färb. n. Sommerfeld 4'74. 
- -Heilserum, Darsteller 245. 
- - Prüfung 24fl. 
- - eingezogenes 50. 275. 502. 654. 672. 924 . 

952. 1064. 
- - hochwertiges 246. 
- - trocknes 246. 
- -Präparate 244. 
- -serum, 563. 
D'plosal, Wirkung 649. 
Dipropionylmorphin, Darstellung 321. 
Dirigo, Pmus-Essenz 794. 
Dinretin, Anwendung 457. 
- Aufbewahrung 772. 
Döglingtran, Gewinnung in Norwegen 933. 
Dörr~artofl'dn, geschwefelte 928. 
Dörrobst, geschwefeltes, Beurteilung 348. 
Doppelsalze organischer Basen 84S. 
Doppelspat, Ersatz durch Natronsalpeter 466. 
Doppel-Tlichter 250*. 
Doppelureometer von Strzyzowski 406*. 
Doppelwandige Vollpipette 797*. 
Dormiol, Darstellung 661 
Dorschlebertran, Gewinng. e. Chlorjodprod. 203. 
Drescompa-Peru, ein Perubalsam-Präp. 193. 
Drescompa-Peru, Zusammensetzung 296 874. 
Drebdner Chemisches Untersuchungsamt, Be-

richt über das Jahr 1909 309. 344. 374. 
401. 429. 

Dresdner Soda 401. 
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XIII 

Droge. das Wort 898. 
Drogen, aromatische, Bestimm. des äther. Oeles 

und der Feuchtigkeit !066. 
Drogen-Namen, griechische, Aussprache 1116. 
Drogue amere, ein Cb.oleramittel 352. 
Droserin, wirksamer Bestandteil 430. 
- •Liniment, Anwendung, 1083. 
- •Tabletten, Desinfektionsmittel 1083. 
- - Zusammensetzung 1126. 
Dnrabol D., ameiaensaures Natrium 576. 
D-ysenterie-Serum 563. 
D-ytsphaglu Nr. I, II, III, Bestandteile 89. 

E 
Edel, Kunstspeisefett 315. 
Edeltinkturen 991. 
Edlich's Unlversal-Seifenextrakt, Zusammen-

setzung 377. 
Edme Malt-Extrakt, Zusammensetzung 204. 
Effilochees, Füllmaterial für Verbandstoffe 101. 
Eglatol, Zusammensetzung 1009. 
Ebrlich-Hata 606 564. 
Ehrlich-Hata's Ji'räparat 606, Bereit. d. Lösung 

728. 792. 823. 874. 917. 920. 991. 1022. 
1063. 1158. 116'.l. 

- - - - Patentschrift 895. 
- - - - Mefüylalkohol giftig 926. 
- - - - Wortschutzzeichen 1063. 
Ebrllch-Hata 606, Erscheinen illl Handel 1071. 
Ehrlleh's Reagenz, D A.-B. V, Entw. 234. 
Eier, Frisch,·rhaltung 63 l. 975. 
- -Eiweiß, Farbenreaktionen 830. 
- -koirnak, borsäurehaltiger 349. 
- -nudeln mit zu geringem Eigehalt 345. 
- -pulver, Darstellung und Prüfung 412. 
Eigelb, Oelbestimmung des Handelseigelb 540. 
Einlaufparaffin 275. 
Einsehlageier, Beschreibung 80. 
Ei-Präparate, Untersuchungsergebnisse 312. 
Eis, Paratyphusbazillenhaltiges 412. 
Eisbeutel, Füllen der 360. 
Elsen, Nachweis im Harn 625. 
- quantitative Fällung 483. 
- Trennung von Kupfer durch Cupferron 456. 
- zimtsaures, 1072. 
Eisenalaun, Herstel!uug von Kristallen 202. 
Eisenammoniumzitrophosphat, Verhalten zum 

Alkohol 67. 
- -cblorid, Färbung mit Maltol 768 
- - Färbung mit Brotrinde und Biskuits 712. 
- -eier, Bezugsquelle 1118. 
- -hydroxyd, Adsorbenz f. arsenige Säure 1131. 
- -bydroxydlösung, kolloidale, Klärungs-

mittel 287. 
- -Kefyr, Bereitung 619. 
- •mileh, Eisengehalt 734. 
- -odda, Darsteller 728. 
- oxydulsalze, neue Farbreaktion 91. 
- -pillen, Zusammensetzung 378. 
- - Biermer's, Bestandteile 108. 

Eisensalze, wasserlösliche Verbindungen mit 
o"Xymethylanthrachinonh. Stoffen 1093. 

- -valerianat-Riebel, Zusammensetzung 1022. 
Eitellitlier 1st absoluter Aether 308. 
- -alkohol ist absoluter Alkohol 308. 
Eiter, Unterscheidung des tuberkulösen von 

andersartigem 458. 
Eiweiß, Farbenreaktionen des Eier- 830. 
- Bestimmung im Harn 8. 86. 17 4. 
- Nachweise im Harn 130. 506. 
- -Fleischextrakt, Vorschrift 928. 
- - Berichtigung 1045. 
- -milcl1, Darstellung 576. 
- -präparat, amerikan., Wmstbindemittel 177. 
- -stoffe, Wirkung der Salzsäure 1058. 
Ekgonin, Darstellung 365. 
- Oxydationsprodukte des 368. 
- -metl1ylester, Darstellung 365. 
Elaeosaccltarum Vanillae 969. 
Elastigen, Radroifenfüllung 873. 
Elec1 r. Hg. = KolJoidq ueckstlber 1022. 
Elektrargol, Unbeständigkeit des 410. 
Elektrisclte Entlatlungen, Bildung v. Ammoniak 

durch 115. 
- Reaktionen zum Auffinden von Tuberkel-

bazillen 159. 
Elektroaktlvitlit, Borstickstoffstrahlung 844. 
Elektrolytische Niederscltläge, Verbess. d. 597. 
Eleptin, früher E~ileptin 1022. 
Elfenbein, L~ckerbissen 956. 
Elixir-Deret, Zusammensetzung 793. 
Emanation 580. 
Embryo-Cediu, wirksamer Körper 773. 
Emodella, ein Frangula-Elixier 30. 
Emolan, Zusammensetzung 382. 
Emplastrum salicylatum, Prüfung 1065. 
- sapouatum salicylatum,D. A.-B.V, Entw.172. 
Empusa Muscae, zur Fliegenvernichtung 785. 
Emulsionsmaschine, neue, einfache 74~. 
Emulsio Olei Jecoris .A.selli, D. A. -B. V, 

Entw. 172. 
Empyrol, W olo-Teerbad 1107. 
Endonährboden 622. 
Endotabletten, Bestandteile 622. 
Endotin, Bereitung 1107. 
- Wirkung 1046. 
- Zusammensetzung 406, 1022. 
Engelwurzel, Verbreitungsgebiet 62'7. 
Enteiweißung, durch kolloidale Eisenhydroxyd-

lösung 287. 
Entfettungspillen, Vorschrift 822. 
Eutleerungsapparat einiger Myrtaceen 834. 
Entwicklungsgeschichte der Samen u. Früchte 

offizin. Pflanzen 808. 
Enziamvurzel, kultivierte und wilde 703. 
Enzym, neues peptisches im Honig 1064. 
Enzyme, diastatische, Entstehung in höheren 

Pflanzen 998. 
Eosserin, Antitoxin des Schweinerotlaufs 89. 
- gibt es nicht 156. 

- -sajodin, basisch jodbehensaures Eisen 874. 
Epicarinspiritus, Vorschrift 793. 
Epidermol1rnze 917. 

- - Emulsion 917. 
- - Lebertran, 917. 
- salze der Phosphorweinaäure und Phosphor-

zitronensäure, Darst. 678. 

Epilepsiemittel v. J . .A.ndersson, Bestandteile 296. 
Epilepticon, Bestandteile 874. 
Epileptin, Zusammensetzung 473. 
Episan-Berendsdorf, Bestandteile 1126. 
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Epitlt elisierungs binden 991. 
Erbsen, Unterschied grüner u. gelber 956, 1026. 
Erdalkalien, kolloide Verbindungen 771. 
Erdalkalisilicide, technische Darstellung 115. 
Erdesser, im egyptischen Sudan 863. 
Erdnttsse, Unterscheidung von Mandeln 1121. 
Erdnußöl, Nachw. im Olivenöl 361. 393. 423. 450. 
Erdöltorf, Darstellung 37. 
Erektol, Bestandteile 156. 
Erepsin, Bezugsquelle? 1118. 
Erfindungs- und Warenzeichenrecllt, Vorlesun-

gen über 1026. 
Ergotllione'in, neuer Bestandteil d. Mutterkorns 7. 
Ergotin Bombelon, Herstellung unbekannt 466. 
Erllaltungssalz „Erreicht", Zusammensetz. 419. 
ErnaI, Kohlensäureb!ider 108. 
Erysimum arkansanum 820. 
Erysimum nanum compactum anreum 820. 
Erythrol 294. 
Esbach'sche Lösung, D. A.-B. V, Entw. 234. 
Esperagen, Zusammensetzung 430. 
Esperanto-Institut, deutsches 814. 
Eßbare Erden, Verwendung 651. 
Essence de Criste marine, Eigenschaften 475. 
Essenz, W olff's kombinierte, Zusammensetz. 349 
Essig, Untersuchungsergebnisse 346. 
- Bestimmung von Mineralsäuren 646. 
- Kräuteressig 482. 
Essigessenz, Gefahren der Vsrwendung 1049. 
Essigessenzflasche Kaweka 1168*. 
Essiggärung des Weines, Aufhaltung der 734. 
Essigsaure Tonerde, z. Schnupfenbehandl. 976. 
Essolpin-Präparate, Zusammensetzung 275. 
Eß-, Trink- u. Kochgeschirr, bleihaltiges 375. 
Eston, keine reiae essigsaure Tonerde 164. 
Eubile'in, Anwendung 1063. 
Eucalyptus occidentalis, liefert Maletto - Rinde 

569. 
Eucapren, eine Suprarenin-Lösung 30. 
Eucerin, zur Salbentechnik des 68. 
Euchihin, Eigenschaften und Anwendung 291. 
- DarstPllung 290. 
Euchininsalizylat, Anwendung 291. 
Eucodin, Darstellung 335. 
Eugastrol-Tabletten, Zusarnmensetzuog 156. 
Eugemin I 578 
Eugenia apiculata-Oel 1092. 
EugenoI, Bestimmung in Gewürznelken 544. 
a• und ß • Euka'in, Unterscheidung beider 731. 
Eulatin, Eigenschaften 1031. 
- ein Gemisch 1007. 
- bei Keuchhusten 178, 1115. 
Eulimeu, künstliches Limonen 537. 
Eumenol, Vergleich mit Fluidextrakt aus Rad. 

Levist. offic. 230. 
- Vergleich mit Fluidextrakt aus Tang-Kui 229. 
Eumercurius, reines Queckdilber 991. 
Eumydrin, Darstellung 372. 
Euphorbia peplus L 353. 
- pilulifera L, wirksame Körper in 353. 
Eupho1,glas, undurchlässig für ultraviolette Licht-

strahlen 142. 
- 651. 
Euphyllin, Geruch nach Ammoniak 82. 
Eupnenma 372. 
E uporphin, Darstellung 33 7. 

Euricinol, Rizinusöl-Emulsion 156. 
Euskol-Räueherbriketts 242. 
Eutectan, Zusammensetzung 728. 
Entinkturen 991. 
Eutolbonbons, Zusammensetzung u. Darsteller ? 

182. 
Exanthemisches Oel = Krotonöl 773. 
Exsudate, Unterscheidung von Transsudaten 132. 
Extracta fl.uida, Bereitung unter Druck 43. 
- Bereitung und Wertbestimmung 1110. 
- spissa, Aufbewahrung seltener 846. 
Extractum Cacti graudiflori fl.uidum, Ver

fälschung des 476. 
- Cannabis indicae pingue, Anwendung 729. 

Carati, siehe unter Glecomina 430. 
Casearae Sagrmlar, Herstellung von ent

bittertem 133. 
- - fluidum, Unterschied von Faulbaum

extrakt 894. 
- - - - Vergleich d. Ausbeuten u. Werte 

45. 46. 
- Digitalis, Darstellung 379. 
- Frangulae fl.uidum, Bereitung d. Extraktion 

unter Druck 43. 
- - - Unterschied von Sagradextrakt 89(, 
- - - V ngleicb d. Ausbeuten u. Werte 44. 
- Hydrastls fluidum, Bestimmung v. Hydrastin 

n. Rupp 642. 
- Maltl, Bewertung 477. 
- - cum Oleo Jeeoris .A.selll, Vorschrift 277. 
- Radicis Levistici otfic. fl.uidum, Vergleich m. 

Eumenol 2::lü. 
- Rhamni Purshianae fluidum, Identität 894. 
- Tang-Kui fluid um, Vergleich m. Eumenol 230. 
Extrakt, physiologisches 1137. 
Extraktion unter Druck 41, 83, 85, 153. 
Extraktionsapparat nach Bruns, Beschreibung 

42. 153*. 
- nach Dr. A. Prager 325, 326*. 
- verbesserter 1090*. 
Extraktions-Verfahren, Fortschritte im 150. 
Extraktstoff'e, sterilisierter Pflanzen 1137. 
Extraktverrelbungen, Herstellung 568. 

F. 
Fachgruppe für medizin. -pharmaz. Chemie, 

Vorträge 291}. 
Faeces siehe nnter Kot. 
Famel-Sirup, Bestandteile 1083. 
Farben, Einteilungen v. Chevreul u. Kircher 1059. 
- internationale Bestimmung 1059. 
- -Reaktionen, Bewertung 607. 
Farbfl.ecke, Entfernung von der Haut 771. 
Farbstoff', roter im Harn 1066. 
Farbstoffe, Nachweise in Wurst- und Fleisch-

waren 615. 
Fareol, Mittel gegen Blutarmut 30. 
Fat-liquor 675. 
Fehlingsche Lösung, D. A.-B. V, Entwurf 234. 
- - zur Invertzucker-Bestimmung 373. 
Fencllel, sächsischer 1163. 
Fenchyval, Zusammensetzung 324. 
Feolathan, Untersuchungs-Befund 374. 
Fernwirkungen 594. 
Ferramat, enthält metall. Eisen 773. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



XV 

Ferriacetat, basisches, pyridinhaltiges 791. 
Ferricodile, Zusammensetzung 131. 
Ferrier's alkalische Sättigungszahl 112. 
Ferri • n. Ferrocyankalimn, Verhalten zu Rohr-

zucker 983. 
Ferrin und Ferrin B, Zusammensetzung 296. 
Ferripyrin, Wirkung 1008. 
Ferrocodile, Zusammensetzung 131. 
Ferrogen, Bestandteile 1126. 
Ferrum oxydatum rubrum, b. Röntgenaufn.1114. 
Ferula galbaniflua, Anbauversuche 1140. 
Ferula Narthex Boiss. 516. 
Fett, Bestimmung in Gehirnsubstanz 803. 
- Bestimmung in Kakao und Schokolade 833. 
- Bestimmung im Kot. 
- Bestimmung 1J1it Neural in Milch 542. 
- Bestimmung in Nahrungsm. u. Polenske 488. 
Fette, Bestimmung der Fettsäure 1025. 
- Kryoskopie 618. 
- molekularer Verlauf der Hydrolyse 93. 
- Nachwei:s von Benzoesäure 139. 
- Nachweis von Paraffin nach Holde 71. 
- pflanzliche, Untersuchungsergebnisse 315. 
- - Nachweis in Kakaobutter 572. 
- tierische, Untersuchungsergebnisse 314. 
- - Bestandteile der Margarine 124. 
- - Nachweis einiger in Gamischen mit an-

deren F. n. Polenske 11. 
- - Nachweis in Margarine 126. 
Fettextraktions-A.pparat nach Clacher 1040. 
}'ettslluren, Bestimmung n. Lindner i. Tranen 802. 
- Wägung als Ka1ksalze 510. 
Feuerschwamm, Bereitung 1113. 
Fibrolysln, Anwendung bei Fettsucht 16. 
- rektale und vaginale Anwendung 161. 
Fischera's Krebsserum 794. 
Fiehe's Reaktion f. Honig, Versagen derselb. 14. 
- - bei Honig 105, 541, 815. 
Filter aus schwarzem Filtrierpapier 828. 
- für ultraviolette Strahlen 1064. 
Filtrierapparate, zwei neue 1133. 
Filtrieren, Vorrichtung zum Schnell- 967*. 
Filtriergefäß nach Müller 797. 
Finsen's A.rseniklösung 1 654. 
- Haematln-A.lbumin mit Schokolade· 793. 
Firmusin früher Fortisin a.93. 
-, Hauptbestandteile 773. 
Firnisbildung der Oele 185. 
Fische, Konservierung mit Borsäure 312. 
-, Untersuchungsergebnisse 311. 
Flschfleiseh, Extraktivstoffe des 194. 
Fischöle, Untersuchungsbefunde 801. 
Flasche mit Pipette und Meßglas 1127. 
Fleckeier, Beschreibung 80. 
Fleisch, Hackfleisch, U ntersuchungsergeb. 310. 
- künstliche Färbung 311, 495, 525, 557. 
- Nachweis von Benzoesäure 139. 
- Konservierung 975. 
Fleischerhaltung nach Appert 420. 
Fleischerhaltungsmittel 158. 
Fleischkonserven, Fabrikation der 417. 
Fleischnot und Fleischbeschau 1213, 
Fleischpräparate, künstliche Färbung 495. 
}'leischsaft, was versteht man unter 88. 
- Herstellung 1024. 
- Liebig'sche Vorschrift 88. 

Fleischvergiftung, bakterielle Ursachen der 420 
- eigentliche Ursache der 420. · 
- Folge der Eiskonservierung 412. 
Fleischwaren, Nach weis v. Benzoesäure 617, 635. 
- Nachweise von Farbstoffen 615. 
- Nachweis von entschärftem Paprika 617. 
- Nachweis von Salpeter 637. 
- Nach weis von Viktoriaröte 617. 
Flesh Reducing Tablets 71J3. 
Flexner Jobling's Serum 793, 875. 
Fllederäthrol, Desinfektionswirkung 924. 
Fliegen, übertragen nicht Vaccine 779. 
- Vernichtung 654, 785. 
Flores A.rnlcae D. A.•B. V 1173. 
- Chrysanthemi, wirksamer Körper in 353. 
- - cinerariaefolli, Bestimmu'ng des äther. 

Extraktes 972. 
- Cinae, D. A..-B. V 1173. 
- Koso D. A..-B. V 1173. 
- Lavandulae D. A..-B. V 1173. 
- - Stammpflanze 1194. 
-· Malvae D. A.-B. V 1173. 
- Rosae D. A.-B V 1173. 
- Sambuci D. A.-B. V 1173. 
- Tiliae D. A.-B V 1173. 
- - Stammpflanzen 1194. 
- Verbasci D. A.-B V 1173. 
Florida-Oel, Baumwollsamenöl 315. 
Flüssigkeiten, Klärung durch kolloidale Eisen-

hydroxydlösung 287. 
- tierische, Nachweis von Zucker in 286. 
Flüssigkeitsheber, automatischer n. Rose 967* 
Flüssigkeitslinsen, Herstellung von 416. 
Fluide imperial, Zusammensetzung 376. 
Fluidex1raktc, Bereitung unter Druck 43. 
Fluidextrakte, Bereitung undWertbestimm.1110. 
Folia A.lthaeae D. A..-B. V 1174. 
- Belladonnae D. A.-B. V 1174. 
- ßucco, Verfälschung 1001. 
- Coca D. A.-B. V 1174. 
- - Stammpflanze 1194. 
- Digitalis D. A.-B. V 1174. 
- Digitalis, Einfluß d. Sterilisation 620. 
- Farfarae D. A.-B. V 1174. 
- Hyoscyami D. A.-B. V 1174. 
- Malabathri, ätherisches Oel 476. 
- Malvae D. A.-B. V 1175. 
- .Matico, mehrere Stammpflanzen 353. 
- Melissae D. A.-B. V 1175. 
- Menthae piperitae D. A.-B. V 1175. 
- - Stammpflanze 1194. 
- Sennae D. A.-B. V 1175. 
- Stramonü D. A.-B. V 1175. 
- Stramonii, Alkaloidgehalt 969. 
- Trifolii fibrini, D. A.-B. V 1175. 
- Uvae Ursi, D. A.-B. V 1175. 
Fontaktoskop 581. 
Formäthrol, Desinfektionswirkung 924. 
Formaldehyd, Darstellung 992. 
- Gehaltsbestimmung nach Braeutigam 915. 
- wasserlösl. Perubalsampräparat 999. 
- Nachweis 1184. 
- Wirkung auf Bakterien 628. 
- •Kaliumpermanganat.Verfahren, Vergleich 

der 132. 
- solutus, D. A.-B. V, Entwurf 206. 

i· 
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\: 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



XVI 

Formalin, zur Konservierung 38. 
Formalinseife, Wertbestimmung 918. 
Formamint, Anwendung 441. 
Formaminttabletten, freiverkäufliches Desinfek-

tionsmittel \G. E.) 86!. 
Formarose-Tablets 991. 
Formlaetol-Tabletten, Zusammensetzung 51. 
Formobas, Zusammensetzung 619. 
Formulation A.., Desinfektionsmittel 793. 
Fortonal-Tabletten 1126. 
Fouquiera splendens, liefert einen Schellack-

ersatz 353. 
Fournier, schwarzes, Hervorrufung d. Beizung 40:'. 
Fragarid, konzentrierter Himbeersaft 285. 
Frangol, Abführmittel 119. 
Franzbranntwein, Erläuterung des Bezeichnung 

9!8. 
Französiseher Kognak, unstatthafte Färbung 159. 
}'rauenmileh, Haltbarmacben durch Calcodat 833. 
Frauentee, Boek's, Bestandteile 703. 
Frauentee Colidea, Bestandteile 378. 
Frauenwohl, Verkauf in Drogenhandlungen un-

statthaft (G. E.) 242. 
Frebar, Hustentropfen 542. 
Fresenius' Laboratorium, Mitteilungen aus dem 

202, 888. 
Frigusin, Bestandteil 131. 
- Eigenschaften 728. 
Frostzusatz zu Mörtel, Zusammen°etzung 403. 
Frotil, Staubbindemittel 904. 
Fruehtin, hartes Kokosfett 315. 
Fruehtpasten, Beurteilung 1024. 
Fruehts!ifte, zur Kenntnis der 253. 
- Beurteilung der Färbung 938. 
- Entalkoholisieren 1139. 
- Färbung 935, 959. 
- Gerichtsurteile betr. Färbung 943. 
- Haltbarmachung 88. 
- Haltbarmachung mit Ameisensäure 1024. 
- Nachweis der Farbstoffe 959. 
- Untersuchungsergebnisse 347, 541. 
- Konzentrierte 285. 
Fruchtzucker, zur Weinverbesserung 489. 
Fructus Anisi, D. A.-B. V 1175. 
- Aurantii immatnri. D A.-B. V 1176. 
- - - Stammpflanze 119!. 
- Capsiei, D. A.-B. V 1176. 
- Cardamomi, D. A..-B. V 1176. 
- Carvi, D. A.-B. V 1176. 
- Colocynthidis, D. A.-B. V 1176. 
- Foeniculi, D. A.-B. V 1176. 
- Juniperi, D. A.-B. V 1177. 
- Lauri, D. A.-B. V 1196. 
- Papaveris immatnri, Gewicht 969. 
- - Handel mit 997. 
- Simulo, Abstammung 969. 
Früchte, natürliehe, Färbung l l25. 
- offizm. Pflanzen, Entwicklungsgeschichte 808. 
Fucophyt, Entfettungsmittel 156. 
Fueovin-Tabletten, Dr. Blell1 Bestandteile 108. 
Fullererde, Bleichkraft der 432. 
Fulmargin 667, 874. 
Furfurol-Reaktion, zum Nachw. von Sesamöl 31. 
Fur1meulose-Blntgesclnvür-Pillen, Vorschr.619. 
- Sapaleol, Anwendung 430. 
Furunkel d. äuß. Gehörgang., Behandlung 1209. 

Fusarium Cubense, Pilz 897. 
Fuselöl, Beurteilung 622. 
Fußbo<lenlack, Entflammungspunkt 375. 
Fußscltweiß, Mittel gegen übermäßigen 161. 
Futtermittel, Meyer's quantitative mikrosko-

pische Untersuchung unmöglich bei 458. 

G. 
Gaba früher Wybert-Tabletten 108. 
Galactenzyme,Bestandteil 1083. 
Galafer, kondensierte Eisennährmilch 4. 
Gala-Gala ist Stocklack 115. 
Galaktoeltloral, Eigenschaften 664. 
Galaktochloralose, Eigenschaften 664, 
Galbanum, Verfälschung 969. 
Galegol, Anwendung 455. 
Galenisclie Präparate, internationale Verein-

heitlichung der Analysenmethode 021. 
Gallae, D. A.-B. V 1196. 
Galle, Platner's, Gewinnung und Verwend. 197. 
Gallenfarbstoff, Steensma' s Nach weis i. Harn 485. 
- Nachweise im Harn mit Azurblau usw. 113. 
- Nachweis im Harn nach Torday u. Klier 113. 
Gallensäuren, als Abführmittel 197. 
Gananini- Reaktion auf Harnsäure 751. 
Garcinia mongostana L., Heilwirkung 729. 
Gas, der Name 770. 
Gasbadeofen, Gefahren 1191. 
Gasbrenner nach Engler 1090. 
Gas - Radiumemnnation 580. 
- -Thermoregulator, neuer 1090*. 
Gastrochilus pandurata-Oel 1093. 
Gaswasehflasehe nach Adamer 966*. 
- nach Borck 384*. 
Gaudafil, Eigenschaften 1022. 
Gefülltbleibender Heber 825*. 
Gehaplast, Guttapercha-Mull 1022. 
Gehe u. Co., 75 jähriges Bestehen der Firma 332. 
- Handelsbericht 1910 352, 381, 404, 433, 456, 

476, 502. 
Geheimmittel, untersuchte 377, 542. 703, 773. 
Gehirnsubstanz, Bestimmung von Cholesterin 

und Fett 803. 
Gelauthcreme, Vorschrift mit Eucerin 68. 
Gelanthnm, Vorschrift 68. 
Gelatine, schwefligsäurehaltige 833. 
Gelatinelösnng, Herstellung v. sterilisierter G. 8. 
Gelee, Bereitung im Großen 1054. 
Geleefrliehte, Beurteilung 1024. 
Gelocal-Kapseln, Inhalt 430. 
Gelonida, Bestandteile 51. 
- Zerfallbarkeit 204. 
- Aeldi aeetylsalicyliei 205. 
- Aluminii subacetici, Zusammensetzung 296. 
- antipyretiea, Bestandteile 204. 
- Arhovini 204. 
Gemüsekonserven, Beurtlg d. Kupferfärbung 348. 
- Bestimmung des Kupfers 54, 356. 
Genickstarre-Sera 875. 
Gentianaviolettlösuug, haltbare zur Gram-

farbung 159. 
Genußmittel, Färbung von 467, 495, 525, 557, 

935, 959, 987, 1015, 1035, 1054, 1076, 
1103, 1122. 

Geräteglas rheinisches 1134. 
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Gerb~nre und Tannin 4'42. 
Gerbstoffe, synthetische Darstellung 1028. 
Gerlaeh's Prliservativ-Cream, freiverkäufüch 

(G. E.) 1192. 
Germex, ein Malzextraktpräparat 205. 
Gerste, chemische Untersuchung 48. 
- Kennzeichnuog mit Eosin 47. 
-- Prli.fung auf Keimfähigkeit 49. 
- Vo1untersuchuog 48. 
- mit Eosin gefärbte, d. Vieh nicht nachteilig 47. 
- nackte zur Bierbereitung 48. 
Gersten-Erzeugnisse, Nachweis des Eosins 49. 
Geruch, übler, Beseitigung 707. 
Ges11mtl1ektolitergewicht der Gerste 47. 
Gesundhritbkaffee, Lutze's Zusammensetzg. 374. 
Gesuudbeits,ehlidl. HiHzer 1212. 
Getränke, alkoltolfrele,CJ ntersuchungsergeb. 348. 
- geistige, Prüfung auf Amylalkohol .343. 
- kohlensäurehaltige, Vorschriften z. Herst.1025. 
- kohlensaure, :Nachweis von Saccharin 303. 
- scllaumbaltige, Nachweis von Saponin 1067, 
- Untersuchung südwestafrikanischer 806 
Gewiirze, Untersuchungsergebnisse 344. 
- Bestimmung d. ätherischen Oeles i. 505*, 1066. 
- Bestimmung d. Feuchtigkeit 1066. 
Gewfu·znelken, Bestimmung vom ätherischen 

üole und Eugenol 543. 
Gibele's BorwacI1ssalbe, Vorschrift 4. 
Glchtpulver, Untersuchungsbefund 933. 
Giemsa's Lösung, zum Nachweis von Galle1:-

farbstoffen 1m Harn 113. 
Gifteinheit, Erläuterung 246. 
Giftige Lösungen, Färben 8!9. 
Gips, zur Wundbehandlung 1002. 
Gipsblndenwickelmasehine 360. 
Gipsverband, lockerer, Vorschrift 379. 
Glaeial, Darsteller 1126. 
Glanzpapier, Ersatz durch Wachstuch 638. 
Glassätze, selenfreie 401. 
Glasstlibe, Herstellung 967. 
Gleeomina, Bestandteile 430. 
Gloria Tonic-Tabletten, Bestandteile 640. 
Glühring nach Kette 1040"". 
Glühschiff'chen 250*. 
Glntinbluden, Zinkleimverbände 156. 
Glutnbes, Darstellung von G. 4. 
Glycogcne Clin, Zusammensetzung 205. 
Glycyrrhiza Uraleusis Fiseh., Wurzel v. 381. 
d- Glykose, Spaltungsprodukt des Saponins 91. 
Glykoside, Nachweis d. Spaltbarkeit durch 

Emulsin 1086. 
Glykuronsäure,quantitative Bestimm. i.Harn 512. 
Glyzeride, Nachweis im Wachs 690, 1138. 
Glyzerin, A.usdehnungs-Koeffizient 876. 
- Prütung nach D, A.-B. IV 568. 
- spez. Gewicht 1207. 
- z. Behandlg. d. Anguillulose 899. 
- magnesiumsulfathaltiges 402. 
- Bestimmungen im Wein 13. 

Goldfüsung und Jodverbindungen 74. 
Goldlösungen, Bildung kolloidaler 692. 
Gommalin war Saponin 348 -
Gonojodin, Zusammensetzung 917. 
Gonokokken, PinfachPr Nährboden für G. 15. 
- -Flirhnng m.K,ub0I-Methylg1ün-Pyramin 628. 
Gonokokkenserum 563. 
Gonotoxin, angebliches Serum 4 73. 
Gossypium depnratum, D. A.-B. V 1196. 
Grafolin, Bestandteile 13 \. 
Gramfärbung, ha,tbare Gentiaoaviolettfärbg. 159. 
Gramlnol, G··"innung 640. 
Grammo11ho11platten, Masse der? 978. 
Gran1'sche Färbung, Lösu11gen d. D. A.-B. V, 

Entw 23ö. 
Graphit, Vorkommen 133. 
- zu Schmiermitteln 888. 
Grassolin-Emulsion, Zusammensetzung 917. 
Gravidin, Zusammensetzung 1126. 
Grazlnol, Bestandteile 773. 
G-uajacolum carboniemn, Eigenschaften und 

Prüfung 994. 
Guaj:wolum phosphorieum, Eigenschaften und 

Prüfung 994. 
- valerianieum, Eigensch. u. Prüfung 994. 
Gnajakblutprol1e n. Bardach u. Silberstein 639. 
Guajakinol, E1gonschaften 270. 
Guajakol-Arsen, Zusammensetzung 823. 
- • Petroliment 382. 
G-uajakose, Anw~ndung 462. 
Gn~jaquln, Darstellung 269. 
Gnajavenöl, Eigenschaften 476. 
Günzburg'sehe Lösung, Entw. d. D.A..-B.V234'. 
Gummi arabicum, D. A.-B. V 1196. 
-- - resiceatum 1027. 
GnrnmischfäncI1e, Aufbewahrung 387. 
Gummiwaren, Bestimm. d. Kautschuks 6. 
Gurken, neue Krankheit 19. 
Gutta Percba, D . .A..-B. 1196. 
Gutti, D. A.-B 1196. 
G-uyot's Teerllkör, Zusamrnensetzuog 773. 
Gynmosarda pelamis, Extraktivsto:ffe des 

Fleisch.es von 194. 
Gynin, Zusammensetzung 875. 
Gynoval, Anwendung 305. 

H. 
Haarbalsam Colld, Zusammensetzung 376. 
Haal'flirbemittel, deutsches, Zusammensetz. 37 6. 
Habltina, Bestandteile 296. 
Hackfleisch, Verwendung schwefliger Säure 158. 
Hackfteischkonservesalz Brillant, Bestandt. 419. 
Haematin-Albnmin m. Schokolade, Finsen's 793. 
Hämatogen, Kräftigungsmittel, freiverkäufllich 

(G. E.) 864. 
IlaemoformyJ, für Tierheilzwecke bestimmtes 

Almatei:n 430. 

Glyzerinblutagar, Veränderunp: durch Säure 
bildende Bakterien 56. 

Haemoglobinum, Eigensch. u. Prüfung 994. 
Hämolysine, l'egetabUische, biolog. Nachw. 776. 
Hämonervin, 823. 

Glyzerin-mono- n, dilaktat, Darstellung 712 
Glyzerinselfen, transparente, Vorschrift 58. 
Golden Remedy, ein Trunksuchtsmittel 296. 
Goldl{eist Rademacher's, Zusammensetzg. 'i' 1072. 
Goldlösung, Verhalten z. Arzneimittelharnen 69. 

1lämorrhoidalsalbe, Boek's, Bestandteile 703. 
Hlimulsogeu, 823. 
ßäudedesinfektion, Mittel zur 302. 
Haenst'l, Bericht J 909/10 von Heinrich 380, 405. 
~ ~ Ok10bcr 1!!10 - - llbl 
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Härte!, Dr. P., Titelverleihung 492. 
Halogene, Titration der 999. 
Halter für Trichter 669. 
Halwa, orientalisches Genußmittel 855. 
Hamburger Pechpflaster, einfach. v. Wasmuth 

1084. 
Handschweiß, Mittel gegen übermäßigen l 61. 
Handwagen, Eichstempel 1071. 
- sterilisierbare 1026 ... 
Hanföl, Eigenschaften 186. 
Haptophore Gruppen 245. 
Harn, bei der Kochprobe von 174. 
- eigenartiges Verhalten 924. 
- Eiweißproben in d. Praxis 8. 
- Erkennung reduzierender Stoffe 64~. 
- Muconsäure i. H. nach Einnahme v. Benzol 37. 
- Reagenzien des D. A.-B. V, Entwurf 234. 
- roter Farbstoff im 1066. 
- Vorkommen von .Allantoin 326. 
- einfache Zuckertitration 70. 
Harn, Auffinden -von Tuberkelbazillen im 159. 
- Beotimmung des .Acetons nach Vaubel 73. 
- Bestimmung von Aminosäuren 74!J. 
- Bestimmung von Ammomak 514. 
- Bestimmung -von Blei 924. 
- Bestimmung des Eiweißes 86. 174. 
- Bestimmung von Glykuronsäure 512. 
- Bestimmung der Harnsäure 174. 
- Bestimmung -von Hippursäure 749. 
- Bestimmung des Indikans nach Imabuchi 597. 
- Bestimmung von Polypeptiden 749. 
- Bestimmung des Jods 288. 
- Bestimmung von Zucker 5. 925. 950. 
- Nachweis von Aceton nach Imbert 771. 
-- Nachweis von Ad·enalin 174. 422. 
- Nachweis -von Arahinose 753. 
- Nachweis von Biliburin n. Günther 958. 
- Nachweis von Blut 569. 828. 
- Nachweis -von Brom 437. 
- Nachweis von Eisen 629. 
- Nachweis von Eiweiß 130. 506. 710. 
- Nachweis -von Gallenfarbstoff 113. 485. 
- Nachweis von Gonokokken 6::!9. 
- Nachweis von Indoxyl 642. 
- Nachweis -von Melanogen 952. 
- Nachweis von Quecksilber 712. 
- Nachweis -von Zucker 88. 174. 
- Nachweis von Zylindern 710. 
- Acetonreaktion Bardach's 252. 
- Arnoldsche Reaktion nach Fleischgenufl 538. 
- Cammidgesche Reaktion 53.Jc. 
- Methylen blaureaktion 703. 
- Trennung -von Calcium und Magnesium 772. 
- Unterscheidung -v. Jod, Indikan u. Skatol 805. 
- Unterscheidung. v. normalen u. krankhaft. 831. 
- acetolösliche Albumine zeigendender 1043. 
- arzneimittelhalt. u. Goldlö;ung 69. 
- eosinhaltiger 355. 
- formaldehydhaltiger, Nylander's Reaktion 711. 
- frischer, Unterscheidung -von zersetztem 703. 
- normaler enthält Kolloide 37n. 
Harnsäure zur Haltbarmachung -von Wasser-

stoffperoxydlösungen 569. 
- Bestimmung im Harn 174. 
- Bestimmung als Silber-Magnesiaverbind. 355. 
- Reaktion nach Gananini 751. 

H11rnsiiure, Reagenz auf 435. 
- Umwandlung in Allantoin 114. 
- Verhalten zu Hohrzucker 985. 
Harnsedimente, Herstell. v. Dauerpräparaten 951. 
Harnsteine, Entstehung 638. 
Ha1·nstoff', Amidoameisensäureamid 484. 
IIarnurate, Bestimmung 89i. 
Harnzueker, Abänderung des Reischauerschen 

Verfahrens 852. 
llarnzylinder, Sichtbarmachen mittels Tusche-

-verfahrens 73. 
Harzessenz, Nachweis im Terpentinöl 408. 
Harzöl, Nachweis in gekochtem Leinöl 638. 
Hatchettin, festes natürliches Paraffin 249. 
Hatol = Ehrlich-Haia 606. 793. 
Hauhechelwurzelöl, Eigenschaften 380. 
Hausbesitzer, Dulden eines Schildes betr. W oh-

nungswechsel (G. E ) 863. 
Hausfliegen, Vernichtung 654. 
Haustrunk, Verwendung v. Moststoffen für 195. 
Ilautereme, glyzerinfreier 846. 
Hautdesinfektion mit Jod-Aethylendichlorid 643. 
Hautfette, Gehalt an Cholesterin 114. 
Haut- uml Toilette - Creme, Srifert's, Zusam-

mensetzung 376. 
Hautpulver, Bestimmung des Säuregehaltes 572. 
Hautreagenzien 483. 
lfayem'sche Lösung, D. A.-B. V, Entwurf 235. 
Heber, automatischer nach Rose 967•. 
- gefüllt-bleibender 825*. 
-- nach Jacobson u. Dinsmore 967. 
- selbstätiger nach Raymond 1042. 
Hefe, Vorkommen auf Würsten 489. 
Hegenon, Trippermittel 793. 
Heidelbeeren, enthalten keine Benzoesäure 10. 
Heilmittel, in Schokoladentafeln frei verkäuflich?. 

630. 
- verbotene Ankündigung dem freien Verkehr 

entzogener 220. . 
Heilquellen, Mache-Einheiten von 582. 
Helda, Einatmungsapparat 840*. 
Belfenberger Notiz-Kalender 1911 1118. 
H" liantltsäure, identisch m. Chlorogensäure 251. 
Hepatol, Lebertranemnlsion 793. 
Herba Absinthii, D. A.-B. V 1196. 
- Adonis vernalis, Froschwert 969. 
- Centauril, D. A.-B. V I 197. 
- Conii, Verfälschung 856. 
- Lobeliae, D. A -B. V I 197. 
- Meliloti, D. A.-B. V 1197. 
- ·- Stammpflanzen 1194. 

Pirolae (Chimapllilae) umbellatne, wirk-
same Körper in 353. 

Polygalae amarae, Verfälschung 970. 
Serpylli, D. A.-B. V I 197. 
Tllyml, D. A.-B. V I 197. 
Violae trieoloris, D. A.-B. V 1197. 

Herban, Zusammensetzung 773. 
Herff's Wundschutz, Yorsuhrift 760. 
Heroin, Eigenschaften 320. . 
Hesperilline, physiologische Bedeutung 35 .. 
Heufieber, Salbe bei 1002. 
Heufieberserum, 2 Arten 640. 
Heusner's Jodbenzin, Vorschrift 193. 
Hexamethylentetramin, Nachweis im Wein 88'.!. 
- Prüfung 1019. 
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XIX 

Hexamethylentetrnmtn, Verbindung~n mit Suo
cioimidsilber 993. 

- -Aetbylbromld, Prüfung 686. 
Hexamethy)entetraminnm resorcinicum, Prü-

funi? 686 
Hickorynußlil 672. 
Hienfong-Essenz, eitle Lösung 39. 
- Verkäuflichkeit 378. 
HilJhousia mtrabi, Schwefelbakterie 898. 
Himbeeren, Gehalt an Ameisensäure 881. 
Himbeerrohsäfte, Aufbewahrung 253. 
Himbeersirup, mit Naohpresse versetzter (Frei-

spruch) Ml. 
- Gehalt an Asche 541. 
- Bestimmung von Alkohol 12. 
- Untersuchungsergebnisse 347. 
Hipposarcioe Roy, Pferdemuskelsaft 793. 
Hippursliure, Bestimmungen im Harn 749. 
Hirodines, D. A.-B. V 1197. 
H.-M.-C.-Tabletten, Bestandteile 619. 
H6chster Diphtherie-Serum No. III, Ver-

wechselung mit No. II 750. 
H6chater Tabletten .A. n, B für Lokalanästhesie, 

Bestandteile 53. 
Hölzer, gesundlieltsscl1lidllcl1 e 1212. 
Hofapotkeke, Berechtigung zur Führung d. Titels 

(G. E.1 864. 
Hofmeier's Phorxal, Bluteiweißpräparat 794. 
Hohlspiegelversuch 171. 
Holde's Nachweis von Paraffin in Fetten 71. 
Holländisches Asthmamittel, Untersuchungs-

befund 917. 
Hollerdauer Kropf-Balsam, Zusammensetz. 773. 
Holzgeist, Vergällungsmittel 22. 427. 
Holzkohle, Konstitution der 507. 
Holzkonservierung 121. 
Homatropin, Darstellung 369. 
- -brommethylat, Darstellung 373. 
Hom6opathlsche Medizinen von J. Edlund, Zu-

sammensetzung 296. 
- Verreibungen, Verhalten zu Goldlösung 74. 
Homogenisierte Milch, Bestimm. d. Fettes 626. 
Homokoka'in, Darstellung 365. 
Homonarcein, Darstellung 341. 
Homonarce'inlitbylesterhydroehlorat, Eigen-

schaften 342. 
- -methylesterhydrochlorat, Eigenschaft. 342. 
Homoreuon, zu geringe Wirkung 53. 
Homoveratromsllure, Gewinnung a. Vanillin 110. 
Honig, was als Naturhonig anzusehen ist 40. 
- neues peptisches Eozym 1065. 
- Beurteilung 349. 
- Nachweis von Farbstoff 1164. 
- Prüfung von H. 14, 
- Untersuchung 1u3, 1161, 1186. 
- Verfälschung lG.-E.) 39. 1144. 
- biologische Eiweißdifferenzierung 713. 
- biologischer Nachweis v. Verfälschungen 255. 
- Aschengehalt 103. 
- Bestimmungen, Wert 1186. 
- Browne's Reaktion 1163. 1188. 
- Fiehe's Reaktion, brauchbar 105. 541. 1163. 

1187. 
- Fiehe's Reaktion, Versagen 14. 
- Jägerschmid's_Reaktion 1163. 1188 
- Ley'sohe Reaktion 105. 1162. 1187. 

Honig, Soltsien's Reaktion 1163. 1188. 
- Tanninfällung n. Lund 1162. 1187. 
- Resorziop1obe 815. 
- ausländischer, Untersuchung 105. 
Hopfen, Chemie des 670. 
Hordenin und Hordeninsulfat 593. 688. 
Hormonal, Peristaltikhormon 793. 
Horn's Tuberkel-Liquor, Untersuchungsbefund 

875. 
Hornartige Masse aus Zellulose 1118. 
Hotel-Seife 6P8. 
Hiibl'sche Jodzahl, Verwendung v. Antipyrin z. 

Bestimm. der 623. 
Hydrargyrum benzoicum, Prüfung 1019. 
- chloratum mite, unverträglich m, Jod 364. 
- imidosuccinicum, Prüfung 1019. 
- naphtllolicum, Prüfung 1019. 
Hydrastio, Bestimm. im Hydrastis-Fluidextrakt 

n. Rupp 642. 
- Zerfallerzeugnisse des 398 
Hydrastlnin, Darstellung 398. 
Hydrastls canadensls, Entwickl. d. Samens 808. 
Hydrastisol, Bydrastis Fluidextrakt »Röder« 40ß, 
Hydroekgonidin, Darstellung 3ö8. 
llydrogenium peroxydatum solutum, D.A.-B.Y, 

Entw. 207. 
Hydrokotarnln, Darstellung 340. 
Hygiene -Ausstellung in Dresden 1911, inter

nationale 491. 522. 978. 1192. 
Hygienische Mittel, Verurteilung wegen An-

kündigung Yon 360. 
Hygroskopische Salze, zur Staubbindung 903. 
Hulle d'oiletto, französisches Mohnöl 873. 
- de pavot, nicht französiscbes Mohoöl 873. 
Hy 60ö, geschützter Name 1003. 
Hylinit, Zusammensetzung 402. 
Hyoscin. zur Behaadlung von Alkoholismus und 

Morphinismus 953. 
Hyoscyaminbrommethy]at, Darstellung 373, 
Byperideal, verbess. Ehrlich-Hatapräp. 6J6. 798. 
Hypnal, Darstellung 656. 
Hyraceum, Beschreibung 66. 
Byrax capensis liefert Hyraceum 66. 

J. 
JalapenJrnrz 721. 
Janus-Glas, neues Tropfglas 283. 
Japantrane, Untersuchungsbefunde 802. 
Java-Citronelllil, 434. 
Ichthyol, Ersatzpräparate 4 77. 
- -Petroliment 38Z. 
Idin, ein Zahnschmerzmittel 542. 
Jecol, jetzt Hepatol 793. 
Jenner'sche EosinmethylblauUlsung, Entw. d. 

D. A.-B. V 235. 
Jenol, ein Kosmetikum (G:. E.) 1144, 
Jequiritol, Gewinnung 640. 
Jequiritolserum, Wirkung 640. 
Jerusalemer Balsam 377. 
Jesol, ein Heilmittel (G. E.) 742. 
Imbert's Reagenz auf Aceton 771. 
Immunsera, Haltbarmachung 1085. 
Immunisierung, d. Lezit.kinbakterientoxina 1036. 
ImmunisierUllgs-Einheiten 246. 

i Impfstoff' gegen Tollwut, Pasteur's. Gew. (i67. 
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lndanthrenblau, Untersuchungen 134. 
Indigoblau, Untersuchungen 134. 
lndikan, Bestimmung 597. 
- Unterscheidung von Jod u. Skatol 805. 
Indisches Pflanzenpulver, Zusammensetz. 466. 
Indol, Farbenreak1 ionen m. Kohlenhydrat. 459. 770. 
Indoxyl. 1,estimmung im Harn ö42. 
Ifülu,triepfl.anzen, giftige 761. 
Infnsum Digitalis 1: 20, Vorschrift 53. 
- - HeT8tellnng 711. 
- I1rncacuanhae 1: 10, Vorschrift 53. 
Ingwer, Unter,uchungs!'rgebnisse 346. 
Ingwerbrausepulver, Zusammensetzung 1084, 
Inhalations-Therapie, 1048. 
I11jektfon Califig Formon, laxierende? '332. 
Insekten, Vermctitung 82. 
Insektenpuher, Bestimm. d. äther. Extraktes 972. 
Instrumente, Sterilisation i. Dampfstrotn l 63. 
Intensivtroeken~elirank 384. 
Internationale Hygiene-Ausstellung in Dres

den 19ll 4:11. 522. 978. 1192. 
- Industrie- u. Gewerbe-Ausstellung 1911 

in Turin 1072. 
Internationaler pharm. Kongreß in Brüssel 

921. 9t:iö 
Intolin, trockne Bierhefe 430. 
Intraits Dausse, eingestellte Extrakte 755. 
Intrait de Digitale, eingestelltes Digitalis-

extrakt 465. 
Invertase und Invertin, Gewinnung 403. 
Invertzucker, Bestimmung neben Saccharose 375. 
- Bestimmung in kondensierter Milch 461. 
Jochmann's Serum 875. 
Jod, Ringschließung mit mehrwertigem 829. 
- Unverträglichkeit 364. 
- Wirkung 811. 
- Wirkung auf Phenole 693. 
- Bestimmung 2b8. 
- Bestimmung in Airol 397. 
- Bestimmung in organischen Stoffen 596. 
- Be,timmung in tierischen Geweben 879. 
- Unterscheidung von Iodikan und Skatol 805. 
- Aetliylendichlorid, z. Hautdesinfektion 643. 
J o<larsyl, Bestaoctt. ile 205. 
Jodbenzin, Heusner's, Vorschrift 193. 
Jodcatgut, trocknes, Darstellung von 514. 
Jodcliinin, Darste'.lung 293. 
Jotlcinchonin, Darstellung 294. 
Jodglyzerol, Vorschrift nach Talbot 430. 
Jodgomenol, Bestandteile 1063. 
Jodhaltige Salbe, Vorschrift 68. 
Jodlecithin-Richter 467. 
Jodlösung, Entfärbung durch Harn? 242. 
Jodml'tllyl, Wirkung auf Kasei:n 277. 
Jodoform, Vergällungsmittel 25. 
- Bestimmung in Jodoformgaze 596. 
Jodoformg·aze, Darstellung im Großbetriebe 879. 
- Bestimmung des Jodoforms 596. 
Jodoform-V crbindungen 145 bis 150. 
Jodopyrin, Wirkung 1011. 
Jod-Ozetbad, Wirkung 233. 
Jodpetl'olimente 382. 
J od-Chiuin - Derivate 293. 
Jodstrychnin 399. 
Jodvaselin, Vorschrift 639. 
Jodverbindungen und Goldlösung 74. 

XX 

Jodzahl, Illibl'sche, Verwend. v. Antipyrin 623. 
- der Oele, Ersatz d. Chloroforms durch 

TPtrachlorkohlensteff 52. 
Johannisbeersaft, schwarzer Kennzahlen 541. 
Josopl1ol ? 388. 
,Josorptol, Bezugsquelle 473. 
- jodtialtiges Tierheilmittel 437. 
Jothion, Anwendung 16, 280. 836. 1141. 
Jovagin, Vaginalkugeln 247. 
Isarol, chemisch nicht identisch m. Ichthyol 432. 
Isis, Gesellschaft f. Naturkunde 75 Jahre alt 332. 
- • Salbe, Zusammensetzung 296. 
l,oantlpyrin, Eigenschaften 1032. 
Isobutylester d. 11-A.midobenzoesäure = Cylo-

form 792. 
r-Isokamphersäure 562. 
Isolierlack, E11tflammungspunkl 375. 
Isopral, Darstellung 684. 
Isopren, Umwandlung in Kautsuhuk 329. 
Isoprop)·lmorphin, Wirkung 319. 
Isopyramidon, .l<;1genschaften 1033. 
Isovalerylchlnin, Darstellung 272. 
Isornlerylekgoninmethylester, Darstellung 366. 
Isovaler~·l-R-Ekgoninmetllylesterhydrobromat 

cl67. 
I~nral-Stäbcben, Anwendune; 296. 
Julep, Ableitung des Wortes 786. 
,Juniperus Sabina, chemischer Nachweis 733. 

Wirkungswert 958. 

K. 
Siehe auch unter C. 

Kadmium, Bestimmung 449. 
Kadmiumzahl, zum Nachweis von Kokosfett 

124. 12ö. 
Kadugen, Zusammensetzung 773. 
Kadum? 888. 
Kämpherol, identisch mit Robigenin 573. 
Käse, U11tersuchungsergebnisse 313. 
Käse-Kontrollstempel, Einführung 177. 
Kaffee, Koffei:ngebalt 75. 

Be,timmung des Koffei:ns 878. 
- Nachweis von Ersatzmitteln 695. 
- -konservierungsmittel, holländisohes 127. 
- -surrogate, zu~ammensetzung 374. 
Ka'irin, Bezug,quelle 1118. 
Kaiser, Josef, Kommerzienrat 956. 
Kaiserliebe Verordnung vom 22. X. 1901, Ueber-

tretung der 100 388. 699. 
Kaiserpalin, hartes Kokosfett 315. 
Kakao, Untersuchungsergebnisse 374. 
- Bestimmung des Fettgehaltes 833. 
- Bestimmung d. Schalengehaltes n. Goske 853. 

Bestimmung der Xanthinbasen 882. 
-fett, flüssiges 2. 

Nachweis pflanzlicher Oele u. Fette 572. 
verfälschtes 315. 
-Ersatzmittel 76. 
-Stuhlzäpfchen statt Oeleinläufe 537. 
- Darsteller 564. 

präparate, Nachweis von Schalenzusatz 134. 
pulver, Fettgehalt 542. 
- Wassergehalt 542. 

Kalialaun, Herstellung von Kristallen 202. 
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XXI 

Kaliapparat, nach Losanitsch 669*. 
- - nach Stoltzenberg 277*. 
- lauge, zur Branntweinvergällung 25. 428. 
- - alkoholische, Bereitung 590. 593. 732. 
Kali11mbisulfit, Wertbestimmung 459. 
- can~haridiuicum, Prüfung 1020. 
- • dichromat zur fünstellung von Normal-

lösungen 435. 
- - • Tabletten, schlecht haltbar 632. 
- jodatum, bei Gelenkrheumatismus 675. 
- sulfokreosotienm, Prüfung 1020. 
Kalivonseife, Zusammensensetzung 401. 
Kalk, Rostschutz 49 !. 
Kalloform, Hauptbestandteile 773. 
Kamala, D. A.-B. V, 1197. 
- Asobenl!'ehalt 970. 
Kamikomehl, was ist? 308. 
Kamphen, Vorkommen in Harzessenzen 689. 
Kampher, Totalsynthese des 561. 
- zur Vergällung 24. 428. 
- •Vergiftung, 2 Fälle 859. 
- Schering·s synthetischer, Handelssorten 355. 
- von Cinnam.omum glanduliferum 1092. 
- •iil, 03tafrikanisches 996. 
- •säurf', Totalsynthese der 561. 
Kampra-Tnben 1117. 
Kantharidin 632. 
Kapbeeremvaehs 627. 
Kappenfiasche, neue 578*. 
Karbaminsliure, Amidoameisensäure 4 84. 
KarbazoJ, Farbenreaktion m. Kohlenhydraten 459. 
Karbol•Creme, freiverkäuflich (G. E.) 720. 
- • M:e\hylgrün • Pyramin, zur G:onokokken

färhung 6'38. 
Karbonyldiharnstofl' 704. 
Karb1mkel -Pillen, Weeren's, enthalten Bier-

hefe 505. 
Kartoffelvergiftungen, Ursache von 160. 
Ka1·kooti, ehlbare Erde 863. 
Kasea, überfettete Albumosenseife 89. 
Kasei'u, Wirkung von Jodmethyl auf 277. 
- Bestimmung in Kuhm1loli 195 
Katalasß-Gllischen nach Dr. Lobeck 326*. 
Kateelm•Zahnpulver, Bestandteile 1108. 
KatPrwein, Pepsin wein 350. 
Katlieterereme, Zusammensetzung 1063. 
- • purin, Zusammensetzung 158. 
Kntzenpfötchenöl 1181. 
Kaubalsam „Sallir". wirksamer Bestandteii 30. 
Kauriharz, Bestimmung v. Dammaraharz 1039. 

Nachweis von Dammaraharz 771. 
Kautschuk, ein Kolloid 327. 
- 1,5 Dimethylcyklooktadien 327. 
- Vulkanisieren 1026. 
- künstliche Darstellung 329. 
- technische Bearbeitung 327. 
- Analyse 328. 
- Bestimmung in Weichgummiwaren 6. 
- •el1emie, gegenwärtiger Stand 327. 
- -Diozonid 328. 
- -lieftpfiaster, Vorschrift 691. 
- • Pt>roxyd 328. 
- vulkanisierter, Wertbestimmung 137. 
Kawaöl, Wirkung 639. 
Kawa-Santol nicht Kawa-Santal 109. 
Kaw-Cu-San•Pillen, Bestandteile 708. 

Kawotal, Bestandteile 473. 
Kefyrogen • Feolatl1an -Tabletten, Zusammen

setzung 619. 
Keil -Tabletten, Anwendung 431. 
Kellerbehandhmg, Einfluß auf die .!.lkalität 

der Weinasche 9 i 4. 
Kephaldol, Bestandteile 564. 
- kein GPmenge 1083. 
Keratin, Oxydation mit H~ 0 2 277. 
Kesselschutzanstrich, Korn's, Untersuchungs» 

befund 375. 
Kesselstein, Beseitigung von 841. 
Keuchhusten, Chininsalbe bei 652. 
Kienöl, Unterscheidung "von Terpentinöl 408. 
Kieselsäure, Trennung von Kohlenstoff und 

Silicium 572. 
Kipp-Automat Suprrlor 385*. 
Kipp'seher Apparat mit Abflußheber 797. 
- - verbe,8erter 797. 798*. 
- - ohne Halm 1091*. 
Kirclier's Farbeneinteilung 1059. 
Kirschsaft, Alkoholgohalt 541. 
Kissen für Sauerstoffbäder, Herstellung 805. 
Kisten aus Pappe 283. 
Kiton, Ton-Teermischung 841. 902. 
Kitt für Steine, Holz usw. 866. 
Klebs' alkalische Desinfektlonsfliissigkeiteu, 

Vorschritt 157. 
Klosterpulver, Zusammensetzung 773. 
K11ie-Filtrler0 Trichter nach Murmann 385. 
Knochenkohle, Ko,,stitution der 508. 
Knollenblätterschwamm, Unterscheidung von 

Champignon 115. 
Kobalt, schnelle Bestimmung 672. 
- Trennung von Nickel 91. 
Koburin, hartes Kokosfett 315. 
Koch's Nlillrgemeuge, Zusammensetz. 619. 823. 
Kodlithyliu, Darstellung 1s 18. 
Kodätltylin bromäthylat, Darstellung 337. 
Kodäthyllnbrommethylat, Darstellung 337. 
Kode'in, künstliche Darstellung 316. 
Kodeinbromlithylat, Darstellung 336. 
Kodei'nbrommethylat, Darstellung 335. 
Koerner, Ricl1. Th., Handelsrichter 699. 
Körper, feste, Verdampf. b. gew. Temperatur 595. 
Körperverletzung, Freispruch 1144. 
- durch Ameisensäure (G. E.) 100. 
- fahrlässige, duruh Abgabe eines ungeeigneten 

He1lm1ttels (G. E.) 61. 
- - Folge einer zu starken Lösung (G. E.) 61. 
- - (G. E.) 632. 
Köstliclt, Kunstspeisefett 315. 
Koffei'o, Gehalt im Kaffee 75. 
- Bestimmung in Tee und Kaffee 878. 
Kofl'ei'nphenazon, Migräninersatz 353. 
Kognak. Begriffsbestimmung 349. 
- Wiederherstellung der Farbe 806. 
- Nachweis von Tee 701*. 
- französis1·lter, Färbung mit Zuckerkouleur 

unstatthaft 159. 
Kohlenhydrate, Farbreaktionen m. Indol und 

Skatol 459 770. 
- zur Kenntms der Reaktionen 979. 
Kohlenoxyd, Eindringen in den Körper nach 

dem Tode 775. 
Kohlensäure, freie, lfachweis im Wasser 567. 
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XXII 

Kohlensliurebäder, Verbesserung von 237. Korn'sclter Kesselselrntzanstrid1, Unter-
Kohlensäure-Derivate des Cllluins 289. suchungsbefund 375. 
Kohlensliurehaltlge Getränke, Vorschriften zur Kosamln, ein Glykosid 538. 

Herstellung 1025. Kosmetische Mittel, Untersuchungsbefunde 375. 
Kohlenstoff, Trennung von Kieselsäure 572. Kossam, Dysenteriemittel 538. 
Kohlenwasserstoffe, se]nvefelhaltige aus Fos- Kot, Bestimmung von Fett 538. 

silien 1187. - Nachweis von Blut 70. 
Kokablätteralkaloide 364,, -- Trennung von Calcium und Magnesium 772. 
Kokäthylin, Darstellung 365. Kotarniu, Darstellung 339. 
Koka'in, Darstellung 365. - • cliolat, Darstellung 340. 
- A.nlagerungsprodukte 368. - • Eisenchlorid, Darstellung 340. 
- Unverträglichkeit 992. - • grnppe 339. 
- -Salze nnd Doppelsalze 367. - •phtlrnlat, Darstellung 340. 
- ·Aluminiumzitrat, Darstellung 368. Konsse'in amorph, Prüfung 1020. 
Koka'ioarabinat, Darstellung 367. Kräuteressig, Bereitung von 482. 
Kokainbrommethylat, Darstellung 368. - - honig, em beanstandeter 349. 
Kokainchlormethylat, Darstellung 368. - - käse, Untersuchung 117. 
Kokainjodhydrat, Eigenschaften 367. Kraftbrot Richter's, nicht im Handel 34!. 
Kokainjodmethylat, Darstellung 368. Kraftpulver, Zusammensetzung eines 378. 
Kokainlaktat, Eigenschaftrn 367. Kragentressen, Silbergehalt !02. 
Kokainnltrit, Eigenschaften 367. Krampf1Uler-Grschwüre, Mittel gegen 305. 
Kokainstearat, Eigenschaften 367. Krauseminzöl, Geruchsträger 1075. 
Kokaylbenzoyloxyessirsliure, Darstellung 368. Krebsserum-Doyen, unbrauchbar 640. 
Kokosfett, aus feuchter Kopra 112. - - FieI1era 794. 
- A.ethylesterzahl 124. Kresan-Präparate 794. 
- .A.lkohollöslichke1tszahl J!'endler's 515. - wirksame l::!estandteile 473. 
- Destillatzahl Fendler's 515. Kresolseifenlösung, Prüfung 645. 
- Ferrier's Sättigungszahl 112. - Untersuchungen über 90. 136. 
- Kadmiumzahl 124. 125. Kresosteril = m - Kresol- o · oxalsäurester 991. 
- Wert der Fettsäurebestimmungen 509. Kresylvlolett, zum Nachweis von Gallenfarb-
- Bestimmung in Butter und Margarine 1094. stoffen im Haro 113. 
- Nachweis in Butter und Schweinefett 515. Kristalle, Wachstum u. Auflösung 1180. 
- Nachweis in Margarine 124. Kristall-Saccharin, Verwendbarkeit 144. 
- Nachweis von Arachisöl 112. - -violettlösong, zur Vergällung 25. 4.28. 
- hartes, kein Kunstspeisefett 31 '5. Kropf-Balsam, Hollerdauer, Zusammens. ?73. 
Kokosfette, streicI1fäb.ige, Bemteilung als Mar- Krüger's Pflanzenfett, hartes Kokosfett 31D. 

garine 314. Krypto1>in 751. 
Kokosmilch, Nachweis in Milch 462. Kucl1en, Untersuchungsbefunde 344. 
Kola-Dnltz, Zusammensetzung 378 773. Kühler nach Hahn 826*. 
Kolatinkoffe'in 1138. Kiihler, neue von Kob 539*. 
Kolle • Wassermann's Genickstarre-Serum 875. Kiinstliche Mineralwässer, Kohlensäuregehalt 
Kollodium, amylacetathaltiges, Entflammungs- 1~'15. 

Kolloidquecksllber,elektisches, Darsteller 1022. Kuuerol, hartes Kokosfett 315. 
punkt 375. l Kürbissamenöl 571. 

Kolophonium, Farbreaktion 583. Kunstgelee, Kunstmam1elade, Deklaration 196. 
- Flammpunkt 1136. 1- -]1onig, Erläuterung des Begriffes 349. 
Koloquinten, Bestandteile 851. - -käse, Begriff 626. 
Koloqnintensamen, Oel des 69. - - Bestimm. d. Reichert-Meißlzahl 62/l. 
Kolynos, Zusammensetzung 564. 1 - -lederfabrikation 866. 1117. 
Kondensattropfensanunler nach Grzeschik 967*. I Kunz-K1 ause, Dr. H., Titelverleihung 492. 
Konditionieranstalt, Tätigkeit 774. Knorin, Reagenz für Lues und Lepra 759. 
Kongreß f. Ernährung Lüttich 1911 1192. · Kupfer, schnelle Bestimmung 672. 
Konilla, versüßter Thymianextrakt 875. - Trennung von Eisen durch Cupferron 456. 
Konniokomelll, was ist? 308. - • sulfat, Verhalten zu Rohrzucker 980. 
Konservierungsmittel, Gesundheitsschädlichkeit - zimtsaures 1072. 

348. - •Verbindung, neue 632. 
- unschädlich 694. Kuprotypie 1!:!8. 
- für Kaffee 127. Kuriator, Zusammensetzung 297. 
- für Margarine 126. KvstoskOJJcreme, Zusammensetzung 1063. 
- • salze für Hackfleisch 158. ' 
- - des Handels sind zu verwerfen 419. 
Konstrastin, reines Zirkonoxyd 431. 
Kopalöl, Verfälschung des Terpentinöles 642. 
Kopra, Trocknen 855. 
Korken, Vertrieb von A.lt- 841 . 
Korn• Ve1·selrnitt, B11griff 195. 

L. 
Labiaten, arzneilich verwandte 975. 
Laboratoriums• Apparate, Neuerungen 236*. 

250". 270*. 325*. 384 . 406*. 539*. 621*. 
ü68*. 797*. 825*. 986*. 1040*. 1090*. 1133*. 
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Lacca in tabulis, Ersatz 353. 
Laccoderme, Vorschrift 639. 
Lachsflelsch, Extraktivstoffe 194. 
Lacke für Pillen 846. 
Lackmus, Schreibweise 842. 
Lackmuslösung, Herstellung 949. 
Lactocon, Zusammensetzung 734. 
Lactucarium germanicum, Eisenchloridprob.970. 
Llikerol, Bestandteile 297. 
Lacv0Iinaldel1yd 328. 
Laevulocl1loral, Eigenschaften 664. 
Lag·erfässer aus Hartpapier 360*. 
La Girancome, Zusammensetzung 109. 
Laktalbomtn, salzartige V' erbindung 708. 
Laktolavol, Bidet-Toilette-Mittel 4. 
Laktyltropin, Darstellung 370. 
Landwirtscl1aft, Entschuldung 492. 
Lapis nephriticns 788. 
Latex, kolloidale Kautschuklömng 327. 
Lavendelöl, zur V'ergä\lung 24. 428. 
Laxierende Injektion Califig Formon i 632. 
Lel)ertran, entbält Terapinsäure 204. 
- homöo11atltischer 220. 
Lebertrauemulsion, freiverkäuflich 864'. 
Lebertraufettsliuren, Gewinnung eines Chlor-

jodp1oduktes 203. 
Lecimorol, Phosphor -Lezithin-Lebertran 991. 
Lecilacton, Lezithin-Trockenmilch 917. 
Leder kiinstliches, Herstellung 1117. 
Lederglanzpulver 888. 
L!•domin, Fluidextrakt aus Lyriosma pan-

acerminata 193. 
Ledum palustre, gegen Insektenstiche 358. 
Legierungen 11yrophore 595. 
Legler, L., Titelverleihung 492. 
Leinöl, Eigenschaften lßfl. 
- Ernfluß von Lösungsmitteln 634. 
- Wert der Fettsäurebestimmungen 511. 
-- gekochtes, Nachweis von Harzöl 638. 
Leitungsmasten, Konservierung 82. 
Leitungsröhren, Einwirkung von Trink- und 

Brauchwasser auf 570. 
Lemongrasöl, 434. 
Lenicet, reine essigsaure Tonerde 164. 
Lepra•.Injektion, Paskin's 578. 
LeucI1tgas, Bestimmung des Stickstoffs 478. 
Leucl1tsteine 182. 
Leucon, Entstehung aus Silicon 115. 
Leukocedin, Spülsalz 991. 
Leukotannin, Zusammensetzung 1028. 
Levisticmn officiuale, Beschreibung 226. 
Ley'scl1e Reaktion bei Honig 105. 1162. 1187. 
Lezithin, Reinheit 828. 
- bakteriolytische Eigenschaft 1036. 
-- -Bakterientoxine, zur Immunisierung 1036. 
- •Emulsion, Bereitung 850. 
- ·Guajakol-Einspritzungen, V' orschrift 88. 
Liberiakaffee, enthält Trigonellin und Zitronen-

säure 562. 
Libido], Bestandteile 728. 
Lichen islaudicus D. A.-B. V 1197. 
Liebt, Wirkung auf Blutfarbstoff und rote Blut-

körperchen 409. 
Licl1tfilter gegen ultraviolette Strahlen 142. 
Liebig'scher Fleiscl1saft, Vorschrift 88. 
Lignum Guajaci, D. A.-B. V' 1197. 

Lignum Guajaci, Stammpflanzen 1194. 
- Juuiperi, VerfälsohungeP 627. 
- Quassiae, D. A.-B. V 1198. 
- Sassah:as, D. A.-B. V 1198. 
Likörkonfekt, Alkoholgehalt 675. 
Lilon, ZusammensGtzung 773.' 
Limettblätteröl, dominikanisches 996. 
Limetteöl, Handelssorten 380. 
- aus Westindien 434. 
Limonaden 987. 
- Beurteilung 1015. 
- Gerichtsurteile 1017. 1037. 
- Nachweis der Farbstoffe 1039. 
Liualoeöl, Prüfung des 389. 
Lindner's Bestimmung von flüss. Fettsäuren in 

Tranen 802. 
Linimente, Bereitung 711. 
Linimentum Cajeputi et Chloroformii co111110-

situm 27 7. 
L-Arabiuose, Spaltur gsprodukt d. Saponins 91. 
L0 Su11rareuin, Haltbarkeit d. synthetischen 880. 
Linoxyn, Bildung aus Oxyleinölsäure 186. 
Linters, Füllmaterial für Verbaadwatte 101. 
Liquid Petroliment, V' orschrift 382. 
Liquor Almninii acetici, Darstellung 923. 

- - D,ustellung e. sterilisierbaren 72. 
- - nicht empfehlenswerter 710. 
- - bei Schnupfen 976. 
- ace1ico-tartarici, D. A.-B. V, Entw. 207. 

- - sulfurid, zur Darstellung v. Liqu Alum. 
acet. 923. 

- Ammonii causticuH, Bestimm. v. Pyridin 643. 
- - - Nachweis von Pyridin 1044. 
- - - bleihaltiger 709. 
- antivaricosus Miilleri = Antivaricol 792. 
- Bellostii, Unterscheidung von normalen und 

krankhaften Harn 831. 
Ferri oxychlorati dialysati,' D. A. - B. V, 

Entw. 208. 
- - - Vorschlag f. d. D. A.-B. V 334. 
- oxy!lati cascinati, Vorschrift 298. 
- sacelmrati, V' orsohrift 892. 
Formahlehydi saponatas, Formaldehydgehalt 

918. 
Natrii arseuicici, Wertbestimmung 379. 

Litllium, Bestimmung im Wasser 1185, 
- cliinicnm, Prüfung 686. 
- -nitri!l, elektroaktiv 844. 
Livola de composee, Zusammensetzung 1058. 
Lizesan-Pillen, Zusammensetzung 794. 
Locomn, orientalisches Genußmittel 855. 
Löfl'ler's Methyleublaulösnng, D . .A.. - B. V, 

Entw. 235. 
Lösungen, Färben giftiger 849. 
Lösungsglli,;cl1en, Pohl's 1049*. 
Longlife Apparat 182. 
Lonil, Z11sammensetzung 376. 
Lovacrin, Bestandteile 432. 
Lnbauol, ein Harza\kohol 414. 
Ludwig's V E>rhältniszahl 254. 
Luft, quantitative Rußbestimmung 160. 
Lugol-Turiopin, Zusammensetzung 432. 
Lnnaria biennis, enthält ein schwefelfreies 

Alkaloid 044. 
Lupeose, ein Tetrasacoharid 803. 
Lupine'ine 400. 
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Lu1)inln 399. 
Lntze's Gesundheitskaffee, Zusamm9nsetz. 374. 
Lycopodinm, D. A.-B. V 1198, 
Lysochlor, Zusammensetzung 131. 
Lysoferin l 492. 
Lysoform, Brauchbarkeit 893. 
- Formaldehydgehalt 918. 
Lysol, Untersuchungsergebnis 91. 

M. 

)Iarh, Bestimmung der Güte 894. 
Marmeladen, Bereitung im Großen 1054. 
- Färbung 1076. 1103. 1122. 
- Untersuchung 1024. 
- Untersuchungsergebnissee 347. 
lfümneladenfri.iehte, Beurteilung 1024. 
)larmola, Bestandteile 131. 
Marmoral, ein Mundcreme 473. 
Marpmann'~ Wasserprüfer 1133*. 
Martin'sclie Pastillen 24 7. 
Marzipan, Aprikosenkerne enthaltendes 347. 

)Iaclte-Eiuheit 582. Massen, phosphoreszierende 182. 
Macrotys, Cimicifuga racemosa 619. Massogran, Bestandteil 131. 
Macleirawein, einfuhrfähiger 696. )lassolettes, Milchbonbons 131. 
Magen, Funktionsprüfung 205. '.\lastixverbände 575. 
Mageninhalt, Reagenzien 234. )ledicago • Laccase, stickstoffreies Enzym 564. 
Magnesia usta, Prüfung 10. Medicoizal, gereinigtes Jzal 991. 
Magnesium, elektrolyt. Darstellung 1207. )ledinal, Anwendung 358. 
- Trennung von Calcium 772. - Erfahrungen mit 1115. 
- glycerino-pl1osphoricum, Prüfung 1020. !ledizin von Anders Rapp, Zusammensetz, 297. 
Magnesiunmitrid, elektroaktiv 844. Medizinaldrogen, Fiihrung d. Firmenbez13ichnung 
Magnesiumsalze, Farbreaktion 244. (G. E.) 720. 
Magnesiumsilicid, Bildung von 115. Me1lizinalpflanzen, Einfluß der Sterilisation 620. 
Magneteisenstein, bei Röntgen-Aufnahmen 1114. Medizinalwein, im Lichte d. ungar. Weinge-
Mag·uro, Extraktivstoffe des Fleisches von 194. setzes 1045. 
Majoran. gefälschter 734. Mega Busol, Hauptbestandteile 773. 
Maiselie, unzulässiges Mischen 35. Melil, U ntersuchuugsergebnisse 344. 
Maisöl, Bezugsquelle? 202. Mehle, Untersuchung u. Beurteilung 717. 
- Bezugsquellen 220. · Mel, D. A.-B. V 1198. 
- Gewinnung 1185, Melanin und Melanurie, Adler's Reagenz 9ö2. 
Malaeliitgriinnährböden, Herstellung 517. Melanogene, Zusammensetzung 37fi. 
Malaquin's Stryclminreaktion 1023. Meligrin, Migräninersatz 1008 . 
.Maletto • Rinde, gerbstoffbaltig 569. Meml)l'an, mit lebender Haut verwachsende 844. 
Maltobion, Nällrmittel 917. Meniugokokkem,Hum. Erfolge 640. 
i\Ialtocol, Bestandteile 1083. Mencedin 991. 
Maltol, Eisenchloridfärbung 768. Mensa11, ein Blutstillungsmittel 238. 
Malz, Nachweis des Eosins 49. Menstruations. Badekräutertee "Freliar", Zu-
- ungeeignete Gerste 48. sammensetzung 3i8. 
Malzextrakt für Heilzwecke, steuerfrei 956. Menstruationsmittel. untersuchte 378. 
Malzsehrot, Nachweis des Eosins 49. Mentha sllvestris-Oel, Eigenschaften 476. 
Malzzucker, echt bayeriselier, Zusammens. 346 Mentltoeapsol Skala, Zusammensetzung 297. 
Manunaetolina, Zusammensetzung 376. l\lentltol - l' etrolllniment 382. 
l\lammin-Poehl, Anwendung 490. \ Mentltol-Turiopiu, Anwendung 432. 
Mandelmilclt, Naobweis in Margarine 126. Merck. Jahresber. 1909 563. 640. 687. 707. 729. 
Mandeln, Onterscheidung von Erdnüssen 1121. ! lllercnriale, 331/ 8 proz;. Hg.-Salbe 4. 
- Ersatz 304. 347. 1 Merjodin-Tabletten, Darsteller 51. 
Jlandelöl, Genuß- oder Arzneimittel? (G.E.) 864. Merkel, Wm., Auszeichnm,g 1072. 
Mandelsäm·etrope'in, Darstellung 369. Mer1itl1, Bor-Menthol-Vaselin 406. 
)lang·an, Bestimmung 138. 878. Merolin, Zusammensetzung 382. 
Manganum citricum solubile, Prüfung 1021. Mesocamphopyrie Acid, ein Gemisch 536. 
Mangostin, 729. Mesua ferrea-Oel 7 78. 
Manna D. A.-B. V 1198. Metalle, Schweben auf Wasser 594. 
Mannithaltige Obstweine 928. Metallsalze, zimtsaure 1072. 
Mannitum, Prüfung 1021. Metlty]aeetanilidum, Prüfung 686, 1021. 
lla1·garine, Zusammensetzung 123. Methy1alka11ol, technisch reiner, Dichte 428, 
- neuere P!üfungsverfahren 123. - zu pharmaz. Präparaten 647. {}26, 
- Kryoskopie 638. - giftig 926. 
- Unt?.r,uchungsergebnisse 314. 541. - zur Vergällung 25. 
- Erhohi:ng der R.-M.-Zahl 126. - Nachweis neben Aethylalkohol 506. 
- Sesamolgehalt 125. 4-Methylantipyrin, Wirkung 1010. 
- Wassergehalt 126. 314. l\letltylanti1)yryliminopyrin, Wirkung 1035. 
- ZusaJz von Benzoesäure 314. - -c]1avic0I, Bestandteil von Abietineenöl 476. 
- Besbm~ung von Kokosfett, 1094. - -dihydroberberin, Eigenschaften 399. 
- Naohwe!s fremder Fette 126. - -homonarce'in, Dustellung 342. 
- Nachweis von Kokosfett 124. - - •lithylestuhydroehlorat,Eigensohaft. 34!. 
llarral'i„kli1t 118. 1 - -hydrastamid, Datstellung 398. 
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Methy Jhydrastimid, Darstellung 399. 

1 

Mineralwasser- Fabrikation, saponinhalt. 
-hydrastmethylamid, Darstellung 398. Schaummittel verboten 1000. 
-narce'in, Darstellung 34-2. - - -verflilsclmng, bestrafte 220. 

- - -benzolsulfosliurementllylester, Dar- ! Minlos Waschpulver, Zusammensetzung 401. 
stellung 343. lfüsch-Tuberkuliu nach Wol:ff-Eisner 297. 324. 

-- -dimetltylsnlfat, DarstelJung 343. Missouri- Süß- u. Tresterwein 673. 
- - -jodmethylat, Darstellung 343. Mistel, Alkaloid. der 11 l~. 
- - 0 metl1ylnitrat, Darstellung 341. 1 Mitisol-W olfrum, Desinfektionsmittel 157. · 
- -- •trimetllyl1Jhosphat, Darstellung 343. '. Mittel gegen Halskatarrh 378. 
- -narkotamid, Entstehung 339. - - offene Wunden 378. 
- -narkotimid, Entstehung 339. \ - - Zungenln·ebs, Zusammensetzung 377. 
- -salizyl-Petroliment 382. 1 Mixtnra solvens, Flecken auf Silber 442, 
ß-Methylsnlfoupropionslim·e 822. - sulrurica aeida, giftige Wirkung 400. 
- •violett, z. Nachw. v. Gallenfarbstoffen 113. l\lönchspfeff'eröl, Eigenschaften 380. 
- - Pyronin-Orauge G., z. Dreifachfärb. 729. Mörser, geschlossener 1143. 
Meurin's Antiftllin, Zusammensetzung 377. Mörtel, F, ostschutzmittel 4<13. 
Micrococcus cataiThalis, Wirkungen 1069. llloguntia, Zusammensetzung 419. 
Migräne-Pulver, Vorschrift 731. - II, Zusammensetzung? 1072. 
Migränin 1008. Moimköpfe, Gewicht unreifer 969. 
- -Ersatz, Vorschrift 353. - Handel 997. 

Mo1mö1, Eigenschaften 186. 
Mikado-Tabletten, Bestandteile 620. _ Verhalten b. Stehenlassen d. verseiften 451. 
Mikania Guaco, südamerikanische Droge 503. _ Verwendung in der feineren Malerei 186. 
Mikrodiemische Anahse unlöslicher Stoffe 138. _ Zusatz von Sesamöl 10n3. 
Milmidestillationsapparate 1134*. _ französisches und ausländisches 873. 
Mikropipette, hygienische 236*. Mohr-Denkmal, Aufforderg. z. Beiträg. dafür 82. 
Mikro-Wage nach Nernst 1041*. __ emgegangene Beiträge 182. 
Milch, Haltbarmachung 576. Molybdän, Bestimmung in Spezialstahl 824. 
- Chlorcalciumserum 648. - .gJanz, Analyse 508. 
- Warnung vor Konservierungsmitteln 576. idonal-Sulfuryl, A.nwendung 794. 
- zur Fleischerhaltung 420. Monelmetall. Zusammensetz. u. Verwend. 61. 
- Hitzesterilisation ungeeignet 196. Monoacety lmorpliin, Entstehung 320 
- Pastemisierung ungeeignet 196. Monobenzoylmorphln,Darstellung 321. 
- Uviolsterilisation geeignet 196. MonoC'hloral-Antipyrin, Darstellung 656. 
- Untersuchungsergebnisse 312. Monochloralchlorkarbonyl, Da1stellung 666. 
- Vorkommen u. Bedeut. d. Streptokokken 760. .\lonoclllorall111rnstofl~ Entstehung 679. 
- Vorkommen u. Zerstörung kohlen - phosphor- Monocllloral. Hexamethylentetramin, Dar-

saurer Salze 705. stellung 656. 
- Zuckergehalt 696. Monodora grandi:llora-Oei 434. 
- Bestimm. d. Fettes m. Neusal 542. Moorboden, Untersuchungsbefund 542. 
- Bestimm. d. Kasei'.os 195. Moosbeere, Nachweis von Benzoesäure 9. 
- Bestimm. d. Schmutzgehaltes 117. Morbieid, Brauchbarkeit 893. 
- Bestimm. d. Stickstoffs in fettreich. E77. Moritz' Essigsliureprobe zur Unterocheidung 
- Nachweis YOn Borsäure 776. von Ex- und Transsudaten 132. 
- Nachweis von Kokosmilch in 462. Morphin, quantitative Bestimmung 877. 
- abnorme Einzelmilch 1208. - Loslichkelt in Aether 466. 
- dialysierte, Gewinnung 832. Morphinacyldelivate 320. 
- entrahmte Zunahme der fettfreien Trocken- 1Uorp1iiuätllylnilitller, Wirkung 319. 

substanz 694. l\lorphin-Alkylderivate 316. 
- Frauenmilch, Haltbarmachen d. Calcodat 833. Morpbinbromätb.\'lat, Darstellung 335. 
- ho!ßoge~isierte, ~estimm d. Fettes 626. l\Iorpllinbrommethylat, Darstellung 335. 
- ke1mfre1~, Gesch10!1te 1051. Morphin, Herstellung fetts~ure::.' Salze 466. 
- kondens1e~te, Bestimm. d. Zuckergehalte 461. llorphin-Formaldel1ydverbmdunge11 322. 
- Tr?ckenmilch, Darstellung 1139. Morphinhalogenalkylatc 335. 

-e1terprobe nach Trommsdorff 176. \ Morplliuismus, Behandlung 953. 
- •eiweißprliparat als Wurstbindemittel 756. Morp1iinkohlensliur. ätl1ylester, Darstell. 321. 
- •pulver, Darstellun!? und Piüfung 412. Morphinsacchalin 316. 
- •säurereaktion Uffelmann's 641. Morphinsalzlösungeo, Entwickelung flüchtiger 
- •schokoladen, Untersuchung 1025. Riechstoffe 128. 
- -zucker, Prüfung auf Reinheit 73. Morpllinspritze, neue 1117. 
- - Bestimm. in kondensierter Milch 461. Mor,Jhiustearat, Gewinnung 316. 
Millon's Reagenz, z. Untersuch. -v. Eitern 458. Mophinlllll aethylatum hydrocMoricum, Prü-
Milzbrandserum, Anwendung 640. fung 686. 
llimusops djave. Fett der Samen 516. Morphinvergiftung,selts.Nebenerscheinung 161. 
Mineralöl-Emulsion, Herstellung 704. Morphosan, Darstellung 335. 
M.i».eralsäu1·en, Bestimm. in Essig 646. Morphoxylessi&-sliure, Darstellung 319. 
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Mosc]ms, merkwürdiger 897. 
Moselweine, Jahrgang 1908 718. 
1\losla japonica, aether. Oel 35. 
Mossa- oder Mossiplast? 332. 
Jllost, Ve1mischen mit Maische 35. 
- Vermischen mit Wein 35 
Moststoft'e, Verwendung für Haustrunk 195. 
Muctla,ro Salep, Darstellung 920. 
Muconsliure i. Harn n. Einnahme v. Benzol 37. 
Mucusan. Anwendung 233. 
:Mücken plage, Bekämpfung 577. 
- neUPB M,ttel gegen 730. 
Müllereiprodukte, Untersuchungsergebnisse 3J4 
Mundkühlt·r-Robitschek 764. 
Mundwasser, Verwendg. terpenfr. äther. Oele 144. 
Museumskrankheit, Neues über die 784. 
:Muskatnuß, Vergiftung mit 629. 
Muskatnußöl, weitere Bestandteile 4 7 5. 
1\luttn·hilfe, Bock's, Zusammensetzung 703. 
Mutterkorn, neuer Bestandteil 7. 248. 
- wirksame Bestandteile 1207. 
- Schwierigkeiten der Wertbestimmung 970. 
- entöltes, Bestimmung des Cornutins 970. 
Mutterkornöl. Eigenschaften u. Kennzahlen 133. 
Muttl'l'kornprliparat, Darst. nach Schäfer 30. 
Myristin-Gruppe 43\J. 
Myroc11rpus-Balsam, brasilianischer 649. 
My1·rha, D. A.-B. V 1199. 
- Stammpflanzen 1194. 
Myrrhengummi, billiger Klebstoff 62. 
My1·taceen, Sekretbehälter u. Entleerungs-

apparat 834. 
Myrtenöl aus Cypern 434. 
Myl'tyl, Heidelbeerpräparate 823. 

N. 
Nabelverband 764. 
Nadeln, vergoldete 1018. 
Nähmateiial, neues 466. 
Näh1·bodeu, einfacher für Gonokokken 15. 
- vereinfachte Darstellung 622. 
- •bilden, trockene, haltbare 835. 
- •gemenge, Kooh's Zusammensetzung 619. 
- -sahkaft'ee, UntersuchungAbefunde 777. 
- •sup11ositorien nach Boas, Zusammens. 297. 
Na1trungsmittel, Färbung von 467. 495. 525. 

557. 935. 959. 987. 10L5. 10e5. 1054. 
1076. 1103. 1122. 

- Bestimmung von Fett 488. 
- Bestimmung des Puringehaltes 279. 
- Bestimmung des Saccharins 303. 
Nandina domcstica, enthält einen harzartigen 

Körper 95. 
N andinin, Wirkung 95. 
Naphthalin, Bestimmung als Pikrat 91. 
N aphtltalolum ~alieylicum, Prüfung 1021. 
a • und /3 • Naphthol, Unterscheidung 984. 
N aphtlwl benzoieum, Prüfung 686. 
Na11htltolisocyanat, Heagenz auf aliphat. Alko-

hole 7::l9. 
a - Naphfüylkarbonimid, Reagenz auf aliphat. 

Alkohole 729. 
N arce'in 341. 
- -äthylesterl1ydrocltlorat, Darstellung 342. 
- -dimefüJlsulfat, Da1stellung 343. , 

N arce'imm'thyh•sfrrhydroehlorat, Darst. 342. 
- -natrium-N atriumsnfüylat, Eigenschaft.341. 
Narc)·l, Darstellung 342. 
Narkoscätlicr, unzulässiger 298. 
N arkotin und N arkotinvcrbindung·en 338. 
- -sull'o~äure, Darstellung 338. 
N assoliu, Bestandteile 137. 
Nntrium l>iboracicurn, unverträglich m, Hg Cl 

459. 
2 

- biearbonicum u. Bismutum subnitricum 676. 
-bromidqueck~illwr, .Anwendung 131. 
rinnamylieum. Prüfung 686. 1128. 
-diaethylbarbitnriemn, Prüfung 686. 
-Itydrat, Darstellung 1180. 
-lrnkodylat, Unterscheidung von Atoxyl und 

Acetanilid 791. 
merkuriamidooxyisobutyrosalicylicum 24 7. 
methylarsinat, Unterscheidung von Atoxyl 

und Acetanilid 791. 
- 11erboricum, Prüfung 1128. 
- - cum Natrio bitartarieo = Pergenol 7. 
- peroxydntum, Prilfuog 11~8. 
- persulfnricum, Prüfung 1129. 
- rhodanatum, bei Aderverkalkung 729. 
- tritieonucleinicum, Anwendung 823. 
Natron, Fleischerhaltungsmitttel 158. 
- •lauge, zur Rranntweinvergällung 25. 428. 
- •Salpeter, als Doppelspat-Ersatz 4.66. 
Naturforscher-Versammlung i. Königsberg 1910 

332. 813. 
Naturheilsalbe, wunderbar<', Zusammens. 377. 
Nauclea excelsa, eine Antiopiumpflanze 381. 
Nauele'in, ein Alkaloid 387. 
N eißer • Siebert'sche Desinfektionssalbe, An-

wendung 5U5. 
- - - Zusammensetzung 620. 
- - Salbe, Bestimm. des Quecksilbers in 512. 
Nelkenöl, verfälschtes 475. 
Nenndorfer antisept. Mundwasser 1107. 
Neocithin, Zusammensetzung 773. 
Neoferrol, Zusammensetzung 382. 

1 Neopyrin, Anwendung 177. 
- EigPnschaften 1012. 
Neralte'in 475. 
Nervan, Zusammensetzung 382. 
Nervenmehl, Zusammensetzung eines 378, 
Nesain. Arsenprotei"n 1107. 
Neßler's Reagenz, zur Prüfung von Narkose

äther 2\i8. 
Nestle's dextriniertes gema]ztes Nahrungs. 

gemenge 875. 
Nenbauer'sche Tiegel 236. 
Neuhaus' Antodesinfektor und Desodorator, 

Bestandteile 171. . 
N eum-Lecithin, 70 proz. Rein-Lezithin 794. 
Nelll'algen, Bestandteile 1107. 
Neurin, Lösungsmittel f. Tuberkelbazillen 629. 
Neurolin Balla 382. 
Nenrosan, Untersuchungsbefund 773. 
Neusal und Neusal-Alkohol, z. Fettbestimmung 

der Milch 542. 
Neutraun, hartes Kokosfett 315. 
Nevralte'in, Unterscheidung von Antipyrin und 

Pyramiden 334. 
Niaullöl, bei Wurmkrankheit 1209. 
Nickel, Bestimmung in Spezialstahl 824. 
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Nickel, Nachweis 1102. 
- Trennung von Kobalt 91. 
- •metaII, Verwendung 698. 
Nicomors, angebliche Wirkung 205. 248. 
Niederbrunnen, .A.lt-Reiohenau's 235. 
Niederschläge, Absaugen von 1127. 
- Verbesserung der elektrolytischen 597. 
Nieren, Bestimmung von Cholesterin und Cho-

lesterinestern 752. 
- •tee, Wood's, Zusammensetzung 378. 
Nikotin, freies im Tabakrauch 92. 
- •Sllilrnwollramat 646. 
Nilrot, Hautreagenz 483. 
Nitrate, Nachweis und Bestimmung 31. 
- Bestimmung des Stickstoffs 624. 
Nitroderivate,, aromatische, Alkaloidfällungs-

mittel 850. 
Nitroinelement 597. 
Nitron, zur gewichtsanal. Bestimmung von Sal-

petersäure 31. 
Nitronaphtolin, Nachw. i. entscheint. Oelen 571. 
Nltrokresolarslnsllure, Gewinnung 896. 
Nitrooxyarylarsinslluren, Darst. u. Redukt. 895. 
Nitrophenolarsinsllure, Reduktion 895. 896. 
Nitrophenole, Alkaloidfällungsmittel 850. 
Noitol, Bestandteile 564. 
Non frustra, Mittel gegen Gallensteine 473. 
- Bestandteile 794. 
Norkamphersliure, nicht reohtmäßiize Bezeich

nung für Apokamphersäure 536. 
Nor-1-Ekgonin, Darstellung 368. 
Normalkalilauge, Einstellung gegen Kalium

dichromat 435. 
Normallösungen, dP.sD. A.-B. IV, Einstell. 435. 
1/ 10-N ormal-Thiosulfatfösung, Einstellung gegen 

Kaliumdichromat 435. 
N ormal-Tropfpipette 548*. 
Novadrin 164. 
Novo-Dentaesthin, Bestandteile 1126. 
Novodont, Anwendung 431. 
Novotorm, Formaldehydgehalt 918. 
- Darsteller? 978. 
Novojodin, Bestandteile und Anwendung 131. 
Novoka'in-SnprareninUJsung,Sterilisation 53.92. 
Novulin, Zusammensetzung 505. 
Nucleatol Robin, füstandteile 131. 
Nugget•Polish, Zusammensetzung? 242. 
Nukle'insliuren, Zusammensetzung 847. 
Nnkleogen, Anwendung 837. 
Nußlll, Eigenschaften 187. 
Nylander's Reaktion, Ausfall von 373. 690. 804. 

Chloroform u. Quecksilber stör. nicht 877. 
- bei Formaldehydgehalt des Harns 711. 

o. 

Oel aus Baybeeren, Eigenschaften 995. 
- von Canarium oleosum 777. 
- von Carapa procera 777. 
- von Chamaecyparls Lawsoniana 1092. 
- von Cltrullns naudinianus 779. 
- von Dacrydlum Franklinii 1092. 
- von Eugenia apiculata 1092. 
- von Gastrocbllus pandurata 1093. 
- von Koloqnintensamen 69. 
- von Mesua ferrea 778. 
- von Perllla nankinensis 1092. 
- von Sterculia appendiculata 778. 
- von Terminalia catappa 778. 
- von Thymbra spicata 1093. 
- von Xanthoxylnm alatum 1093. 
Oele, Ersatz d. Chloroforms durch Tetrachlor-

kohlenstoff 52. 
- Firnisbilduag der 185. 
- Bestimmung der Fettsäure 1025. 
- Brstimm. des Flamm- u. Brennpunktes 506. 
- ätherische, terpenfreie, Verwendung 144. 
- entscheinte, Nachweis v. Nitronaphthalin 571. 
- fette, Vergällen durch Rohpinol 80. 
- japamsche Pflanzen- 255. 
- pflanzliche, Bestandteile der Margarine 124. 
- - Nachweis in Kakaofett 572, 
- Spelseiile, Gehalt an fremden Oelen 1053. 
- - Untersuchungsergebnisse 315. 
- trocknende, Einfluß von Metallperoxyden 188. 
- - Schnelligkeit des Eintrocknens 187. 
- wasserfösliehe, Staubbindemittel 902. 
Oelfarbenanstricll, Reinigen von 840. 
Oelfriichte. eiuige seltene 777. 
Oelgemlllde, Entstehung von Bissen 387. 
Oelsllure, Ueberfüb.rung in Stearinsäure 647. 
Oelsamen von Sierra Leone 257. 
OesterreicJdsche Sttßweine, Ausfuhr 107~. 
Ohio-Sttß- und Trester-Weine 673. 
Oldium, Vorkommen auf Würsten 489. 
- quereinnm, Verbreitung von 517. 
0leomargarine, .Aehnlicbk. m. Butterschmalz 576. 
Oleomargarine, Nachw. ders. in Schmalz nach 

Bellier 34. 
Oleum Anisi 380. 
- A.rachidis, Entwurf d. D. A.-B. V 208. 
- - Vorschlag für das D. A..-B. V 275. 
- - Stammpflanze 1194. 
- Bergamottae, aus Palermo 434. 
- - Bestimmung v. Zitronensäureester 754. 
- - Prüfung 995. 
- - Verfälschung 434. 995. 
- Camphorae, ostafrikanisches 996. 
- cinereum, Bereitung 206. 
- Coriandri 380. 
- Eucalypti, bei Scharlach 976. 
- Floram Stoeehados citrinae 118 J. 

Obermayer'sehe Lllsung, D. A.-B. V, Entw. 234. - Jecoris Aselli, Marktbericht 164. 220. 381. 
Obst, Untersuchungsergebnisse 348. - Macldis, Stammpflanze 1194. . 
Obsthaut• und •mus, Bereitung i. Großen 1054. - Mentbae erispae, Geruchsträger 1075. 
Obstweine, mannithaltige 928. - Mentllae piperitae, Kennzahlen S89. 
Oehoeo-Fett 4:38. - - - sinense 996. 
Odda M. R„ Bestandteile 324. - - - syricum 387. 
Odlothose 360. - - - uagaricum 889; 
Oel, ätherisches, Bestimm in Gewürznelken 543. - Olivarnm, Bericht tiber 404. 
- von Akanthosicyus horrlda 778. - Salviae cyprieum 996. 
- von Alpinla Galanra 1093. 1- Santali lndteum 996. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



XXVlll 

Oleum Secalis coruuti, Eigenschaft. u. Kennzahl. 
133. 

- Sesami, Stammpflanze 1194. 
_ - bromatum, 10 u. 33 pZt, Prüfung 686. 
- - jodatum, 10 u. 25 pZt, Prüfung 686. 
- Sirlatlis indicum 996. 
- Terebinthinae .A.mericanum 404. 
Olintal, flüssige Myrrhenseife 794. 
Oliven, Konservierung 974. 
Olivenöl, Nachweise von Erdnußöl 361.: 393. 

423. 450. 

Ozin, Be11tandteil 620. . 
Ozokerit, Unterscheidung von Hatchettm 249. 
Ozon, atmosphärischer Ursprung 114. 
- Bildg. d. ultraviol. Strahlen 1207. 
-- • Erzengnn1rs - Apparat, vereinf. kompen-

diö,er 82t:>*. 
1lÜ$Siges, Bildung durch elektrische Ent

ladungen 115. 

P. 
Olivenöle, Verhalten beim Stehenlassen der ver- Pagenstecher's Salbe, Unverträglichkeit mit 

seiften 450. Jod 364. 
Olivenölmischungen, Bezeichnung von 695. Palmarol, hartes Kokosfett 315. 
Olivenpressung 809. Palmenbutt„r, Wizemann's, hart. Kokosfett 315. 
Ommastrephes sp., Extraktivstoffe des Fleisches Palmfette, Nachw. in Butter u. Schweinefett 410. 

von 194. Palmin, hartes Kokosfett 315. 
Oncborynclms Keta, Extraktivstoffä d. Fleisches - Ausnutzungsgröße 127. 

von 194. Palmk1·one, Kunstspeisefett 3 l5. 
Onouis spinosa, ätherisches Oel 380. Palmol, künstliches Palmarosaöl 1181. 
Onotoxln, Zusammensetzung 917. Palmona und Palmota, Kunstspeisefette 315. 
Oopborin -Yohimbin· Lecithin -Tabletten, An- Panimit-Feigen, Zusammensetzung 157. 

wcndung 131. Pankreatinum, Prüfung 1129. 
OphtaJ, Be~tandteile 248. Papaveramln, Verunreinigung d. Papaverins 751. 
Oplansäurelupioe'in, Schmelzpunkt 400. Papaverin, Synthese von 110. 
Opiumalkaloide 316. - Ursachen der Farbreaktionen 751. 
Opo • Mammin, jetzt Synergo -Mammin 490. Papier, mikroskopische Untersuchung 992. 
Optik-Butyrometer 107*. Paprika, entschärfter, Nachweis in Fleisch- und 
Opuntia ficus indica-Extrakt, wirkungslos 476. Wurstwaren 61'7. 
Orange-Aceton, Zusammensetzung 7:W. - verfälschter 346 
Organisdrn Substanzen, Zerstörung von 175. Papuamacis, das äther. Oe! enthält Safrol 54. 
- Ve1·bindungen, Wasserstoffzahl d. unge- - Nachweis nach Griebe! 54. 

sättigten 3. Para - Amidobenzoesäureisobutylester, Eigen-
Orgauolin, 823. schaften 639. 
Orientalis1·he Genußmittel 855, Parabatist. Kautschukpflaster 1022. 
Original-Ovula, Schreiber's Bestandteile 431. Paraffin, festes natürliches 249. 
- -!Salvin = Salviol 795. - Flammpunkt U36. 
Orphal i:;t ß-Naphtholwismut 30. - Oelgehalt 574. 
Orthonal, ZuRatnmensetzung 431. - Untersuchung von 574. 
0-Pbthalylcliekgouinmethylester, Darstell. 366. - Nachweis in Fetten 71. 
0-Phtbalyl-R- EkgoninmethylesterI1yd1·ojodat - Nachweis ln Schmalz 627. 

367. - bei chronischer Verstopfung 141. 
Ostindisebes Satinbolz, enthält Chloroxylonin 514. - -Llpowski, Bezug, quelle 4 73. 
Oston, eine Lebertranemulsion 382. - -wachs, Nachweis 696. 
Ostophit, ein Phosphorlebertran 382. Paraformium, Prüfung 1129. 
Ouate calorigene repulsive 473. Paranuß, eigenartige Veränderung 106. 
Ovaradentriferrin, Anwendung 305. Para-Plejapyrin, Eigenschaften 1008. 
Oxalsäure, Vergiftung 1208. Paratyphus, Unterscheidung von Typhus 513. 
Oxyarylarsenoxyde, Darstellung 896. Parfümerien, für Pyrotechmk 405. 
Oxyarylarsinsäuren, Darstellung von Derivaten Parkettwachs, Entflammungspunkt 375. 

der 895. \ l'askin's Lepra-Injektion? 578. 
-l·a-Oxybenzylantipyrin, Gewinnung 1011. Pasta dentifrieia cum Kalio cblorico, Vor-
Oxyburserazin, radioaktiv 843. schrift 473 
- Darstellung 948. - lepismatiea, Vorschrift mit Eucerin 68. 
- Wirk. auf verdünnt. Blut 843. - Zinci molfü>, Vorschrift mit Euoerin 68. 
Oxycbrysarobin 999. - - oxydati, Vorschrift mit Eucerin 68. 
Oxydationsenzyme, Lebensdauer 998. - - sulfurata, Vonchrift mit Eucerin 68. 
Oxygar, Wirkung 1002. Pasteur's Impfstoff' gegen Tollwut, Gewinnung 
Oxygenol, W asserstoffperoxydlösung 297. 667. 
Oxyhydrocbinin, Darstellung 293. Pellotinum hy1Irochloricum, Eigenschaft. 1111. 
Oxylelnölsäure, Entstehung aus Leinölsäure 185. Penicillium glaucum, Erkennung 106. 
Oxyntin, Zusammensetzung 109. Pt'psin, elektrische Dissoziation 213. 
Oxyölsliure, Entstehung aus Oelsäure 186. - -Eisen-Schokolade, Starke's, Darsteller 66. 
11 • Oxyphenyläthylamin, neuer Körper im - -essenz, Vorschrift 998. 

Mutterkorn 248. Perennierender Reis 883. 
Oxyspartr'in, Eigenschaften 400. Pergamfätpapier 734. 
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:Pergenol, Kennzeichnung 7. Pharmazeutiselte Gesetze, Auslegung 39. 61. 
-- Beschreibung und Anwendung 77. 100. 164. 181. 220. 242. 284. 360. 416. 
- bei Mittelohreiterung 929. 548 632. 699. 720. 742. 863. 1144 1192. 
- -Präparate 8. - Kongreß 1910 in Brüssel 720. 021. 966. 
Perhydrol, Alkaloidreagenz 641. - Zubereitungen, Vertrieb in Oesterreich 1192. 
Perilla nankinensis•Oel 1092. Phenandyne, Phenolpräparat 799. 
Peristaltikhormon = Hormonal 793. Phenanthren, Geruchentwrnkelung 129. 
Perlstaltin, neues Glykosid der Cascara Sagrada- Phenanthrenehinon, keine Geruchsentwickelung 

Rinde 66. 1204. 129. 
Perlenessenz, Zusammensetzung 741. - Verhalten zu Rohrzucker 985. 
Perlkampher, synthetischer Kampher 35f,. Phenolbestinunung in tierischen Geweben 879. 
Perlüberzug, für Pillen 846. Phenole, Jodwirkung auf 693. 
Permutite, Erfahrungen mit 993. - 1-'ougnet's Re„f.!e' z 94. 
Permutite, te,·hnische Bedeutung 688. Phenolphthale'inpapier, rotes, Hautreagenz 483. 
Perolin, t,taubbindemittel 904. PbenoltetracJdorplitlialti'n, Darstellung 641. 
Peronin, Darstellung 319. - Wirkung 205. 
Peroxydase 823. Phenylaeetylekgouinmefüylester, Darst. 366. 
Perplex, ein alkoholfreies Bier 351. Plaenylaeetyltrope'in 370 
- -Apparat 250*. Phenyld1hydroberberin, Eigenschaften 399. 
Persönliches 492. 956 Pllenylkarbaminsäureehininester, Darstell. 292. 
Pernbals11m, Gewinnung des 413. Phenylmcthylpyraiolonsultosäure, wirkungslos 
- Cmnamefogehalt 969 1036. 
- wa,serlösl. Formaldehyd-P1äparat 999. Philodendronarten, Wurzeln ders. z. V-er-
Pern-Lenieet, Anwendung 718. fälschung von Sarsaparillaw 35. 
Pervaeuata-Cloedt, Konzentrierte Aufgüsse 109. Phorxal, Hofcneier's Bluteiweißpräparat 794. 
- -Präparate, Berenung 1083. Phosphor, allotrope Zustände des 233. 
- - Eigenschaften 1084. -- Nachweis mittels puotographischer Pla1te 460. 
Perylen, Gewinnung 770. Plt0spl10 eszenz, unsicutbaro 1085. 
Petitl{rainöl, westmdist;hes 475. Pltospl1orsäure, Bestimmung in Aschen 480. 
Petrollither- .Magnesiumzahl nach Ewers 411. Pl1osphorsllureellininester 292. 
Petroleum, galizisehes ::!77. Phospl1orsäure-Derivate des Chinins 289. 
Petroleumbenzin, Beschaffenheit zur Brannt- Pltos1}l1orsesquiclllorid, Leuchterscheinung. 927. 

weinvargä!Jung 428. PJ10spJ1orsesquisulfid, Naohweis 1089. 
Pfefl'er, Untersuchuogsergebnisse 345. Pl1ospl1orwolframsäure als Reagenz auf Eisen-
- Verfälschungen 1099. 1156. oxydulsalze 91. 
- schwarzer, Verfälschung 1046. Pl1ospl1orwolframsaures Natrium, Reagenz auf 
Pfeff'erminzöl, chinesisches 996. 1 Harnsäure und reduzierende Körper 436. 
- syrisches 381. Phosphorylchinin, Darstellung 2\J2. 
- nngarisches 889. Phosphor-Zündhinzer, Erfindung 633. 
Pfeff'erminz - Lysoform 1107. Phototbemische Synthese organischer Ver-
Pfetl'erminzöle, Keonzahlen 889. bindungen 8ö2. 
Pflanzen, koffe'iubaltige 1138. Photograpllie: 
Pflanzen, offüinelle, Kultur in deutschen Schutz- I. Allgemeines: Landkarten im Licht-

gebieten 898. bild 955. - Preisausschreiben 812. - Spektrum 
- sterilisierte 1137. d. Halley'scben Kometen 178. 
Pß.anzenbutter F. K., Kunstspeise:fett 315. \ II. Aufnahm e n: Kinematographische der 
Pß.anzenfarbstoff, neuer aus Andropogon Polargegend 198, - farbige kinematographische 

sorghum 624. ~39, - von Münzen u. Medaillen 719. 
Pfl.anzenfett, Krüger's, hartes Kokosfett 315. III.Abs eh w ä c h e n: Abschwächer 957, - v. 
Pfl.anzenfette, sehweinesohmalzähnliche, Unter- Platinotypien 900, - teilweises von Platten 59. 

suchung 1025. IV. Bilder: Auf Briefpapier 239, - wetter- · 
Pfl.anzenkranklleiten, Behandlg. m. Dimethacal- anzeigende 38. 

Kupfer-Disulfit 632. V.Dr u c h: Askaudruck u. Photokeramik 441. 
Pfl.anzenmargarine T„ Kunstspeisefett 315, - Kuprotypie 198, - neue Art farbiger 719 
Pfl.anzenllle, Nachw. in Schmalz nach Bellier 32. VI. E n t wickeln bei gelbem Licht 281. 
- japanisclie 255. VII. Farbe nph oto graphi e 439, - und 
Pfl.anzenpulver, Quantitative mikroskopische Justiz 28 l. 

Untersuchung nach Meyer 458. Vlll. Fix i e r e n dfs Askaudruckes 281. 
-indisches, mutmaßliche Zusammensetzung 466. IX. Flecken: Beseitigen gelber aus Ne-
Pfl.anzentalge, Nachweis in Margarine 126. gativen 239. - Ent:fernen a. Bromsilberpapier 930. 
P:llaumenmus, Beurteilung 1025. - Entfernen von Fmerbad-Flecken aus Lein-
- kupferhaltiges 347. wand 885. - Entfernen von Pyrogallol-Flecken 
Phagozyt, Zusammensetzung 773. -v. d. Haut 59. - Vermeiduni auf Bildern 885. 
Phallin, zur Gewinnung eines Serums 7 51, X. Geräte : Bildstrecker 78. - Ent-
Pharmazeutiselie Gesefüchaft, Tagesordnung wickelungsschale 900. - Expositionszähler 59. 

40. 100. 182. 284. 388. 416. 492 934. 1050. - Gelbscheiben-Herstellung 884. - Gummi-
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stopfen 812. - Mattscheiben-Ersatz 976.- Nioht
ausgleitendes Stativ '78. - Vergrößerungs-Ap
parat 415. 

XI. Kopien: A.uswässern 306, - eben zu 
erhalten 838. - Einkopieren 198. - Schnell
trocknen 216. - Stereoskopien mit Inschrift 
versehen 930. - Vorsicht mit unfixierten 306. 
- Lichtpausen mittels Gaspapier ~37. 

XII. Mikrokinematographie 519. 
XllI. Papi er e: Herstellen durchsichtiger 

P. 73tl. - Entwickelungsp. aufbewahren 358. -
Lentapapier 216. 

XIV. Platten : Beseitigen v. Lichthöfen 306, 
- orthochromatische 78. - z. Phosphornach
wei.s 460, - schnelltrocknen 813, 930, 
Wechseln im Dunkeln 38. 

XV. Positive: Wolken aufhellen 900. -
Retusche auf Celloidin-P. 281. 

XVI. Tonen: Cupril, Tonbad 179, - Braune 
Töne auf Bromsilberpapier 954, - violett
sohwarze Töne auf Mattpapier 837, - Tonung 
f.Winterlandschaft. 178, - Gold-Platintonung 976. 

XVII. Vergrößerungen: 954, - ohne 
.A.pparat 58. 

XVIII. Verstärken: Von Negativen 838, 
- teilweises v. Platten 59. 

XIX. Verschiedenes: Auffrischen alter 
Photographien 216, ~ beschmutzte Photographien 
reinigen 179, - Blutlaugensalz-Lösung, halt
bare 954, - Glasschneiden 738, - Klebstoff 1142, 
- Lacküberzug für Zinkschalen 719, - Licht
höfe entfernen 055, -- Photographien ablösen 900, 
- Photographien z. Strichätzung 358, - Photo
graphien glätten 955, - Uebermalen von Brom
silberbildern 738, - W eiche Konturen erzielen 
518, - Weiße Schrift auf dunklem Karton 955. 
Phrymalin, Zusammensetzung 773. 
Phylodiu. Bestandteile 773. 
Physiolog. Näh1·salze gegen N eurastbenie, 

Dr. Schäfer's 668. 
Pikrinsäure, zur Bestimm. des Naphthalins 91. 
Pillen, Ueberzüge für 845. 
- gegen Diabetes 668. 
- -zlihler „Fix" 1049*. 
Pilocarpln. hydrochlorie., Verfälschung 1132. 
Pilulac Extracti Fnci compositae. Vorschr. 822. 
PIize, getrocknete. Ueberwach. d.Handelsm.349. 
Pilzfl.eckeier, Entstehung 80. 
Pilzgift, Serum gegen 751. 
Pilzvergiftun!fen, Tierkohle ein Gegengift 707. 

·Ptnguicula vulgaris L., koaguliert Milch 381. 
Pipe of Peace, Inhalat10nsapparat 794. 
Piper nlgrum, Entwicklung des Samens 808. 
<1.-Piperidoantipyrin, Darstellung 1012. 
Pipette, Sicherheits- 540. 
- doppelwandige Voll- 797*, 
Pisein, homöopathischer Lebertran 220. 
Pituri und Plturln 1002. 
Plantacid • AlkalizitJ:atP, Bestandteile und .An-

wendung 4. 
- -Kase'in-Alkali, diätetisches Nährsalz 4. 
Plantagln, Zusammensetzung 248. 
Flantaginol• Baur, Keuchhustenmittel 991. 
Plantetten, Teetabletten 991. 
Plasmase, Bestandteile 620. 
-- Darsteller 823. 

Platinamalgam, .A.nw11ndung 707. 
- -filtriertiegel 236. 
- -tiegel, mit verstärktem Rand 236. 
- - und -schalen, Stativ für 968. 
Platner'sche Galle, Gewinng. u. Verwend. 197. 
Plantol, hartes Kokosfett 315. 
Plejadin, Zusammensetzung 1009. 
Plejapyriu, Eigenschaften 1008. 
Plychotis coptiea D. C., aether. Oe! 89. 
Pneumokokkenserum -Merck, .Anwendung 640. 
- •Römer 610. 
Pneumoserin, Impfstoff 794. 
Pni1tollin, Zusammensetzung 708. 
Pohl's Lösungsgläscl1en 1049*. 
Pohl'sche Tabletten, für Lumbalanästhesie, 

BPstandteile 53. 
Poirrier's Blau, Indikator 634. 
Polenske's Dift'erenz-Verfa11ren bei Fettge-

mischen 11. 
Pollantin, Heufieberserum 640. 
Polychforal, Darstellung 659. 660. 
Polychloral, löslich, DarsteJJung 660. 
P0Iycl1lorale, Darstellung 659. 
Polygala vulgal'is, zur Verfälschung von Bb . 

Polyg. amarae 970. 
Polypeptide. Bestimmung im :Carn 749. 
Polypeptidstickstoff, peptid- gebundener Stick-

stoff 749. 
Polyporus fomentarius, Bereitung 1113. 
Polysaccharide, kristallisierbare 50. 
Polyscias nodosa J<'orst, Spaltungsprodukte des 

Saponins 91. 
Pomeranzen, chinesische, Gewinn. u. Behandlg 

897. 
Pomophen, .Anwendung 431. 
Porcldin, ein Impfstoff 431. 
Portwein, einfuhrfähiger 6!l6. 
Fossart-Plätzchen, .Anwendung 297. 
- Bestandteile 991. 
Potentol, Bestandteile 109. 
Poudre George, Bestandteile? 242. 
- Zenento, Bestandteile 670, 773. 
Pougnet's Reagenz auf Phenole 94. 
Practical J,ap, Untersuchungsbefund 377. 
Präparate galenisclie, Bestimm.v. Quecksilb 512. 
Präzisions-Spritze „Reform", 1004*. 
Präzisionswage, neue 977*. 
Pratana, Kunstspeisefett 315. 
Pratensol und Pratol 1205. 
Preisausschreiben, betr. Chininbestimmung 1044. 
Preißelbeere, Nachweis von Benzoesäure 9. 
Propäsi11, Anwendung 1047. 
Propaesinum colloidale, Zusammensetzung 794. 
Propolis, Weiteres über 867. 
Propylcnpre'in 266. 
Propylmorphiu, Wirkung 319. 
Protargol, Bereitung der Lösung von' 502. 
Protargolsalbe, Vorschrift 850. 
Protens vnlgaris, Ursache von Kartoffel-

vergiftungen 161. 
Protopin 1180. 
Prnnus cerasHera. Entwicklung der Frucht 809. 
Pseudo-Radloa kti vltlit 354. 
Psidinm Gnayava Raddi 476. 

1 
Puamambra, Zusammensetzung 157. 

· Puder-Allrotuba 1098. 
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Pufft, ein Ungeziefermittel 54;d. 
Puff'ril, Gewehrputzmittel 98. 163. 
Pnlegon, Bestandteil des· Mentha silvestris-

Oeles 476. 
Pulmogen-Apparat, Beschreibung 157. 
Pulmogenffuidl', Zusammensetzung 157. 
Pulmonin, Warnung vor 1127. 
Pultiformenta, Salben 1063. 
Pulver gegen Rippenfellentzündung 378. 
Pulverkapsel, elastische 1025*. 
Purglnetto-Konfekt, Bestandteile 473. 
Purlngehalt, Bestimm. in Nahrungsmitteln 279 
Puro, nachgemachtes Nahrungsmittel 1094. 
P. V., Vaccme nach Spengler 4. 
Pyoeyanase, zur Behandlung von Hornhautge-

sch würen 238. 
- bei Diphtherie 247. 
Pyonin, Darstellung 1126. 
- -Salbe, Bestandteile 431. 1126. 
- -Seife, Bestandteile 431. l 126. 
Pyramidon, Ausscheidung a. d. Tierkörper 1029. 
- Unterscheidung von Antipyrin und Ne-

vraltefo 334. 
- Wirkung auf den Menschen 1030. 
- eigenartige Wirkung 1188. 

Quecksilber, Bestimm. i, galenisch. Präparat. 512. 
- und -verbindungen, Naohweis 848. 

Nachweis durch .Aluminium 443. 
Nachweis im Harn 712. 

- -antipyrlu, Gewinnung 1011. 
- -atoxylat, Anwendung 1022. 
- -bromid, Darstell. auf feuchtem Wege 1036. 
- -chlorid, Unverträglichkeit mit Borax 459. 

-ehloriir, Aluminiumreaktion 677. 
-oxytl, Bestimmung in Salben 922. 
-oxyde, Unverträglichkeit mit Kokai:n 992. 
•OXJ tlulnitrat, Verhalten zu Rohrzucker 981. 

- -pflaster, Prutung nach Kilm0! 1065. 
- -salben-Pastillen 534. 

-sulfat, Umwandlung mittels Kochsalz in 
Sublimat 562. 

- -sulfid, AluminiumreaJ..tion 677. 
- -Vaginalpillen 583. 
- -vasoliment, Darstellung 90. 
- -verblndungen, substituierte 958. 
- z,mt~aures 1072. 
Quittensaft, konzentrierter 285. 

R. 
3-Pyramidon, Eigenschaften 1033. Radant, Zusammensetzung 1063. 
Pyramidon-Aminobrombenzoat, Eigenschaften Radaupllltzehen, aus dem Verkehr gezogen 375. 

1031. Radde's internationale Farbenskala 1060. 
Pyramidon, Analoga des 1031. Rademacher's Goldgeist, Zusammensetz.? 1072. 
- -Butylehloral 1031. Radiant, Zusammensetzung 297. 
3-Pyramidon-Jodmethylat, Eigenschaft. 1033. Radioaktivität 579. 
Pyramidon-Kamphorate 1030. - Bestimmung 581. 
- Salizylat., Anwendung 1031. - biologische 843. 948. 
Pyrazolderivate, Pharmakologie u. Toxikol. 1005. Radio-Carbenzym, Zusammensetzung fi64. 

1029. Badiopathie, Warnung vor 841. 
Pyrazolone von Nicht-Antipyrin- und -Pyrami- Badiophor-Kompresseu 795. 

dontypus 1032. Rat1ium, ~itteilungen 1050. 
Pyrazolon. dimethylaminophenyldimetltyl., - Vertrieb und Verpackung 163. 

D. A.-B. V., Entwurf 209. - Versendung von 332. 
Pyrenol u. Pyrenol, Neu-, Preisunterschied 40. - schwedisches 742. 
Pyrethrol und Pyrethron 353. Badinman-Prliparate sind radioaktiv 131. 
Pyridin, Beziehungen iu Zuckerarten, 455. Badiumit-Prliparate, Bezugsquelle 109. 
- Bestimm. in Ammoniakflüssigkeit 64J. Radiumkur in Joachimstal 89i,. 
- Nachweis m Liqu. Amwonii caust. 1044. Radix Angelicae, Verbreitungsgebiet 627. 
- -basen, zur Vergällung von Branntwein 22 - Geutianae, angebaute und wilde 703. 
- - Verhalten gegen Kadmiumchlorid 428. - - V e1fälschung von 139. 
a-Pyridylacrylsäure, Darstellung 686. - Levistlci offieinalis, Vergleich mit Tang-
Pyrogallol, Carletti's Reaktion 774. Kui 226. 
- -fl.eeken, Entfernung von der Haut 59. - - sinensis, provisorischer Name für Tang-
- -salbe mit Alkallznsatz, Wirkung 415. Kui 223. 
Pyrogen, Bestandteile 1126. - Liquiritlae aus dem Ural 381. 
Pyroliu, Desinfektionsmittel 297. 'I - Rhei monaehornm, Verfälschung der En-
Pyronin, zum Nachweis von Gallenfarbstoffen zianwurzel 139. 

im Harn 113. - - Sinensis, Handelssorten 405. 
Pyrophore, Entzündung von 155. - Sarsaparillae 35. 
- Legierungen 595. - Taraxaei, Stammpflanze 1194 .. 
Pyrosin, Sirupus Pyrenoli compositus 795. Ragitagar 622. 

Q. 
Quarz, gemahlener, ungeeign. f. Zahnlatwerge 144. 
- -gefäße aus Vitreosil 1042. 
- -gerllte 407. 
- - Hersteller 669. 
- -glas, Wärmeausdehnungskoeffizient 597. 
Quecksilber, Bestimmung in Salben 922. 

Ragitbouillon 622. 
Raiz de China, Rhizoma Pseudochinae 304. 
Rapsöl, Verhalten b.im Stehenlasse11 des ver-

seiften .451. 
Rasiercreme, nicht ätzender 888. 
Rasillit, Untersuchungs-Befund 87. 
- Warnung vor 181. 
Rauch- und Rußfrage 160. 
Rauhwolle, Füllmaterial für Verbandwatte 101. 
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Rauschbeeren, enthalten keine Benzoesäure 10. 
Reagenzien, internationale Vereinheitlichung 966. 
- für ärztliche Zwecke, Entwurf für das D. 

A.-B. V 234. 
Reaktion, Arnold'sche, des Harns nach Fleisch

genuß 538. 
- nach Bellier znm Nachweis von Pflanzenölen 

in Schmalz 32. 
- Cammidge'sche, Beitrag zur 534. 
Reaktionen, elektrische, zum Auffinden von 

Tuberkelbazi!len 159. 
Rechts-Ekgoninchlorhydrat, Darstellung 366. 
- -Ekgoninnu·thylester, D,ustellung 366. 
- -Koka'in, Darstellung 366. 
- -Suprarenin, geprüft nicht L.-Suprar~nin 92. 
Reduzierende Körper, Reagenz auf 436. 
Regenerateur capillaire, Zusammensetzung 376. 
Reicl1sversicl10rungsordnuog, z. Entw. ein. 332. 
Reinigungsmittel, Vorschrift 4'12. 
Reis, m,t t>pecksteinpulver überzogen 3J4. 
Reis, perennierender 883. 
Reiter's Vaccine 1107. 
Rella-Tee, Spezies Rorellae 99 l. 
Renoformum boricum mixtum, .Anwend. 953. 
Resil, btaubbindemittel 904. 
Resiua Jalapae 72t. 
- 5eammonii 721. 
Resinit, em künstliches Harz 130. 
Resite, vorgeschlagener Name für künstliche 

Harze 130. 
Resole, Erklärung 130. 
Resorzin, zur Desinfektion 729. 
- Verhalten zu Rohrzucker 986. 
Respiratin, Zusammensetzung 74. 406. 
Rezeptklammern, farbige 1004*. 
Rezeptoren ~45. 
Rhe'in, zur Kenntnis 850. 
Rheinisches Geritteglas, 1134. 
Rheum tangutleum 516. 
Rheumabellinstift, Zusammensetzung 431. 
Rheumaeollodin, Zusammensetzung 171. 
Rheumatica, Znsammens8tzung 773. 
Rheumatin, Eigenschaften 274. 
Rheumatismus- u Gichtgcist, Weiga111l's, Zu-

sammensetzung 773 
Rheumatismuslymplrn, Wrigt's, Zusammen-

setzung 43&. 
ltheumatismussalbe nach Com by 568. 
Rheumatismus-Serum, Gewinnung 431. 
Rheumopat-Prliparate, Untersuchungsbef. 773. 
Rhizoma Aristolochlae Paraguay 503. 
- Hydrastis eanadensis, Hydrastingehalt 970. 
- Pseudocltinae 304. 
- Rhei, Stammpflanzen 1194. 
Rhus eoriaria, - myt·tifolia, - toxieoden~ 

dron, - vernieifera 761. 
Rlms Cotinus-Oel, Eigenschaften 475. 
Rlba, F1sche1weißpräparat 1001. 
Ribes rubrum, l!.ntwicklung des Samens 809. 
Richter's Kraftbrot, mcht im Handel 344. 
Riechstoffe, flüchtige, Entwickung a. Morphin-

salzlösungen 128. 
Rledel, J. D., Bericht 993. 1019. 1128. 
RigeJlogelb, Kunstspeisefett 315. 
Rlnderfett, Veränderung b. Ausschmelzen 135. 
- -tali, Flammpunkt 1136. 

Rlnger'sche Lösung, Vorschrift 51. · 
Rino-Heilsalbe, Zusammensetzung 377. 
Risinsalbe, Bestandteile 1126. 
Rivalta's Essigsliureprobe, zur Unterscheidung 

von Ex- und Transudaten 182. 
Rizinusöl in Pulver- und Schokoladenform, nicht 

f, ei verkäuflich l 64. 
- zur Branntweinvergällung 25. 428. 
- mit Mmeralölen mischbar zu machen 772. 
Robigenin, identisch mit Kämpherol 573. 
Roggenmehl, nicht backfähiges 344. 
Roh))inol, zur Vergällung fetter Oele 80. 
Rohrzucker, Bestimm. des R. in kondensierter 

Milch 461. 
- Verha!tPn zu Resorzin 986. 
- Verhalten zu Arsensäure 982. 
- Verhalten zu Säuren 979. 
- Verhalten zu Tannin 985. 
Rongalit, Eigenschaften 483 
Rongalitweiß und -papier, Hautreagenzien 483. 
Hosa-Aluminium, lmpferhaltig 375 
Rosanilin, Verhalten zu Rohrzucker 985. 
Rosenbacl1's Tuberkulin, Gewinnung 795. 
Rosen-Pa11rilrn, edelsüßer, Wurstfä1bem1ttel 525. 
Roseol, künstl. Geraniumöl 1181. 
Rosmarlnöl, zur Vergällunr, v. Branntwein 24. 
- !!;Iiechiscbes 475. 
Rosolsiture- und Blutagar • Nährböden, Ver-

änderungen 56. 
Rot-Aluminium, stark kupferhaltig 575. 
Rotwein, Veränderung durch Schimmel 489. 
Riickfl.nßkül1ler, neuer nach Friese 64*. 
Riicklauf'aceton, zur Vergällung v. Spiritus 242. 
Rückschlagventil, neues 1C42*. 
Rül1rer nach Baithel u. Kleinstück 1135. 1041. 
Riil1rvorrichtung 826. 
Rum, Unterbuchung 165. 
- Kunst-, Zusammensetzung 169. 
Rumex Ecklonianus Melsner, Bestandt. d. 733. 
- obtuslfolius, Untersuchung des 438. 
Rundlitufer • Flaschenfüllmaschine 442*. 
Ruppel's Genickstarre-Serum 876. 
RuUbrstimmung, quantitative in der Luft 160. 
Rustomit, Staubbmdemittel 903 
Rutil, Vorkommen 133. 

s. 
Sabromin, Wirkung 1070. 
Saccharin, Bestimmung in Nahrungsmitteln 303. 
- Nachweis in Getränken 62, 303. 
- Nachweis neben Salizyl-, Wein- oder Zitronen-

säure 303. 
- Trennung von Benzoesäure 303. 
Saccharose, Bestimmung neben anderen Zucker-

arten 957. 
Saccharum Lactis, Prüfung auf Reinheit 73. 
Sitttigungszahl, allrnlische von Ferrier 112. 
Säure, schweilige,V@rwendung b. Hackfleisch 158. 
Sitm·egehalt in Präparaten nimmt durch Ester-

bildung ab 62. 
- Bestimmung im Hautpulver 572. 
Säuren, Bestimmung in Wasserstoffperoxyd 91. 
Sliure-Ansgußa11pnrat 631 *. 
Safranin, Zuci.erbestimmung mit 925. 
Safranpulver, Prüfung 835. 
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Safrol, Bestandteil d. äther. Oeles von Papua-
macis 54. 

Sahidin, ein Triaminodiphosphatid 567. 
Sahne, mit Zuckerkalk versetzte 313. 
Sahne-Pulver, Zusammensetzung 313. 
Sahnesehfohtkäse, Nachmacb.ung von 673. 
Sajodin, Wirlmng 502. 
Salbe gegen Flechten, Zusammensetzung 377. 
- neue antiseptische, Vorschrift nach Monteil 524. 
Salbeiöl, cyprisches 996. 
Salben, Bereitung von 564. 
- Bestimmung von Hg. und Hg. 0 922. 
Salipyrin, Darstellung 1006. 
Salix•Tee, Weidenrinde 773. 
Sallzylebinidin, Darstellung 294. 
to!alizylebinin, Darstellung 273. 
Sallzylehininsallzylat, Eigenschaften 274. 
Salizyleinchonidin, Eigenschaften 294. 
Salizylsäure, Farbreaktionen 7 43. 
- Trennung von Saccharin 303. 
- Umwandlung aus Benzoesäure 926. 
Salizylsäureverblndungen, leicht absorbierbare, 

nicht hautreizende, Herstellung 560. 
Salizylsäuren, bromaeidylierte, Darstellung 67. 
Salizylsäurepfl.aster, Prüfung nach Kilmer 1065. 
Salizylskopolin, Darstellung 371. 
Salizyltropein, Darstellung 370. 
Salochinin.. Darstellung 273. 
Saloehloral, Anwendung 132. 
Salocln, Staubbindemittel 904. 
Salolehloroform, Verwendung 173. 
Salol\iberzug für Pillen 846. 
Salpeter, Nachweis in Fleisch- u. Wun1tw. 637. 
Salpetersäure, gewichtsanal. Bestimmung mit 

Nitron 31. 
- Verhalten zu Rohrzucker 980. 
Salpeterstickstoff, Bestimmung 95. 
Salpetrlgsaure Dämpfe, Giftigkeit 1192. 
Salvarsan, geschützter Name 1063. 
- Erscheinen im Handel 1126. 
- 1157. 
- Herstellung der Lösung 1206. 
Salvia officinalis. Entwicklung des Samens 809. 
Salvatorqnelle, Z11sammensetzung 703. 
Salvin, Original•, früher Salviol 795. 
Salzberg-Schwefelaeblamm, Eigenschaft. 1023. 
Salze, hygroskopische z. Bekämpf. der Staub-

plage 903. 
Salzsäure, Wirkung auf die Eiweißstoffe 1058. 
Sambueus Ebulus, ätherisches Oel aus 380. 
Samen, Entwicklungsgeschichte d. S. offizin. 

Pflanzen 808. 
SanatoJ, Handelsname für .Automors in Oester-

reich 4. 
Sandelholzöl, indisches 996. 
Sandow's Augenbäder 930. 
Sandstein, Zusammensetzung 402. 
Sanella, Kunstspeisefett 315. 
Sangofutter, Bestandteil 734. 
Sangomllch, Eisengehalt 734. 
Sanguifer, Zusammensetzung 1023. 
Sanguis-Darmröte, ein Teerfarbstoff 375. 
Sanidkapseln, Füllung 773. 
Sanin, hartes Kokosfett 315. 
St . .A.nnaquelle, .llt Reichenau's 236. 
Santallo-Kapseln, Füllung 773. 

Santo], Zusammensetzung 1, 9. 
Sapo liquidm, glycerinat us, Vorschrift 566. 
SapomrnthoJ, Bestan..i1e1le i,3. 
Saponin, Naohwels 1067. 
- Reaktion 1199. 
Saponinhaltige Pftanzen 1164. 
Sardellenbuttrr, Herstellung 695. 
Sarsaparillwurzel, V ..rfälschungen 35. 
Sarton, neues Nährpräparat 324. 
SasanquaiH 256 
Satinholz, ostindisches enthält Chloroxylonin 514. 
Sauerstoff, l:lesummung in Wasser 923. 
Sauer8toffblider, Herstellung von Kissen für 805 
SaugtrichLer 1091. 
Savon-Pli, Darsteller? 466. 
S. B. E., sensibilisierte Bazillen-Emulsion 4. 
Schachtonin ll84. 
Schäfer's Nährsalze gegen Neurasthenie 668. 
8chälpasta, Vorschrilt mit Eucerin 68. 
Schafwaschmittel, Bestandteile 753. 
Schadenberg-Tinktur, TiE'rbe1lmittel 795. 
Scharlach R medieinale ,,.Agfa", Beschreibg. 

und Anwendung 219. 
Scbarlachrot salbe, Wirkung 737. 
Scl1arlacJ1-Vaccine, Hersteller 620. 
Schaummittel, saponinhaltige verboten 1000. 
Scheidevorrichtung 8::6. 
Schcllacklösnng, Vergällungsmittel 25. 4:dS. 
Schieffer's Verdauungspulver, Bestandteil 157. 
Schild mit Wohnungswechsel, nicht duldbar 863. 
Scbildkrötenfl.eisch, Nachw. v. verfälschtem 3.H. 
Hchilling'sche Sandsteinfiguren, Reinigung 60. 
Schimmel u. Co., Bencht 1910 434. 475. 
- Bericht Oktober 1910 995. 1092. 
Schlafmittel, Wirkung 858. 
Scblangengiftserum ö8 7. 
Schlauchsicherung 109 l *. 
Schlüter's Vollkornbrot, Untersuohungsergeb-

nisse 135. 
Schlliter•Brot, Zusammensetzung 844. 429. 
Schluttlg, O., Titelverleihung 41,2. 
Sehmalz, siehe unter Schweineschmalz. 
Schmelzpunktbestlmmungs-A.pparat nach Mat-

ton 827. 
- nach Stoltzenberg 798. 
Schmiermittel, graphithaltige 888. 
Schnaken, Vertilgung im Keller 1071. 
- -Saprol, bei Mückenp'age 578. 
Schneider, Dr • .Alfred, Orctensverleihung 492. 
Schnell~Druektilter, selbsttätiges 547*. 
Schnellfiltriereo, Vorrichtung zum 967*, 
Schnell-Koch• und Brat-Extrakt 346. 
Schnupfen, Bakterienflora des 1069. 
Schoupfpulver, nicht frei verkäuflich. (G. E.) 548. 
Schokolade, Bestimm d. Fettgehaltes 833. 
- Bestimmung der Xanthinbasen 832. 
- Untersuchungsergebnisse 374. 
- Abfall-.:lch., Gehalt an Rohfaser 542. 
Schokoladentafeln mit Heilmitt. freiverkiußich? 

630. 
- mit Rizinusöl nicht freiverkäuftich 164. 
- •Waffeln, mit verfälschter Füllung 345. 
Sehossol, Zu8ammensetzung 773. 
Sehott'sches Neutralglas 651. 
Sehreiber's Original-Ovula, Bestandteile 431. 
Schrift, Wiederherstellung verblaßter 783. 
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Schriftzeichen, Nachw. a. verkohlt. Papier 138.1 Senf, gefärbter 34ö.~ 
Schuhcreme, Vorschrift 284. 388. - -gurken, Zubereitung 907. 
Schuhglanzpulnr 888. - -öl, indisches 996. . 
Schutz. Heilmittel gegen Tuberkulose, Her- Sepdelen-Tabletten, Bestandteile 431. 

stellung von 479. Sera bei Genickstarre 875. 
- -körper Tutus, Zusammensetzung 773. - artificialia 1014. 
- -markcn, amerikanische, erhöhter Schutz- Serosal, B~standte1le 171. 

wert 308. Serum antivenimenx 687. 
- -stoff'e, neue Quellen 1206. - baktor1entötende13 bei Rachendiphtherie 463. 
Schwarzbrot, Wassergehalt 344. - gegen Diphtherie und Streptokokken 24 7. 
- Semmelrestezusatz unstatthaft 344. - factitium, Ph. Belg. III 1014. 
Schwefel, Bestimm. in Alkalipolysulfiden 251. - Herard, Vorschrift 1014. 
- -bakterie 898. - HoweH, Vorschrift 1014. 
- -chinin, Darstellung 293. - jodatum, Vorschrift 1014. 
= -farbstofl'e, Untersuchungen über 134. -· Leclarq, Vorschrift 1014. 
- -Chinin-Derivate 293. - gegen Pilzgüt, Gewinnung 751. 

-haltige Kohlenwasserstoffe, aus Fossilien - -Krankheit, Behandl. m. Chlorcalcium 1047. 
1181~ - -reaktionen, Wertbezeichn. spezifischer 918. 

-öle, zur Holzkonservierung 121. Sesamöl, V erhalten beim Stehenlassen des ver-
-säure, Darstellung 1207. seiften 450. 

- - Bestimmung als Bariumsulfat 175. 474. ~ -gehalt in Margarine 125. 
- - Verhalten zu Rohrzucker 980. - Furfurol-Reaktion 31. 
- -wasserstofl'-Apparat nach Urbasch 1041. - Zusatz zu Mohnöl 1053. 
Schweflige Säure, Verwead. b. Hackfleisch 158. Sensibilisierte Bazillen-Emulsion, Herst. 4. 51. 
Schwefelstlirkepaste, bei Krätze 652. Siambenzoe, Gewinnung des Harzes 975. 
Schweinepest, Impfstoff gegen 922. Siaresinol, em Benzoat 414. 
- -schmalz, Aenderung in der Zusammens. 55. Siccator, Beschreibung t8. 

- Alkohollösltchkeitszahl 515. Sicherheitsheber nach Matton 799. 
- - Destillatzahl 515. - nach Voigt 669. 
- - Haltbarmachung durch Pimentöl 22G. Sicherheits-Nachfiillblirette, automat. 798*. 
- - Nachweis 696. Signatyp, Warenbezeichnung 728. 
- - Nachweis von Butter 411. Silber u. Silberoxyd, kolloidales, Herstell. 799. 

- Nachweis fremder Fette 1139. - -amalgam, Anwendung 707. 
- - Nachweis von Kokosfett 515. - -karbonat-Reagenzpapier z. Blutnachw. 507. 
- - Nachweis von Oleomargarine 34. - kolloidales, Unbeständigkeit des 410. 
--- - Nachweis von Palmfetten 411. - •löffel, Flecken von Mixtura solvens 442. 
- - Nachweis von Paraffin 71. 627. -nitrat-.A.ethylendiaminalbumose = .A.rgent-
- - Nachweis von Pflanzenölen 32. aminalbumoae 792. 
- - Nachweis von Talg 34. - -Ammoniak-Albumose = Hegonon 793. 
- - Unterscheidung von Butter 107. - - -salbe, Vorschrift 800. 
- - Veränderung. b . .A.usschmelz. 135. - -tinktur, Herstellung 741. 
- - dänisches 461. 541. Silicium, Trennung von Kieselsäure 572. 
Schwellenabschnitte, Grad der Durchtränk. 402. - -suboxyd, Entstehung 115. 
Schwerbeuzol, Nachweis im Terpentinöl 408. Silicon, Uebergang in Leucon 115. 
Scorogene, Zusammensetzung 275. Silikowolframsäure, .A.lkaloidreagenz 646. 
Secale cornutum, nener Bestandteil 7. 248. Simulo-Früchte, .Abstammung 969. 
- - wirksame Bestandteile 1207. Siran, Bestandteile 795. 
- - Schwierigkeiten bei der W ertbestimm. 970. Sirupi siccati 184. 
- - deoleatnm, Bestimm. des Cornutins 970. Sirupus Ferri jodati, Wertbestimmung 596. 
Sedanolid u. Sedanonsäureanhydrid, Bestand- Si-Si-Extrakt, ein Sirup 348. 

teile des Sellerieöls 475. Skatol, Farbreaktionen mit Kohlenhydraten 770. 
Seefencheföl, Eigenschaften 475. - Nachweis nach Sasaki 422. 
Seidenpergamentpapier, Verbandmittel 258. - Unterscheidung von Jod und Indikan 805. 
Seife, B~stimm. der Fettsäuren 509. 511. 1025. Skopolamin, Eigenschaften 371. 761. 
Seifen, Herstellung mechanisch wirkender 741. Skopolaminbrotnmethylat, Darstellung 373. 
- -lösungen, reinigende Wirkung 968. Skopolei:ne 371. 
Sei.fl'enol, Desinfektionsmittel 708. Skopomorphin, Warnung vor 761. 
Seilert's Bltitcnwasser, Haut- und Toiletten- Skopten, Stopolaminöl 109. 

creme, Zusammensetzung 376. Sodastein, doppelt präparierter 699. 
Sekretbehälter einiger Myrtaceen 834. Sodol-Vaseline, Staubb1ndemittel 904. 
Sellerieöl, Bestandteile 475. Sojabohnen i57. 
Semen Colchici, Bestimm. des Colchicins 973.. - -öl 257. 629. 
- Sabadillae, Stammpflanze 1194. Solaninvergiftungen 160. 
- Sinapis, Bestimm. d.äther.Oeles n. Kuntze 971. Solitaenia, Bestandteile 275. 
Semmeln, Zusatz gekochter Kartoffeln 344. Solutio Natrü chlorati physioJogiM,D, A.-B. V 
Senf, bleihaltiger 196. : Entw. 172. 
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Solventnaphtha, .N"achweis im Terpentinöl 408. 
Sommersprossenmittel, Zusammensetzung 376. 
Somnal, Darstellung 679. 
S0nderhekto1itergewi1·ht der Gerste 147. 
Sonnengoldblumenöl 1181. 
Sophira alata 257. 
Sophol, Wirkung 502. 
Sorghum vulgare, Farbstoff in 624. 
Spandosa-Gebißpasta, eine Seifenpaste 137. 
Spara, KunRtspeisefett 315. 
Sparacoll, Kautschukpflaster 193. 
Spargel, Lagerung und Säuerung 833. 
Speiseessig, Untersuchungsergebnisse 346. 
Speisen aus entmehlten Kartoffeln 742. 
Speiseöle, Gehalt an fremden Oelen 1053. 
- Untersuchungsergebnisse 315. 
Spektralbrennerelnsatz 237. 
Spektrum des Halley'schen Kometen 178. 
Sperma, Bedeutung d. Reaktion n. Barberio 15. 
- •flecken, Nachweis alter 791. 
- -tozolln, Nachw. in Zeugflecken n. Baecchi 52. 
Spezialitäten, neue siehe Arzneimittel neue. 
- neuere, Preise 19. 81. 99. 121. 143. 182. 

522. 841. 864. 905. 934. 956. 978. 1118. 
1191. 

- untersuchte 137. 377. 542. 703. 773. 
Spezialstahl, Bestimm. von Chr. Mo, Ni, Va 824. 
Spiral-Filtrlertrichter 6~1 *. 
Spiritus, Vergäfü·n mit Rücklaufaceton 242. 
- aetherens, untersuchter 1084. 
- eamphoratus, Untersuchung 485. 
- saponatus e Sinapolo, Vorschrift 566. 
- - kalinus grossypatus, Vorschrift f>66. 
- Slnapis destillatus 542. 
Spfrochaeta pallida, Erkennung 758. 
- - Färbung nach Duperie 898. 
- - Färbung nach Ghoryeb u. Kalb 810. 
Spirosal, in der Ohrenheilkunde 215. 
Sprengellt, Staubbindemittel 903. 
Sprengpulver 2, Zusammensetzung 375. 
- •&toffe, Untersuchungsbefunde 375. 
Spritol, Untersuchung 194. 
Sputum, Eiweißgehalt 711. 
- Nachweis von Tuberkelbazillen nach Eller-

mann-Erlandsen 36. 
- siehe auch Auswurf. 
Staehydrin, Vorkommen u. Zusammensetz. 173. 
Stachyose, Tetrasaccharid 803. 
Stärkendes Pflaster, Prüfung n. Kilmer 1065. 
Standutin, Btaubbindemitttel 903. 
Stangerotherm, Anwendung 241. 
Stativ für Platintiegel und -schalen 968. 
Staubbindemlttcl 902. 
Staubeinatmung~krankheiten 1189. 
Staupe-Antigonrmlne, ein Hefepräparat 325. 
Steapsin, Nachweis im Inhalt des Zwölffinger-

darmes 437. 
Stearin, Nachweis in Wachs 690. 1138. 
- •säure, Flammpunkt 1136. 
- - Ueberführung von Oelsäure in 647. 
StechapfelblättPröl 1181. 
Stelnkohlenteeröl, zur Holzkonservierung 121. 
Stercnlia appendiculata, Oel von 778. 
St.erllisation, Einß.uß auf Digitalisblätter 620. 
- Elllfluß auf Medizinalpß.anzen 620. 
-- von Instrumenten im Dampfstrom 163. 

StcriHsierapparat, neuer 183*. 
Steuerfreiheit von BranIJtwein zu gewerblichen 

Zwecken 21. 
Stlcher's Kontrollröhrchen der Dampfsterili-

sation 479. 
Stickstoff, statt O versandt 93. 
-- Verwertung von rein"m 918. 
- Bestimmung abgeänderte Kjeldahl- 330. 
- Bestimmung in Leuchtgas 478. 
- Bestimmung in fettreicher Milch 877. 
- Bestimmung in Nitraten 624. 
- wasserstoffsliure, Darsteller? 442. 
Stierlen's Universab•albe, Bestandteile 137. 
StillingoJ, Gallensteinmittel 193. 
Stipendium, für Apothekergehilfen 164. 
Stoffe, Wasserdichtmachen 1143 
Storaxöle, verfälschte 47!'.;. 
StoraxoI, Zusammensetzung 406. 
a-, ß· u. r· Strahlen 579 080. 
Strahlenarten, chemische Umwandlung d. 926. 
Straßenbesprengung 308. 
Streichholz-Erfindung 633. 
Streichhölzer, von Romer nicht der Erfinder 18. 
Strengthening plaster, Prüfung n. Kilmer 1065. 
Streptokokken, Vorkommen in Milch 760. 
Streumehl, verfälschtes 344. 
Strontium nitricum, chlorhaltiges 711. 
Strychnin- und -salze 399. 
Strychnin, Mikrochemie 51:!6. 
- neue Reaktion 583. 
- Reaktion nach Malaquin 1023. 
- Perhydrolreaktion 641. 
- Trennung von Brucin 330. 
- -arseniat und -arsentt 399. 

-Bromide 449. 
- -kakodylat, Anwendung 399. 
- -sulfosänre 399. 
Strychuos Kipapa Gilg, enthält Strychnin und 

· Brucin 828. 
Stubenfliege, Vernichtung 785. 
- -luft, Hygienisches 836. 
Stud~r's Antirachit 1107 
Stypticin, Eigenschaften 339. 
Styptol, Darstellung 340. 
- Anwendung 280. 
Styracin 323. 
Styrax liquidus, ein amerikanischer 433. 
- -lösung, alkoholische, Ausscheidung ven 

Styracin 323. 
Subacetal, zur Bereitung v. Liquor Burowü 193. 
Sublimat, Darstellung aus Queoketlbersuliat und 

Kochsalz 562. 
Sublimat, Titration 704. 
- V erhalten zu Rohrzucker 981. 
Substanzen, organische, Zerstörung von 175. 
Succinimidsilber, Verbrndung Dllt Hexamethyl• 

entetramin 993. 
Succinylclunin, Darstellung 273. 
Succs Carnis reeens, Vorschrift 88. 
- - recenter expressus, Gewinnung 88, 105. 
Sucrnbid, konzentner1er Himbeersaft 285. 
Suero antibothropico 687. 
- anticrotallco 687. 
Stlß, Dr. Paul, Titelverleihung 4.92. 
Süßstoffgesetz, 2 Uebertretungen 100. 
Süßwasseraal, Extraktivstoffe d. Fleisohds v. 194:. 
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Süßweine, österreichische, Ausfuhr 1072. 
- Unl!'ar1sche, Nichtausfuhr 1072. 
Sulseptifrrio, bivalentes Serum 795. 
Snlfoguajacin, Darstellung 269. 
Solfopyrin, Eigenschaften 1007, 
Snppentareln, Herstellung 116. 
Snprac11psnlin, ein Nebennierenpräparat 132. 
Suprarenin, Haltbarkeit der Salze 880. 
Suptol-Burow, Wirkung 730. 
Surome-ika, Extraktivstoffe d. Fleisches v. 194. 
Synergo-llammln 490. 
Syphilin, Leberextrakt 986. 
Syphilis, Kuorinreaktion 759. 
- Serodiagnostik von 252. 
- -erreger, Fortschritte der Erkennun;; d. 758. 
Syrofig, Feigensirup 1083. 

T. 
Tabakextrakt, Darstellung 332. 
Tabakrauch enthält freies Nikotin 92. 
Tablogestin, Zusammensetzung 795. 
Tabulettaeantisklerotil;ae = .A.niisklProsin 1107. 
- Ferrasini cum Arseno, Zusammensetz. 795. 
-- Jodantisklerotieae = Jodauti8klerosin llv7. 
- Jodl cum Arseno et Belladonna 382. 
- Kalii bfrhromiei e.lferve,centes 473. 
Tätoweg, Zusammensetzung 376. 
Taffel, e1lbare Erde 863. 
Tagetes patula-Oel, physiologische Wirkung 4'76. 
Tahiti • Vanille, mit künstlichem Va ,1llin 346. 
Tai-tsa-ju, eine chinesische Droge 503. 
Talg, mit Paraffin verfälscnter 541. 
- Nachweis in Schmalz nach Bellier 34. 
Tampoids, gefüllte Tupfer 1063. 
Tamulceon 991. 
Tang-Kui, pharmakognostische Untersuch. 221. 
- -Flmdextrakt, Untersuchung von 229. 
Tannin, ein Gemenge 1028. 
- zur Konstitution des 504. 
- Wertbestimmung 693. 
- und Glyzerin 442. 
Tannon, Btmzoesäurephenylester 1028. 
Tannophen, Bi,sta~dteile 275. 
Tannyl, Wirkung 4ö3. 502. 
- für Tiere 502. 
Tarirwagen, Eichstempel 1071. 
Taschentuch, Geschichtliches 906. 
Tausendkörnergewicht der Gerste 48. 
Taxikatin, neues Glykosid 1206. 
TB K, Baraneck's Tuberkulin 795. 
T. B. V., Vaccine nach Spengler 4. 
Teb„an, Bestandteile 157. 
Tee, Bestimmung des Koffei:ns 878. 
- Nachweis in Kognak 701*. 
Teerfarbstoff, Unterscheidung von Colorau 158. 
Teerlikör, Guyot's, Zusammensetzung 773. 
Teigwaren, U ntersucllungsergebnisse 345. 
Teiuture du Dr. Richards, Zusammensetz. 376. 
Tektur für Arzneiflaschen 654:. 
Terapinsäure, Bestandteil des Lebertrans 204. 
Tereblnthina communis, Unterscheidung v. T. 

venetiana 505. 
Terminalia catappa, Oel von 778. 
Terpene der Harzessenzen ö89. 
Terpentine und Terpentinöle, verfälschte 1026. 

TerpentinöJ, weitere Bestandteile 476. 
- Bestimmung d. .Abdampfrückstandes naoh 

Herzfeld 72. 
- Bestimmung d. .A.bdampfrüokstandes naoh 

Kollo 154*. 
- künRthche Herstellung 706. 
- Nachweis 548. 699. 
- Nachweis von Benzin im 408. 
- Nachweis von Benzol 408. 
- Nachweis von Harzessenz 408. 
- Nachweis von Schwerbenzol 408. 
- Nach weis von Solventnaphtha 408. 
- Nachweis von Tetrachlorkohlenstoff 408. 
- Unterscheidung von Kienöl 408. 
- Untersuchung auf Ersatzmittel 408. 
- Untersuchung von 482. 
- Verfälechung mit Kopalöl 642. 
- zur Bran tw<"invergällnag 2l. 428. 
- regeneliertes, Unterscheid. v. Terpentinöl 408. 
- synthetisches, Verfahren zur Herstellung 

von T. 52. 
- -Ersatzmittel, Erkennung von 408. 
Terpinhydratmixtur nach P. H. Utech, Vor-

schrift 711. 
Tetanus-Serum, Gewinnung 687. 
Tetrabrom-o-Kresol, als Desin:fizienz 487. 
- -p·biphenol, als DeRinr'ektionsmittel 487. 
Tetrabromphenoltetraehlorphthalein, Dar-

stellung 641. 
Tetrachlorkohlenstoff, Untersuchung 1183. 
- Nachweis im Terpentinöl 408. 
Tetrachlor-o-biphenol, als Desinfizienz 487. 
Tetraminoarsenophenol, Entstehung 896. 
Thahan, Gewinnung 855. 
Thea japonlca 255. 
Tht'a sa~anqua Nois 256. 
Thebai'n, Versuche mit 338. 
The Maxlm's Inhaler 794. 
Theobromin, Bestimmung in Theobromin-Natri-

umsalizylat 775. 
Theobrominum-Natrio-anisicum, Prüfung 68'5. 
- N11trio-lacticum, Prüfung 686. 
Thermometer z. Schmelzpunktbestimm.407.540*. 
Thermometerh\ilse, desinfizierbare 813. 
Thermosine•Larocbette 1107. 
Thermos•Sterilisator 785. 786*. 
Thiersch's antiseptische Li-Jsung, Vorschr.1014. 
Thilaven, Zusammensetzung 157. 
Thilossia, Büstenmittel, Zusammensetzung 773. 
Thiobisantipyrin, unbrauchbar 1011. 
Thiodin, Heilwirkung 78. 
r-Th1okarblmidopropylmethylsulfon 820. 
Thiolin, Zusammensetzung 109. 
Thiopinol ,,Riede!", ein Schwefelpräparat 297. 
T1,io1,yrin, ~.igenschaften 1034. 
Thiosalizylsäure, Darstellung 69. 
Thiosinamio, bei Rückgratdarre 96. 
Thiosinaminum, Prüfung 1130. 
Tbomaqua, Bestandteile 66. 
Thorium oxydatum anhydrlc., bei Röntgen-

aufnahmPn 1114. 
Tho Seeth's Hacksalz 310. 
Thymbra spicata-Oel 1093. 
Thymen, Kohlenwasserstoffe d. Ajowanöl 88. 
- zur Darstellung von Thymol 89. 
Thyminsäure, Anwendung 707. 
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"Thymnal 1 49.3. 
Thynnus, Extraktivstoffe d. Fleisches von 194. 
Thyresoltabletten, Anwendung 440. 
Tiefeuwiisser, Entstehung von Ammoniak in 

, , eisen- und manganh. 3. 
Tiegel, N eubanersehe 236. 

'Tieröl, zur Branntweinvergällung 25. 428. 
Tinctnra Hyracei, zweckmäßige Bereitung 67. 
- Hyrrhae, Rückstand bill Klebstoff 62. 
- Portug11lli composita 803. 
- 1hujae, zur Warzenbehandlung 502. 629. 
Tinkt,,ren, Erkenn. v. a. Blättern bergest. 1184. 
Tinte, für Celloidinpräparate 1050. 
- für Füllfederhalter, Vorschrift 466. 
Tissander's Heilmittel gegen Rheumatismus, 

Zusammensetzung 473. 
Titansäure, Verhalten zu Rohrzucker 983. 
·Titrierapparat, neuer 237. 
Todo matsu,srnhe Abies sachalinensis 404. 
Tötung, fahrlässige. Freispruch 100. 
Tokajer, alkoholfreier, G,•richtsentscheid. 1068. 
Tolylhypnal, Darstellung 6">7. 
Tomaten, Deklarationspflicht d. Färbung 736. 
- -pulver, Zusammens tzung 674. 

· Tomor, Kunstspeisefett 315. 
Tonerz statt Tonerde 923. 
Tono-Tabletten, Zusammensetzung 703. 
Torggler-.Müller's Prüfungspapier für Dampf-

sterilisation 479 
·Torosan-Tabletten, wirksamer Körper 51. 
Tosana, Kunstspeisefett 315. 
Tossiit, ZusammPnsetzung? 842. 
Tonring Apotheke, Dessauer's, Inhalt 219. 

'Toxfoodendrol, gifcigtir S ,fr 761. 
Toxikologische und forensische Untersuchun-

gen 379 
·Toxophore Gruppen 245. 
'Tragacantha, Re1mhe,tsi,rüfung 971. 
'Trane, B01träge zur Untersuchung 800. 
trans • Camphoric Acid 1st traus - .A.pokampher-

säure 536, , . .,.:, 
TrJ&nssudate, D nter~cheid. von Exsudaten 132. 
Trauben, Vermischen mit Most oder Wein nn-

zuliiRs1g 35. 
Treupel'sehe Tabletten, Zusammensetzung 51. 
Triaeetylmorphin, D"rstellung 321. 
'Tribromkresol, ,,1, Des1nfizieuz 487. 
Tribrom-ß-N apthol, als De8infektionsmittel 486. 
'Tribromphenol, Bereitung von 409. 
Trichloräthylen, Eigens, haften 775. 
Trichloräthylsalizylsäure, Darstellung 876. 
Trichloral- llexamethylentetramin, Darstellg. 

656. 
TrichlorisopropylalkohoI, Darstflllung 684. 
'TrichlorpseudoprOp)·lalkohoI, Eigenschaft. 662. 
Trichophyton ho1os~rieum albnm 795. 
Trichter, grötite Nutzwirkung 1135*. 
- mit Binderand 237. 
- -einsatz aus Porzellan 1\85. 
Triela, früner Taemal 109. 
Trirolianol 1200. 
Trifolium pratense, Bestandteile 1205. 
Trigemlr, 658. 103 t. 
Trigonellin, Vorkommen in Liberia-Kaffee 562. 
Trimethylbenzoxypiperidinum hydroehlorl-

eum, D. A.-B. V, Eutw. 210. 

Trimorphin, salzsaures, Vorkommen in Apo-
morphin 456. . 

Trinkwasser, Einwirkung a. Leitungsröhren 570. 
.:..... Reinigung für den Gebrauch im Felde 518; 
- Sterilisation durch ultraviolette Strahlen 780. 
- -versorgung im Felde 836. 
trio, Ableitung und Bedeut11ng 1072. 
Trioxymethylen-Gelatlne, Bereitung 51. 
Triphenylstibinsnlfid, AnwPndung 992. 
Trisma Jaxatif und Trisma-Wurmpastillea, 

abführende, Zusammensetzung 298. 
Tri-Tetrabromnaphthol, z. Händedesinfekt. 487. 
Trockenmilch, Darstellung 1139. 
- Haltbarkeit 727. 
- -platte, photographische, Silbergehalt 401. 
- -sehrank für Medizing1äsor 1071. 
Tropaeoea'inum hydroehloricmn, D. A.-B. V, 

Entw. 210. 
- - Prüfung 1130. 
Tropa'inkarbonsliure, Darstellung 368. 
Tropakoka'in, Eigenschaften 371. 
- •arahlnat 618. 
TI·opei'.ne, Darstellung 369. 
Tropfen, Gewicht der 919. 
Tropfglas mit Pipette 258*. 
Tropyllupine'in, Darstellung 400. 
- -skopolin, Darstellung 37 t. 
Trunksuehtsmittel 296. 
Trypsin, elektrische Dissoziation 213. 
- Naehw. im Inhalt des Zwölffingerdarmes 43'1. 
Tsnbakiöl ~55. 
Tubarsyl I und II, Bestandteile 205. 
Tuben für A.ugensalben 863. 
- -modell, neues 977*. 
Tubera Salep, Stammpflanzen 1194. 
Tuhereulo,an, em Bakterienpräparat 205. 
T nberkelbazillen, Anreicherungsverfahren nach 

Zahn 691. 
- Auffinden durch elektrische Reaktionen 159. 
- Auflö,barkPit durch Neurin u. Cholm 629. 
- Färbung, 12 Verfahren 857. 
- Färbung nach Gram 1095. 
- Färbung nach Koch 343. 
- Nachweis spärlicher Mengen 776. 
- Nachweis im Sputum nach Ellermann - Er-

landsen 36. 
- Schulte's Nachweis 385. 
- Stäubli's Nachweis im Blut 383. 
- Nachweis in G-ewebsstüeken 779. 

Nach weis mittels äther - acetonischem Anti
forminverfahren 835. 

- Nachw, is im Auswurf mittels Antiformin
Ligroinverfahren 824. 

- Nachweis granulärer 712. 
Tnb.erkel-Liquor, Horn's, Untersuchungs- Be-

fund 875. 
Tuberkulin-Rosenbach, Gewinnung 795. 
Tnberkulinctio 6• i8. 
Tnberkulose, Herstellung von Schutz- und Heil

mitteln gegen 479. 
- Präparat zur Diagnose und Heilung von 753. 
- -Mischvaccine, Bereitung 823. 
Tuberkulose-Sero -Vaeein ist sensibilierte Ba

zillenemulsion 455. 
Tuberkulose-Serum Mamorek u. Maragllan9687. 
Tuboblennal, bei Tripper 109. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



xxxvn: 

Tuhanol oder Tutanol ? 934. 
Tureba, eßbare Erde 863. 
Turiopin-Präparate 4S2. 
Tuscheverfahren zum Sichtbarmachen von 

Harnzylindern 73. 
Tyndallisation, Beschreibung 27. 
Typhusdiagnose, einfaches Verfahren zur 513. 
Typhus, Unterscheidung von Paratyphus 513. 
Typhusbaztllen, Narhweis im Blut 323. 
Typhusheilserum-Lüdke '108. 
Typhussera 687. 
Tyramin, Eigenschaften 1107. 
Tyramine, Bestandteil 275. 

u. 
Ufl'elmann's Milchsliureaktion, f. org. Säur. 641. 
Ulcerine, Bestandteile 1064. 
UI-Salbe, Zusammensetzung 382. 
lJltraviolette Strahlen, Filter für 1064. 
- - Schutz d"r Augen vor 660. 
- - zur Sterilisation von Wasser 35!1. 
- - zur Sterilisation von Trinkwasser 780. 
Umschlagpratone , Statlm'', Zusammi>nsetz. 30. 
Uncaria excelsa BI., eine .A.ntiopiumptlanze 381. 
Undinol, Badesalz 992. 
Ungarische Süßweine, Nichtausfuhr 1072. 
Unguenta Abaga, Salbengrundlagen 382. 
Unguentum antlpsoricum mite, Vorschrift 1014. 
- Crede ist Unguentum Argenti colloidali& 82. 

Dnret, Vorschrift 1083. 
- durum, D. A.-B. V, Entw. 210. 
- Hydrargyri, Entmischung 892. 
- - bljodati pultiformls, Vorschrift 192. 
- - einereum, Beri>itung kleinerer Mengen 90. 
- - jodati pultlformfs, Vorschrift 192. 
- Köpp ist V asenolum mercuriale 82. 
- - roseum, rotg„färbtes Hg-Vasoliment 82. 
- molle, D. A.-B. V, Entw. 172. 
- Paraffi.nl, D. A.-B. V, Entw. 210. 
- Plum bi re:lrigerans, Vorschrift m. Eucerin 68. 
- Radio, Zusammensetzung 728. 
Uniea, zur Entfern. v. Farbe, Firnis u. Lack 466. 
Universalbrenner nach Dietrich 799*. 
U niversalbutterpriifer 826. 
UniTersalgestell nach Kahler 621*. 
Universalsalbe, Dr. Stierlen's Bestandteile 137. 
Universal-Seifen-Extrakt, Edlich's, Zusammen-

setzung 377. 
Universal -W ein•S('hnell-Klllrung 648. 
Unverträgliche Mischung 1182. 
Unverträglichkeit von Borax und Queoksilber-

chlorid 459. 
Uralfne, Darstellung 679. 
Urannitrid, elektroacktiv 844. 
Urea diaethylmalonyliea, D. A.-B. V, Entw,211. 
Ureometer, für kleine Harnstoffmengen 968. 
Urieue, ein Ferment 114. 
Urobilin n. Urobllinogen, Darstellung, Verhalten 

und Bestimmung 706. 
Urotropin, Nachweis im Wein 882. 
Utll, Zusammensetzung 377. 
Uto-Balsam, Abstammung 308. 
- tiöö. 
Uviolglas, durchlässigf. ultraviol.Liohtatrahl. 142. 
Uviolmilch 196. 

V. 
Vaecfne und Fliegen 779. 
Vaeeinium Myrtillns enthält keine Benzoe~ 

säure 10. 
- Oxycoeeus, enthält Benzoesäure 10. 
- ullginosum enthält keine Benzoesäure 10. 
- Vitis idaea, Nachweis von Beozoiisäure 9. 
Valeroplwn, Zusammensetzung 620. 
Valerylaminoant,pyrin, Eigenschaften 1012. 
Valid, Fleischpräparat 728. 
Valisan, Anwendung 46::l. 1166. 
Vanadium, Bestimmung in Spezialstahl 824. 
Vanille, verl'delfo, mit künstlichem Vanillin 346. 
Vanillenzueker 969. 
,. anillin, V ernalten zu Rohrzucker 986. 
Vao-Fotsy-Tee, bei Febris b11iosa 1047. 
Varo, Kunstspeisefett 315. 
Vaselin um album, Entwurf für das D. A.-B V 211. 
- ffavum, Entwurf für das D. A.-B. V 211. 
Vaselol, Vaselinum oxydatum 538. 
Vasenoloform, Vasenol-Armee-Puder 275. 
Vasolimentum saliey latum 10 pZt, Vorschr. 732, 
Vasotonln, Bestandteile 456. 
- Darst, ller 382. 
- ein Gemisch 728. 
Vegetabilisehe Wachse, mexikanische 627. 
Ve~etalin, hartes Kokosfett 315. 
Veilchenseifenpulver Goldperle, Zusammen-

setzung 401. 
Veraserol, Schnupfenserum 917. 
- füstandteile 992. 
Veravita, Zusammensetzung 773. 
Verbandmnll, Bestimmung der Güte 894. 
Verbandstoff aus Nadelholzzellulose und Stroh~ 

bastfasern 864. 
Verbandstoffe, BPstimmung der Güte 893. 
Verbandwatte, Herstellung 101. 
- Sau~prozeß 103. 
Verbrennungen, Behandlung mit Bierhefe 929, 
Verdampfen fester Körper bei gewöhnlicher 

Wärme 596. 
Verdauungspulver, Dr. Sehiefl'er's, Bestandt.157. 
Verein f. voJksttimliehe Hochschulkurse in 

Dresden, Winterprogramm 1026. 
Vereinig. beamt. Nahrungsm.-Chemiker Saeh„ 

sen's 1024. 
Vergällung, Mittel zur V. von Branntwein 23. 427. 
Vergiftungen in chemischen Betrieben, zu„ 

standekommen und Hilfe dagegen 299. 
Vergiftung, tötliche mit .Atoxyl 96. 
Vergiftungen, Tierkohle ein Gegengift 707. 
Vergiftungsflille durch Büchsenfleisch 420 •. 
Vergoldete Nadeln 1018. 
V ergotinine, ein Tierheilmittel 638. 
Verhältniszahl, Ludwig's 264. 
Verlcol 583. 
V erll, Wurmmittel 962. 
Vtritable Diamante-Zitronat 1067. 
Veritable pilules, Bestandteile 205. 
Verkokungsprobe 295. 
V ero, ein Fli>ischsaft 205. 233. 
Verobromal, füstandteile 30. 
V eronalnatrium, Prüfung 686. 
Verpackungseis der Seeß.scihe, enthllt Para-

typhusbazillen 412. 
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-Verrin, Kehrmittel 904. 
Verseifäng der Wachsarten 457. 
Verseifnngszahl, Bestimmung der 732. 
Vicia sativa, zur Pfefferverfälschung 1046. 
Viterral, Darstellung 660. 
Viginta-Normal-Tropfglas 284*. 
Vigintiq uor Fcrri compusitus, Verwendung 1023. 
Viktorlaröte, Nachweis m Fleisch- und Wurst-

waren 617. 
Vilja-Creme, Anwendung 489. 
Virus~anitar, Bestandteile 1136. 
Visalban, Zusammensetzung 796. 
Visamylon, Zusammensetzung 796. 
Vitex agnus castus, ätherisches Oel aus dem 

8amPn von 380. 
Vitreosil, Quarzgefäße 1042. 
Vixol, Unter,mchungsbefund 325. 
Vocalin, Bestandteile 992. 
Vollkornbrot, Schlüter's, Untersuchungser

gebniRse 135. 344. 429. 
Vollmilch-Pulver, Zusammensetzung 313. 
Vollpipette, doppelwandige 797*. 

w. 
Wachholderbeeröl, l,oher Preis 405. 
W achholderbranntwein, Gewinnung 1118. 
Wachs, Ve, seifung des 549. 
- Bestimmung des Flammpunktes 1136. 
- Nachweis v. Stearin u. Glyzeriden 690. 1138. 
- ostafrikanisches 876. 
- vegetabilisches aus Mexiko 727. 
- •arten, V erseifung det 457. 
- -tuch, E·satz dPs Glanzpapieres 638. 
Wärmeausdehnungskoeffizient des Quarzglases 

597. 
Wässer, Radioaktivität 579. 
Wage, pharmazeutisoh-analytische 1098*. 
Walrat, Kennzahlen 803 
Wandausbliihuni:en, Zusammensetzung 542. 
Warabicondriklt'ister, was ist? 308. 
Warenzeichengesetz, V ngehen gegen ( G. E.) 864. 
W arner's Safe Cure 377. 
Waschblau- Vergiftungen 718. 
W aschllasche nach Artmann 1135. 
Waschpulver Reform, Zusammensetzung 401. 
Wasser, Entstehung von Ammoniak in eisen- u. 

manganh. T10fenwässern 3. 
- Selbstremigun11: nach Einsaat v. Bakterien 518. 
- Sterilisation mit ultravioletten· Strahlen 354. 
- Untersuchungsergebn.isse 374. 
- Bestimmung von Lithium 1185. 
- Bestimmung von Salpetersäure 31. . 
- Bestimmung gelösten Sauerstoffs 923. 
- Nachweis freier Kohlensäure 567. 
-- Trink- und Brauchwasser, Emwirkung ·auf 

Leitungsröhren 570. · 
- Trinkwasser-Reinigung für den Gebrauch im 

Felde 518. 
- Trinkwasser, Sterilisation durch ultraviolette 

Strahlen 780. 
- -diehtmaehen von Stoffen 1143. 
- •maun'sche Reaktion auf Syphilis 252. 
- - - Darstellung der Reagenzien 1132. 

-meloueusamen-Oel 566. 
- -prüfer Marpmann's 1133. 

Wasserstandsregeler nach Hadank 1042*. 
- -stoffperoxyd, bakterizides Verhalten 355. 

- Oxydation des Keratins mit 277. 
- Bestimmung der Sänren 91. 278. 
- -Iösung, Gewinnung reiner 512. 
- - Haltbarmachuug durch Harnsäure 569, 
•Stoffzahl der ungesätt. organ. Verbindung. S. 
-strahlgebläse nach Mittelbach 407*. 
- -Iuftpumpc n. Fleischhauer-Rose 1135*. 
- -saugpumpe 1091 *. 

Watte, Bestimmung der Güte 893. 
Weeren's Karbunkel-Pillen, enth. Bierhefe 505. 
Weichgummiwaren, direkte Bestimmung TOil 

Kautschuk 6 
Weigand's Rhenmatimus- u. Gichtgeist, Zu-

sammensetzung 773. 
Wein, Aufhalten der Essiggärung 734. 
- Fälschung 928. 
- Umgärung bei .Mitverwend. von Zucker ver-

boten 34. 
- Untersuchungsergebnisse 350. 
- Verbesserung mit Frnchtzucker 489. 
- Vermischung mit Maische und Trauben un-

zulässig 35. 
- Vermischung mit Most zulässig 35. 
- unzulässige Verschueidung 35. 
- Bestimmung der Bernsteinsäure 214. 
- Bestimmungen von Glyzerin 13. 
- Nachweis von Saccharin 303. 
- Nac'1lwe1s von Saponin 1067. 

Nachweis von Urotropin 882. 
Medizinal-, im Liebte des ungar. Wein

gesetzes 1045. 
Rotwein, Veränderung durch Schimmel 489. 

- südwestafrikanischer Weißwein 806. 
Weine, Beurteilung 674. 
- Apfelwein, Bereitung 626. 
- Auslandsweine, Untersuchungsst. 6.:18. 1068. 
- Auslandsweine, Untersuchungszeugnisse 141. 
- bittere, Akrole'ingehalt 674. 
- Flaschenwein, Hochwertigkeit 141. 
- französische, Gehalt an schwefl. Säure 1001. 
- Madeira- u. Portweine, einfuhrfähige 696. 
- mannithaltige Obstweine 928. 
- Moselweine, Jahrgang 1908 718. 
- österreichische Süßweine, A.usfuhr 1072. 
- Ohio- ilnd Missonriweine gezuckerte 673. 
- ungarische Süßweine, Nichtausfuhr 1072. 
Weinasche, Einfluß der Kellerbehandlung auf 

die Alkal1tät 97 4. 
- -brause, alkoholfreie, Etikettierung 626. 
- -bueh F., in Apotheken 764. 
- - Führung in Zweigverkaufsstellen 673. 

-essig, Untersuchungsergebnisse 346. 
- -gesetz 1909, A.enderung des § 14 d. A.us-

füh1 ungsbestimm. 764. 
- -markt, Laglil 1143. 
- -säure, Nachweis in Zitronensäure 1024. 
- - Nachweis von Zucker 1024. 

- Trennung von Saccharin 303. 
- -stock, Krankheitsbehandlung m. Dimethanal• 

Kupfer-Disulftt .632. 
- -zollordnung, Abänderung 807. 
W ellcome's Genickstarre-Serum 875. 
Wermutwein, Beurteilung ßoO. 
- Gutachten 735. 
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XL 

Westrosol = Trichloräthylen 775. 
Westrnmit, Staubbindemitttel 902.\ 
Wettbewerb unlauterer, Verurteil. (G.E.) le4. 
Wicke's Bandwurmmittel, Zusammensetz. 728. 
Wildunger Tee Dr. Allendorf, Bestandt. 796. 
Wismut, Ersatz bei Röntgen-Aufnahmen 1114. 
- Vergiftung 1113. 
- Bestimmung 623, 
- zimtsaures 1072. 
- -nitrat, basisch., Verhalt. zu Rohrzucker 981. 
- -paste, Vorschrift 796. 
Wittenburger Salbe, Zusammensetzung 432. 
Witterungswechsel, Schmerzen 1165. 
Wizemann's Pabnenbutter, hart. Kokosfett 315. 
Wodka, russisch. Monopoltrinkbranntwein 34. 
Wohnungen, feuchte ungesund 108G. 
WollI's kombinierte Essenz, Zusammens.:349. 
Wolfram, Besummung 597. 
- Bestimmung in Wolframstahl 755. 
- -säure, Verhalten zu Rohrzucker 983. 
Wolle, Bestimmung neben Baumwo1le 774, 
Wolo-Prliparate 275. 
Wood's Nierentee, Zusammensetzung 378. 
W ortzeiehensehutz für Arzneimittel u. Ersatz

präparare cJOO. 
Wrigt'sche Rheumatismuslymphe, Zusammen-

setzung 432. 
Würste, Vorkomm. v. Oidium u. Hefe auf 489. 
- gefärbte, Nachweis des Teerfarbstoffes 158. 
Würze, Nachweis des Eosins 49. 
Wunderbare Naturheilsalbe, Zusammens. 377. 
Wundschutz, Her.ll's, Vorschrift 760. 
Wurstbindemittel, unstatthaft (Gutachten) 177. 
- unzulässiges 756. 
Wurstfett, Bestimmung des Säuregrades 806. 
Wursthüllen, Färbung 586. 
- Urteile betr. Färbung der 614. 
Wurstvergiftung, Ursachen der 420. 
Wurstwaren, Bestimmung von Salpeter 637. 
- Nachweise von Benzoesäure 617. 61;15. 
- Nachwefae von Farbstoffen 615. 
- Nachweis von entschärftem Paprika 617. 
- Nachweis von Viktoriaröte 617. 
- Untersuchungs-Ergebnisse 311. 

X. 
Xanthinbasen, Bestimm. in Kakao u. Sohokol. 832. 
Xanthoxylum alatum-Oel 1093. 
Xeranat-Bol ns-Verbandstoff'e, Bereitung 1108 
Xerase, ein Ht;ifepräparat 66. 109. 
Xeroform, Bestimmung von Wismut 623. 
Xylander'sehe Lösung, Entw. d. D. A.-B. V 234. 
XylochloraJ, Eigenschaften 664. 

Y. 
Yellow Pine Oll, weitere Bestandteile 476. 
Ylang-Ylangöl, neue Gewinnung 405. 
Yoghurtogen-Groll, Bezugsquelle 298. 
Yohimbinum hydroehloricnm, Prüfuni 1130. 
Yuraeithol, Zusammensetzung 796. 

z. 
Zahnarzt, Titel nur für approbierte (G. E.) 863. 
Zahnbürstenersatz, keimfreier 864. 
Zahnpasta Baur's, Bestandteile 1126. 

Zahnpulver, bessere Zusammensetzung 144. 
Zahnpulverdose, neue 521 *· 
Zaponlack, Entflammungspunkt 375. 
Zebrina pendula, Anwendung 382. 
Zelluloidähnlil-Jie Masse, Herstellung 888. 
ZeJluloNe, Bestimmung 951. 
Zemacol, Zusammensetzung 620. 
Zeolithe, Erfahrungen mit 993. 
Zeppelin, als Wortmarke 548. 
Zick-Zack, Dresdner Verdauungsgebäck 377. 
Ziehpulver, Bestandteile J 37. 
Zigarren, glühende, Zündfähigkeit 155. 
Zigarettendrain 848. 
Zimt, Untersuchungsergebnisse 345. 
Zimtsaure llletallsalze 1072. 
ZincocolJ, Zmkkautsohukpflaster 193. 
Zink, schnelle Bestimmung 672. 
- ölsaures u. stearinsaures, Darstellg. 710. 
- rohes. Bestimmung von Kadmium in 449. 
Zinkblende, Zinkgehalt 401. 
Zinkeblorophylle 569. 
Zinkerze, Bestimmung von Kadmium in 449. 
Zinkeuceringelanth nach Unna, Vorschrift 298, 
Zink-Kautsclmk-Heftpfiaster, Vorschnft 708. 
Ziukopyrin, Zusammensetzung 51. 243. 1008. 
Zinkopyringaze, .Anwendung 51. 737. 
- Prüfuog 244. 
Zinkpasta, Vorschrift mit Eucerin 68. 
Zinkprophyllotaonine 569. 
Zinksalbe, nicht frei verkäuflich (G. E.) 863. 
Zink.salze, Farbenreaktion auf 72. 87. 244. -~ 
Zinnlegierung, Untrrsuchg. nach Kietreiber 819, 
Zinnpest, Neues über die 784. 
Zirkulationsbürette 799*. 
Zitronat, Herstellung L067. 
Zitronenextrakte, Bestimmung von Citral 706. 
Zitronenöle, Bestimmung von Citral 706. 
Zitronenpunsch, Zusammensetzung 351. 
Zitronensäfte, Untersuchung von 134. 
Zitronensäure, Vorkommen in Liberia-Kaffee 562; 
- Bestimmung 513. 
- Nachweis von Weinsäure 1024. 
- Trennung von Saccharin 303. 
Zitronensäuref'ster, Bestimm. in Bergamottöl 754,. 
Zitronensäureglirungspilze 570. 
Zitronensaft, Untersuchnngsergebnisse 347. 
- (sirup), konzentrierter 285. 
Zollsatz für Gerste 47. 
Zonka-Farbe, Zusammensetzung 375. 
Zucker, Gewinnung aus Preßschlamm 90. 
- Bestimmung im Harn 174. 925. 
- Nachweis in ttel'isohen Flüssigkeiten 286. 
- Nachweis in Weinsäure 1024. 
- Untersuchungsergebnisse 346. 
Zuekerarten, Bestimmung der Saccharose 957 •. 
- Beziehungen des PPidins zu 455. 
- Titration nach Rupp und Lehmann 845. 
- Bestimmung 461. 
Zuckerbestimmung, Klärung d. Flüssigk. z. 287, 
Zuckerhonig, Erläuterung des Begriffes 349. 
Zuckerkouleur, zur Färbung von französisohe111 

Kognak unstatthaft 159. 
Zuekerrohrwaehs, Gewinnung a.Pre.ßschlamm 00.. 
Zuckerwaren, Untersuchungsergebnisse 346. 
ZU.ndbölzer, Herstellung giftfreier 676. 
Ziindholzmassen, Untersuchung 927. 
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XLI 

Zi.indmasse zur Herstellg. von Streichhölzern S75. 
Zwängkrankheit d. Metalle 1213. 
Zwölffingerdarm-Inhalt, Untersuchung des 437. 

Bücherschau. 

Freigegebene und nicht freigegebene Arznei
mittel 697. 

Friese, Dr. Ing. Walter, Tabellen zur Ermittelung 
der freien Säure (Uesamtsäure), sowie der 
flüchtigen und nichtflüchtigen Säuren in 
Wein 820 . 

.Arbeiten aus dem Kaiser!. Gesundheitsamte Gadamer, Prof. Dr. L, Lehrbuch der chemischen 
1909 839. Toxikologie 781. 

- Bd. XXXII. H. 1 931. Gedenkschrift auf Albert Ethelbert Ebert, 901. 
.Arends u. E. Urban, G. Pharmaz. Kalend. 1911 Gehe's Codex 1189. 

1210. Gerard, E., Traite Praticiue d' Analyse des Denrees 
.Arrhenische Medikation 630. Alimentaires 241. 
.Arrhenius, Svante. Vorstellung v. Weltgebäude Gerlach V., Physiologische Wirkungen d. Benzoe-

im Wandel der Zeiten 17. säure 306. 
- Werden der Welten 838. Geschichtliche Blätter aus der Apothekerfamilie 
Andresen S., Vorsclu. f. Entfern. v. Fleck. 1190. Erxleben rn Landskron 546. 
Artus Dr. W., Gruadzüge der Chemie 783. Gildemeister u. Fr. Boffmann, E., Aetherische 
.Authenrieth Dr. Wilh, Die Auffindung d. Gifte Oele, 1. Band 1003. 

und starkwirkender Stoff" 240. Grewe Josef, Das Braugewerbe der Stadt 
Beckurts Dr. H., Methoden der Maßanalyse 931. Münster 465. 
Bedall Dr. Gart, Verze10bn. d. Apoth. Bayerns 762 Guareschi, Icilio, Storia della chimica in Italia 885. 
Bermbaeh Dr. W., Elektrochemie 307. Gumprecht, Med.-Rat Prof. Dr., Regelung des 
Bernthsen Prf. Dr. A, Kurzes Lehrbuch der or- deutschen Apothekerwesens 741. 

gaaiscben Chemie 697. Hailer, Dr. E., Erhöhung der Desinfektionskraft 
Bersch Dr. Josef, Chem1sch-techn. Lexikon 120. der Phenole durch Zllsatz von Säuren 861. 
Biechele Dr. Max, Vereinfachte, praktische und Bartwich, Dr. 0., Die menschlichen Genul,mitt. 763. 

übersichtliche Buchführung 120. Basterlik, Dr. Alfred, Der Tafelsenf u. die techn. 
Biedermann Rudolf, Cnemik.-Kalend. 1910 97. Verwertung d. Senfpflanze 119. 
- - 1911 l::!10. Hederich, WarenzeichenoderGebrauchsmuster39. 
Birkenbach Dr. L., Untersuchungsmethoden des Begi, Dr. Gustav, Illustrierte Flora v. Mittel-

Wasserstoffperoxyds 739. Europa 1212. 
Boehringer u. Söhne. C F., Spezial- Präparate Hell, Gustav, Pharmazeutisch-technisches Manu-

Boehringer 652. ale 739. 
Böttger Dr. H.. Preufüsche Apothekenges 761. Henle, Franx. Wilh., Anleitung für das organisch-
Bremer Dr. W., Nahrungsmittelkontrolle durch präparative Praktikum 1097. 

den Polizeibeamten 886. Blasiwetx,, Dr. H., Anleitung zur ciualitativen 
Buchheister G. A., Vorschriftenbuch f. Drog. 762.1 chemischen Analyse 162. 
Bürgerliches Gesefabuch fd.Deutsche Reich 1097. Bovorka, Dr. 0. v. und Dr. .A. Kornfeld, Ver-
Galeb Dr. jur., Kapitalanlage u Bankverk. 1191. gleichende Volksmedizin 162. 
0henaux- Repond Julius, Wie prüft der Kapi- Bülicr, 0., Geographisch-statistische Tclbellen f. 

talist den Rechnungsauszugs. Bank 1142. , 910 1142. 
Crato Dr. E., Maßanalyse 783. Bueppe, Dr. Ferdinand, Untersuchungen über 
Crini,n C., Revue des medicaments nouveaux 697. Zichorie 180. 
11aµ/Jeeyi<;, .A. K. Paeµaxo:rcoda 861. Jaeger, Prof. Dr. Heinrich, Bakterio:ogie des 
Dam.inger Gustav, Hlustrierte Flora v. Mittel- täglichen Lebens 932. 

Europa 59. Johanning, .Albert, Organisation der Fabrikbe-
Denkschrift zur Reforrn des Patentgesetzes 386. triebe, 3. Aufl. 217. 
Deutsche .Arxneitaxe 1911 1211. Joseph, J. B., Leitfaden über den Verkehr mit 
Dierbach Dr. Richard, Der fütr1ebschemiker 763. dem Kaiser!. Patentamt 163. 
Dieterich Dr. Karl, Snd Arzneimittel „natürlich" Kalender 1910 des Spezialitäten- uud Waren-

oder n·cht? 901. zeichen-Unternebmens 465 
Dinand A., Taschenbuch der Heilpfüinzen 901. Kaßner, Dr. Carl, Das Wetter 697. 
Dorstewitx Richard und Georg Ottersbach, Knall u. Go., Diuretin 1003. 

Drogenkunde 18 - - Notizen über pharmazeutische Präparate 932. 
Düring Franx, Uebersicht über die 11eutscherr König, Dr, Ernst, Autochrom-Photographie 762. 

Reichspatente betr. Heil- u. Desinfektions- - Dr. L, Chemie der menschlichen Nahrungs-
mittel 97. und Genußmittel, 3. Band, 1. Teil 520. 

Ergänxungs-Taxe zur Deutschen Arzneitaxe Kornfeld, Dr • .A. siehe Bovorka. 
for 1910 119. Kraemer, Henry, Text Book of Botany and Phar-

von Esmarch, Dr. Erwin, Hygienisches Taschen- macognosy. 3. Auflage 386. 
buch 4. Auflage 199. Kraft, Dr. Ernst, Analytiscbes Diagnostikum 120. 

Evans Sons Lescher and Webb, Analytical Notes Kraus u. Dr. P. Schwenxer, Dr. A., Hilfstabellen 
1909 163. für Nahrungsmittel-Chemiker 1048. . 

Faul Karl, Anleitung zur Gründung einer Ge- La Chimica e Marco Polo 1190. 
sellschaft m. beschränkter Haftg. usw. 762. Lassar-Gohn, Prof. Dr., Sicherstellung der Er-

Fernau, Dr. phil. et pharm Albert. Praktische nährung der Menschheit 73\:l. 
Pharmazie 740. Le Centenaire du Journal de Pharmacie et de 

Formulae magistrales Berolinenses HllO 119. Chemie 676. 
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XLII 

Lehrbuch i. Aspiranten der Pharmazie Bd. I, 
III u. V 1211. 

Lipowski, Dr. L, Anleitung zur Beurteilung der 
wichtigsten neueren Arzneimittel 838. 

Looek, Dr. , Chemie und Photographie bei 
Kriminalforschungen 162. 

Lunge, Dr. G. und Dr. E. Bert, Chemisch-tech-
nische Untersuchungsmethoden Bd. I 179. 

Marden, Swett., Wille und Erfolg 698. 
Merek E., Prospekt-Sammlung 697. 
Meyer' s Großes Konversations - Lexikon, Bd. IX 

und X 218. 
Meyer Gustav. Muster-Rezepte 719. 
Meyer Dr. Julius, Bedeutung d. Lehre v. d. che

mischen Reaktionsgeschwindiglr. usw.109'1. 
M(Jx, Carl, Reichsgerichts-Entscheidungen ,n der 

Hausschwammfrage 39. 
Migula. Dr. Walther, Kryptogamenflora von 

Deutschland Lief. 73 bis 79 696. 
- Lief. 80 bis 96 1167. 
Mindes, Mr. J, Selbstbereitung pharmazeutischer 

Spezialitäten 763. 
Mindes, Mr. L, Unverträgliche Arzneimittel und 

irrationelle Verordnungen 741. 
Moeller, Dr. I. und B. Thoms, Real-Enzyklopädie 

der gesamten Pharmazie Bd. Xll 307. 
Mylius, Dr. E., Schule der Pharmazie, I. Tdl, 

4. Aufl. 763. 
Naumann, Dr. Arno, Pilzkrankheiten gärt

nerischer Gewächse 283. 
Nestler, .A., Emfaches Verfahren zum Nachweis 

der Benzoesäure in der Preißelbeere und 
Moosbeere 162. 

Oefele, F. v., Technik der chemischen Unter
suchuog des menschlichen Kotes 1142. 

Oesterreiehiscke Jahreshefte für Pharmazie und 
verw. Wissenschaftszw. Jahrg. 1907 ;:!00. 

- - 1909 887. 
Off er, Theodor, Analyse der Fette und Oele 39. 
Ohlmüller u. 0. Spitta, Dr. W., Untersuchung 

u. B •urteil,:. d.Wassers u. d. Abwassers 886. 
Ostwald, Wilk., Große Männer 860. 
- - Schule der Chemie I L66. 
- - Werdegang einer Wissenschaft. 2. Aufl. 676. 
-- Dr. - Wider da3 Schulelend 521. 
Otterbach, Georg siehe unter Dorstewitx. 
Partkeit, Dr. A., Kurzgefaf3tes Lehrbuch der 

Chemie, Organisr.her Teil, I. Abt. 652. 
Parxer-Mühlbacker, Alfred, Röntgenphotogr. 698. 
Peters, Dr. Rudolf, Chem10 tür ZolJbeamte 78. 
Philadelphia College of Pharmacy 861 
Poulene, Camille, Les Nonveautes Chimiques 

pour 1909 79. 
- 1910 740. 
Rambaud, Pierre, La Pharmacie en Poitou 

jusqu'a !'an XI 464. 
Ramsay, Sir William, Moderne Chemie I. Teil 653. 
Reber, Burkhard, Liste de ses publications 630. 
von Rechenberg,- C., Theorie der Gewinnung und 

Trennung d. äther. Oele d. Destillation 1115. 
Remedi« Hoechst 490. 
Remsen, Dr. Ira,, Anorganische Chemie 519. 
Rexeptformeln der pharmazeutischen Präparate 

von Knoll u. Co. 491. 
Riehter, V. von, Chemie d. Kohlenstoffverbindg. 

der organ. Chemie I. Bd., 11. Aufl. 782. 

Riedel's Berichte und Mentor 1910 307. 
- J D., Pharmaz. Spezial-Präparate 162. 
Roth W., Jahresbericht ü. das Militär-Sanitäts

wesen 1907 217. 
- 1908 282. 
Rubner Max, Kraft und Stoff im Haushalt der 

Natur 359. 
Samter Vietor, Einrichtung von Laboratorien 

und all11emeine Operationen (18. 
Seheffler Dr. Ing-. W., Emrichtung von Fabrik

laboratorien 862. 
Schmidt Bans, Projektion photogr . .Aufnahm. 740. 
- Julius, Jahrb. d. organ. Chemie, II. Jahrg. 98 

- III. Jahrg. 932. 
- W . .A , Erkennung von Blutflecken u. Unter-

scheidung von Menschen- und Tierblut in 
der Ger,cbt,praxis 97. 

Sekoltx Dr. M, Lehr b. d Pharmaz. Chem. I 1096. 
Sehoofe Fr., Tra1te d'Hygiene pratique 217. 
Schröder Otto, Studium dPr Pharmazie 741. 
Schule der Pharmaxie, Band I, 4 Aufl .. Prakt. 

Teil von E. M:)'lius 763. 
Seifert Prof. Dr. Otto, Nebenwirk. d. modernen 

Arzneimittel Ilf. Folge 239. 
Senft Mr. Emanuel, Tas,henb. f_ prakt. Unter

suchungen d wicht. Nahr.- u. Genußm 218. 
Seubert Dr. Karl, Ein! i. d Stud. d. Chem. J82. 
Solereder Dr. Hans, System. Anatomie d. Dikotyl

edonen. Ergänzungsband 199. 
Spexialitäten-Taxe für das Deut,che Reich 463. 
Stock Dr. A. und Dr. A. Stähler, Praktikum der 

quantitativPn anorgamschen .Analyse 519. 
Tkoms Prof. Dr. Hermann, Arbeit. a. d. Pharmaz. 

Iostitut d. Universität Berlin ü. 1909 1190. 
- Da~ Pbarmaz. Instit. d. UniversitätBerl1n:I 190. 
- siehe auch unter Moeller. 
Treadwelt Dr. F. P., Kurzes Lehrbuch der ana

lytischen Chemie 782. 
Tsckirck Dr. A., Naturforsch. u. Heilkund. 359. 
Uebersiekt über die Jahresb~richte d öffentlich. 

Anstalten über 1!)05 u 1906 79. 
Uhlenhutk Dr. u. Dr. Xylander, Untersu,-hung. 

üher .,Antiformin·' 521. 
Urban E., Gesetzl. Bestimm. ü. d Ankündigung 

von Geheimmitteln usw., Nachtrag '740. 
Verband der Seifenfabrikanten Deutschlands, 

Einhettsmettioden zur U ntersuohung von 
Fetten usw. 1210. 

Verxeiehnis der beeidigten und öffentlü,h an
gestellten Cb.emiker 1097. 

Vorschriften zur Selbstbereitung pharrnazeut. 
Spezialitäten 1048. 

Wehner Dr. R„ Mediz nal-Kalender f. 1910 199. 
Wiechowski Dr., Emfü.hrung in die qualitative 

chemische Aoalyse 862. 
Wild Dr., Bezugsquell.-Ve1zeichnisf. Apoth 491. 
Wildemann Dr_ Max. Berder's Jahroücher. 

Jahrbuch der Naturwissenschaften 1907 
bis 1908 240. 

Wissenschaftl. Mitteilungen über Lezithin 1116. 
Year-Book of PharmaC)' (1. Juli bis 3v. June 1909) 

162. 
- 1910 1097. 
Zimmermann Ernst, Erfindung u. Frühzeit des 

Meißner Porzellans 8üQ. 
Zörnig Dr. Heinrich, .Arzneidrogen 18. 

Druck von Fr. Tittel Nachfolger (Bernh. KunathJ in Dresden. 
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P5"" In das lnhalts=Verzeichnis 1910 einzukleben! 

Verzeichnis der Verfasser selbstständiger Arbeiten 
im Jahre 1910 

(Nach trag zum Inhalts-Verzeichnis des 51. Jahrganges, 1910) 

Abromeit, Dr. 1140 
Aufrecht. Dr. 86 
Bayerischer Brauerbund 787 
Bedall, 0. 105 
Beythien, Prof. Dr. A. 3G9, 344, 374, 401. 

429 
Bohriseh, Dr. P. 361, 393, 423, 450 

und F. Kürschner 549, 588 
Bourquelof, Prof. E. 31". 1086 · 
Braeutigam, Dr. W. 915 
Bruns, Dr. W. 150 
Cohn, Dr. Georg 145, 265, 289, 316, 335, 364, 

398. 655, 678 1005, 1029 
Dieterich, Dr. Karl 85, 8n7 
Drost, Dr. l080 
Erculisses, Dr. M P. 966 
Fr-iese, Dr. Walther 64, 579 
Goris, Dr. 1138 
Güth, Heinrich 21 
Basse, Dr. Fr. 243 
Haupt, B, 1119 
Beiduschka, A. und E. Rheinberger 203 
Helfritx, K 101 
Eerissey, Prof. J. 1182 
Eerxog, J. 83 
Boger 244 
Hurt, E. 677 
Johnsen, Prof. Arrien 1180 
Jolles, Prof. Dr, Adolf 957 
lrk, Dr. Karl 889 
Kappeler, Dr. Georg und Dr. Rudolf Sckulxe 

165 
Kleinstück, Dr. 111". 63 
Kollo, Oonstantin 26 
Kroeber, Ludwig 41, 153 

Kiikl, Dr. 65, lOü, 185, 417, 769, 1099, 1156 
Langkopf, Dr. 0. 323, 333 
Leger, Prof. 1 137 
Lehmann, Prof. Dr. 1064 
Levin, Prof. Dr. 299 
Le?.enius, Edgar 221, 244 
Lindner, Dr. B. 103 
Lobeck Dr. 107 
Lockemann, Prof. Dr. 1131 
Möller, Dr. Hans Jakob 1059 
Mörner, Carl Th. 87 
Nonhebel, G K. A. 1155 
Nyman, Max 183 

» und Alexis Wichmann 815 
Oefele, Dr. von 703 
Oltmann, Fr. 200 
Pauli, Dr. E. 1085 
Perrot, Prof. 1137 
Prescher, Johannes 123, 275, 288 
Rathenau, Dr. F. 300 
Reichard, C. 107, 128, 443, 607 1 743, 843, 

948, 979, 1199 
Röhrig, Dr. A. 2, 2~5 

, Rosenthaler, L. 1145, 1169, 1196 
Schamelhout, Dr. A. 921 
Schelenx, Hermann '788, 1047, 1073 
Schlegel, H. 1051 
Schneider, Dr. A. 87, 244, 1177, 1194 
Schweißinger, Dr. 0 493, 1027 
Spaeth, Ed. 467, 495, 525, 557, 584, 614, 635, 

935 95~, 987. 1015, 1037. 1054, 1076, 
1103, 1122 

Straub, A. 701 
Weigel, Dr. G. 721 
Zet;;;sche, Franx 2E7, 427, 523, 634, 765 

Druck ~on Fr. Tittel Nach!olger (Bernh. Kunath) in Dresden. 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden•A., Scbandauerstr. <IS. 

Zeitschrift fU.r wissenschaftliche und gesehii.ftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Herm.anD. Hager im Jahre 1859.1 

Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 
Dresden -A 21 1 Schandauer Straße 43. 

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

A n z e i gen: Die 65 mm breite Zeilo in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 

N 1 1 Dresden, ti. Januar 1910. 
8· 1 bis ~- _____ E_r_s_c_h-ei_n_t_j_e_d-en_D_o_n_n_e_r_st_a_g_. ___ ,, 

51. 
Jahrgang. 

·Inhalt: cnemte und Pharmazie: Aether l'etrolei l'h. G. IV. -Flüssige Kakaobutter. - Nachweis und gewichts
analyti,che Bestimmung von Nitraten. - Wasserstoff,ahl ungesättigter organischer Verbindungen. - Beitrag zur 
Ent.tehung von Ammoniak in eisen-manganhalt. Tiefenwässern. - Arzneimittel und Spezialitäten. - Harnzucker
bestimmung nach Zeehande!aar. - Direkte Kautschukbestimmung in Weichgummiwaren. Ergothione"in. - Pergenol, 
.- Herstellun~ sterihs. GelatineWsung. - Eiweifproben in der J raxie. - Nachweis der Benzoesäure in der Preißel
und Moosbee1e. - Prüfung von :\Iagnesia usta. - Anfertigung von 11efüllten Ampullen. -- Nahrungsmittel· 
Chemie. - l:!ak.terlologisehe Mitteilungen. - Th,wa11eut1111he Mittellungen. - Photographlsehe Mit-

teilan,i;en. - Bücherscbau. - VerRchiedPDPS. 

Chemie und Pharmazie. 

Aether Petrolei Ph. G. IV. um Petrolei Ph. G. IV pro analysi (zu
In den meisten Preislisten der Drogen- weilen noch mit Zusatz benzolfrei}. Das 

häuser findet man unter Benzinum Arzneibuch hat aber eine solche Ware 
Petrolei Ph. G. IV den Hinweis «siehe garnicht verlangt, sondern nur ein 
Aether Petrolei». Nun kennt aber das reineres Benzin, welches sich von dem 
Arzneibuch gar keinen Aether Petrolei, gewöhnlichen Handelsbenzin (Flecken
auch unter den Synonymen ist die Be- wasser) durch größere Reinheit unter
zeichnung Aether Petrolei schon seit scheidet. 
Giltigkeit der beiden letzten Ausgaben Es wird auch erfahrungsgemäß der 
des Arzneibuches, also seit 20 Jahren sog. Aether Petrolei Ph. G. IV nur ganz 
verschwunden. selten und in kleinen Mengen gebraucht, 

Unter Benzinum Petrolei Ph. G. IV dagegen in der Hauptsache Benzinum 
ist nach dem Arzneibuch ein Produkt Petrolei das jedoch meist n ich t dem 
vom spezifischen Gewicht 0,64 bis 0,67 Arzneibuch entspricht. Zu erwägen 
zu verstehen, welches bei n0° bis 75° wäre, ob nicht das Arzneibuch, was den 
sieden soll. Meist findet man unter Siedepunkt betrifft, unnötig hohe An
Aether Petrolei Ph. G. IV jedoch nicht forderungen stellt; die Preisunterschiede 
~ieses Produkt aufgeführt, sondern ein sind 8ehr groß. Jedenfalls wäre zu 
reineres, fast geruchloses Produkt; einige wünschen, daß die Drogengroßhäuser 
Listen führen wiederum Aether Petrolei I ihre Preislisten in Uebereinstimmung 
ga.rnicht auf, sondern neben Benzinum mit der Bezeichnungsweise des Arznei-
Petrolei 0,64 bis 0,67 noch ein Benzin- buches brächten. -os.-
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Flüssige Kakaobutte-r. :;··~ ·ungenj die s/rJb~ im Betrie;~ 4;~ ki,ka~ 
und Schokoladenfabrik · Ddvid Böhnei. 

Von Dr. A. Röhrig-Leipzig. · Halle a. S. anstellen konnte. Nach ihr 
An anderer Stelle*) konnte ich früh~r könnte· man der Meinung sein, daß nur 

auf das immerhin seltene aber doch der Kakaobutter der Herkunft «Samana» 
schon mehrfach beobachtete Vorkommen die Eigenschaft, bei langsamem Erkalten 
der Verflüssigung des B u t t er fettes flüssige Anteile auszuscheiden zu kommt. 
und unter Anführung von chemischen In dem hier beobachteten Falle handelt 
und physikalischen Kennzahlen auf die es sich nach Angabe des Fabrikanten 
Wesensverschiedenheit des flüssigen und um die bekannte Superior Bahia-1\farke, 
festen Anteils des Butterschmalzes aus während andere in derselben Fabrik 
ein und demselben Fasse hinweisen. nach ganz gleichem Verfahren bear
Die im Sommer dieses Jahres in Leipzig beitete Qualitäten wie Thome, Ariba, 
stattgefundene und in ihren Erfolgen so Akra, Machalla, Guyaq uil, Trinidad, 
glänzend verlaufene Wander-Ausstellung Ceylon, Kamerun und besonders auch 
der Deutschen Land wirtschaftlichen Ge- Samana noch niemals Anzeichen der 
sellschaft zählte unter den Ausstellern Verflüssigung aufwiesen. 
in der Erzeugnishalle auch diejenigen 
Anstalten des Rates der Stadt Leipzig, Das eigenartige Bild der seltenen 
deren Berufstätigkeit Beziehungen zur Erscheinung, die sich zuerst durch Feucht
Landwirtschaft aufweisen konnten. So werden des Einschlagpapieres unange
hatte die Chemische Untersuchungs- nehm bemerkbar macht, ist -~ine Auf
anstalt neben einem vollständig für die 

I 
rauhung der ~onst gl~tten. Ran~er des 

Prüfung landwirtschaftlicher Rohstoffe Bl?ckes, der hmgegen m semen mnere.n 
und Erzeugnisse eingerichteten Labor- Teilen durchaus normale Beschaffenheit 
atorium aus ihrer Sammlung auch Gegen- behält. ~n de1;1 Randt.~ilen bilden sich 
stände von allgemeinem Interesse und Nester, die beim Beruhren oder An
darunter auch eine Probe « flüssiger schneiden einen ölig:en . Inhalt zeigen, 
Butter» zur Schau gebracht. Diesem nach außen aber mit eme.r schwachen 
Umstande verdanke ich es nun daß ein harten Decke versehen smd. Durch 
hier ansässiger Schokolade~fabrikant Aufs~ugen mit Papier läßt sich der ö!ige 
mich eines Tages auf eine ähnliche Er- Anteil vom festeren, wenn auch mcht 
scheinung der Verflüssigung von Kak a O - vollkommen, trennen. Man erhält so 
butt er in seinem Betriebe aufmerksam einen öligen, dunkelbraunen, bei Zimmer
machte. Er gab an, trotz langjähriger temperatur flüssig bleibe~den und ein~n 
Praxis etwas ähnliches noch nicht be- halbfesten, braunen Anteil. Sowohl die 
obachtet zu haben. Es muß immerhin flüssige, wie auch die halbfeste, butter
auffällig erscheinen, daß bei Einhaltung weiche Kakaobutter habe ich eine:. ein
genau desselben Fabrikationsverfahrens gehenden und entsprechenden Prufung 
beim Abpressen ein und desselben Kakao~ unterzogen und die Resultate den Er
von vielen erstarrten Blöcken plötzlich ge~nissen derselben aber aus den inneren 
nur einer oder nur wenige die Neigung\ Teilen des Blockes stammenden festen, 
zur Bildung flüssiger Ausscheidungen hellgelben Kakaobutter gegenüber ge
zeigen. So unerwartet und schnell das stellt. 
E:eignis eintr!tt, . vers?hwindet ~s ~.uch Hierbei zeigten die einzelnen Fettteile 
'Yieder 1;1nd vi_ellernht Jahrelang ist a~n- desselben Blockes folgende Beschaffen
hches mcht wieder zu beobachten. Beim heit. 
Studium der Literatur traf ich nur auf · 
eine Angabe**) über ähnliche Beobacht-

'') Bericht über die Tätigkeit des Chem. Unter
such.-.A.mtes der Stadt Leipzig 1907, 26. 

*'1) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1905, 11, 215. 

Fester 
Refraktion 

bei 400 C 47,2 
Jodzahl (Mittel) 38,63 
Erstarrungspkt. 15 bis 160 
Schmelzpunkt 31° 

halb
fester 

48,4 
46,42 

9 bis IQO 
240 

öliger 
Anteil 

51,8 
56,63 

3 bis4~ 
110 
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öliger Die Wasserstoffzahl 
Fester halbfester Anteil 

Säuregrad 1 g der ungesättigton organischen 
Fett -verbrauoht l,O n/10 1,45 n/10 2,05 n/10 Verbindungen. 
Farbe dunkel- In der wissenschaftlichen Analyse und bei 

(geschmolzen) hellgelb hellbraun braun der technischen Materialprüfung bestimmt 
Es ist auch hieraus ersichtlich, daß man den ungesättigten Charakter organischer 

die Beschaffenheit der flüssigen Kakao- Verbindungen durch das Halogenaufnahme
butter in gleicher Weise wie die der vermögen derselben. von Hübl und WHs 
flüssigen Butter gegenüber den Normal- benutzten hierzu das Jod. S. Fokin zieht 
fetten in den gleichen Merkmalen zum hierfür den Wasserstoff heran. Unter der 
Ausdruck kommt: Steigerung der Re- « Wasserstoffzahl» versteht der Letztere die 
fraktometerwerte und der Jodzahlen. Zahl der ccm Wasserstoff bei oo und 760 
Es hat demnach eine Anreicherung jod- mm Druck (1 L wiegt 0,09 g), welche mit 
addierender Oleine stattgefunden, und 1 g der betreffenden Substanz in Reaktion 
die Erscheinung ist als eine rein physi- treten. Bei den ungesättigten Säuren der 
kalische Erscheinung, als eine fraktion- fetten Reihe stimmen die Resultate mit den 
ierte Kristallisation, keineswegs aber errechneten theoretischen Werten, mit Aus
als eine chemische Neubildung zu deuten. nahme der Erukasäure, deren Wert zu klein 
Soweit bekannt ist, gehört die Erschein- gefunden wurde, gut überein. Zyklische 
ung der Verflüssigung der Kakaobutter Substanzen mit Doppelbindungen nehmen 
zu den großen Seltenheiten. Ihm ist bei gewöhnlicher Temperatur und gewöhn
deshalb vorläufig noch kein bestimmen- liebem Druck keinen Wasserstoff auf. Nur 
der Einfluß auf die Begutachtung von im Nitrobenzol und in der Zimtsäure findet 
Kakao- und Schokoladenwaren im Dienste eine Reduktion statt. Das Verfahren er
der öffentlichen Nahrungsmittelkontrolle fordert eine ziemlich umständliche Apparatur 
beizumessen. Bei ihrem Auftreten zieht und sehr sorgfältiges Arbeiten. 
sie auch nicht das gesamte Kakaofett , Ztsehr. f. amilyt. Chem. 1909, 337. 

n?ch nicht einmal den gesamten Inhalt 1 . ~ ---
Pl. 

emes Blockes, sondern nur geringe An- 1 Emen Beitrag zur Frage der 
t~ile ~esselben, in Mitle~denschaft. In_imer- Entstehung von Ammoniak in 
h!~ gilt es auch a.~ dieser Erschemung eisen-undmanganhaWgenTiefen
mcht achtlos voruber zu gehen. Vor 
allem sollte man sich nicht scheuen 
ähnliche beobachtete Fälle der Oe:ffent: 
lichkeit bekannt zu geben, um sich über 
die Häufigkeit vor allem aber über die 
Bedeutung für die Nahrungsmittelchemie 
ein zutreffendes Urteil bilden zu können. 

Ueber die Anfertigung von 
gefüllten Ampullen. 

Der Schluß von Seite 1002 des vorigen 
Jahrganges (1909) wird wegen verspäteten 
Einganges des Schriftstückes in No. 2 dieses 
Jahrganges zum Abdruck kommen. 

Schriftleitung. 

wässern 
liefert H. Klut. Er konnte durch Labor
atoriumsversuche die Bildung von Ammoniak 
in nitrat- und kohlendioxydhaltigen Wässern 
bei Gegenwart der Sulfide des Eisens und 
Mangans nachweisen. Durch Schütteln der 
zerkleinerten natürlichen Mineralien (Schwefel
kies, Markasit, Magnetkies, Manganblende) 
mit einem natürlichen Wasser, welches Sal
petersäure und freie Kohlensäure aber kein 
Ammoniak enthielt, erhielt er Ammoniak
mengen von 0,3 bis 018 mg im Liter. Da
mit findet die Annahme von der Bildung 
des Ammoniaks in Tiefenwässern auf chem
ischem Wege Bestätigung und dürfte das 
Vorkommen von Ammoniak in derartigen 
Wässern, da es nicht Fäulnisvorgängen seine 
Entstehung verdankt, keine sanitären Be
denken erwecken. 

Mittlg. a. d. Priifungssanst. f. Wasserversorg. 
u. Abwasserbeseitg. 12, 1909, 2:cl5. Pl, 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten oben abgerundeten und schwach angefeuch
teten Metallstab in Klebermehl rollt. Man 

und Vorschriften. erhält so eine Kleberhaut, welche man trock-
Antistreptokokkenserum von Palmirski nen läßt. Nach zehn„ bis zwölfmaliger 

stammt von Pferden, denen Kulturen des Wiederholung dieses Vorganges ist die zy
Streptococcus conglomeratus eingespritzt lindrische Hülle stark genug, um sie von 
werden. Nach Xavcr Leu:kowicx ist der dem Stabe zu entfernen. Geschlossen wird 
Einfluß dieses Serums kein nennens- sie mittels einer auf gleiche Weise bereiteten 
werter. (Wien. med. Wochenschr. 1909, Hülle von etwas größerem Durchmesser. 
Nr. 43 und 44.) 

Automors (Pharm. Zentralh. 50 [1909j, 
579) ist nach eigener Angabe der uarsteller 
identisch mit San a t o 1 (Pharm. Zentralh. 
34 [1893], 569; 39 [1898], 306). Unter 
letzterem Namen kommt es in Oesterreich
Ungarn in den Handel. 

Borwachssalbe nach Dr. Gibelc : 
Olivenöl 60 g 
Gelbes Wachs 30 g 
Borsäure-Pulver 10 g 
Silbernitrat 1 g 

Sie wird zur Behandlung atonischer Gra
nulationen nach Quetschungen und Vu
brennungen gebraucht. (Münch. Med. Wochen
schr. 19091 2671.) 

Coclucol wird ein Keuchhustenmittel ge
nannt, dessen Bestandteile auf dem vorliegen
den Prospekte nicht mitgeteilt sind. Dar. 
steiler: Coclucol, G. m. b. H. in Dresden-A. 

C ommain ist ein von TYettstciu gegen 
Tuberkulose hergestelltes Präparat, zu wel
chem Lösungen von Kampher und Jodoform 
verwendet werden. Durch physikalische 
Einwirkungen (welche?) wird vom Jodoform 
das Jod abgespalten und dieses bildet mit 
dem Kampher ein Mono-llijodid, sowie Ad
ditionsprodukte mit den ungesättigten Oel
säuren (woher kommen diese?). In 1 ccm 
der Zubereitung befindet sich 0,01 g der wirk
samen Jodverbindung. (Südd. Apoth.-Ztg. 
1909, 804.) 

Galafer ist eine kondensierte Nährmilch 
mit Eisen, welche von Dr. Franz Stohr) 
Fabrik chemisch-pharmazeutischer Präparate 
in Wien II, 3, Raimundgasse 6 hergestellt 
wird. 

Glutubes werden Kapseln aus Kleber 
genannt, welche den Gelatinekapseln zum 
Füllen mit Pulvern oder Flüssigkeiten 
ähneln. Sie sollen im Magen sich nicht, 
aber im Darm lösen. Man stellt sie in der 
Weise her, daß man eiuen zylindrischen, 

Laktolavol wird ein nach Angabe von 
Dr. Cukor hergestelltes Bidet-Toilette-Mittel 
genannt, das als Flüssigkeit und Seife von 
Nuphar Co. in Wien I, Kohlmarkt 1 oder 
von G. &; R. Fritx-Pexoldt &; Sü/l in 
Wien zu beziehen ist. Seine Bestandteile sind 
in der vorliegenden Anzeige nicht mitgeteilt. 

Mercuriale nennt Dr. Franx Stohr, 
Fabrik chemisch-pharmazeutischer Präparate 
in Wien II, 31 Raimundgasse 6 eine 33 1/ 3-

proz. Quecksilber-Salbe. 

Plantacid-Alkalicitrate (Pharm. Zentralh. 
50 [1909], 849) sollen aus Alkali in 
pflanzensaurer Bindung und einer Vereinig
ung altbewährter Salze bestehen und gegen 
Gicht und Zuckerkrankheit Verwendung 
finden. (Südd. Apoth.-Ztg. 1909, 805.) 

Plantacid-Kasefa-Alkali ist ein diätet
isches Nährsalz, das etwa 7 8 pZt Protelll
stoffe enthält. (Südd. Apoth. - Ztg. 1909, 
805.) 

Sensibilisierte Bazillen - Emulsion (S. 
B. E.) wird nach den Angaben von F. Meyer 
und Ruppel in den Höchster Farbwerken 
in der Weise hergestellt, daß zu der Koch
sehen Bazillen-Emulsion etwas AntituberkuJin 
enthaltendes Tuberkuloseserum hinzugesetzt 
wird. S. B. E. erzeugt weniger leicht 
:Fieber und geringere Infiltrationen als die 
Bazillenemulsion. Sie bildet schwieriger als 
diese Antituberkulin, trotzdem vermag man 
mit ihr sowohl gegen Bazillenemulsion als 
auch gegen Tuberkulin zu immunisieren. 

T. B. V. und P. V. sind Vaccine, die 
nach Angabe Harl Spengler's hergestellt 
werden. Weiteres ist uns darüber zurzeit 
nicht bekannt. 

B. Mentxel. 
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Kritik zur Harnzucker
Bestimmung mit dem Glukosi-

meter nach Zeehandelaar 
lautete ein von F. Goldmann in der 
Deutschen Pharm. Gesellschaft zu Berlin 
gehaltener Vortrag (Berichte derselben 1909, 
233). 

Ehe wir auf diesen Vortrag näher ein
gehen, sei das Glukosimeter nach einer ge
gebenen Abbildung kurz beschrieben. Es 
besteht in der Hauptsache aus einer 12-
eckigen drehbaren Säule, deren Längsflächen 
verschiedene Farbtöne aufweisen, die den 
Färbungen entsprechen, welche 10 ccm 
eines vorbehandelten Harnes nach dem 
Kochen mit 5 ccm einer 10 proz. Kalilauge 
je nach ihrem Zuckergehalt geben. Die 
Vorbehandlung des Harnes besteht in dem 
Versetzen von 80 ccm mit 20 ccm einer 
20 proz. Lösung von Bleiacetat und Filtra
tion. Auf der Oberfläche der Säule ist der 
Zuckergehalt in Prozenten für jeden Farben
ton angegeben. 

ung in ein siedendes Wasserbad gestellt 
und durch V ersuche festgestellt, daß das 
Maximum der Farbenveränderung zwischen 
3 und 5 Minuten lag. Bei seinen weiteren 
V ersuchen hat er sich auf eine genaue 
Zeitdauer von 5 Minuten beschränkt. Nach 
dieser Zeit wurde der Inhalt der Gläschen 
in das zu dem Apparat gehörige Reagenz
glas filtriert und mit dessen Skala verglichen. 
Einige der Befunde waren im Vergleich zu 
den mit .dem sogenannten «langen Lohn
stein'schen Apparat» ermittelten folgende: 

Lohnstein 

0,20 pZt 
0,28 » 

0,52 » 

0,58 , 
0,90 
0,95 » 

1,04 » 

2,50 » 

2,70 » 

5,60 

Zechandelaar 

0,25 bis 0,30 pZt 
0,62 
0,87 bis 0,94 » 
1,40 » 

1,50 
1,20 bis 1,30 » 
1,50 » 

3,10 
5,00 
5,00 

Versuche in bezug auf verschiedenen. 
Prozentgehalt an Aetzkali ergaben, daß die 
Menge des Alkali wohl einen Einfluß aus
übt, der zwar für die praktische Verwertung 
ausschlaggebend ist, doch nicht so über
mäßig, um die großen Unterschiede zu er
klären. 

Nach dem Urteil des Vortragenden be
ginnen die Schwierigkeiten des Verfahrens 
mit dem Kochen des mit Kalilauge ver
setzten Harnes. Zeehandelaar verlangt: 
1. Langsam und mit Vorsicht kochen, 
2. einigemal durchkochen und zwar so lange, 
bis die Farbe nicht mehr nachdunkelt. Hin
sichtlich des ersten Punktes äußert sich Vor
tragender dahin, daß beim Rochen über 
oder in offener Flamme sehr leicht ruek
weise Stöße auftreten, die das Arbeiten 
außerordentlich erschweren, ja sogar bis
weilen fast unmöglich maehen können. Der 
zweite Punkt gestattet dagegen ein ver
sehieden öfteres Durchkochen. Es gibt 
keine Handhabe dafür, ob ein Harn im 
Verlaufe des Kochens noch um einen Ton 
nachgedunkelt iat. Nach Ansicht Gold
mann's bleibt das Ende der Reaktion dem 
Untersuchenden zur Entscheidung selbst über
lassen. Um den Beweis zu erbringen, daß 
die Reaktion hinsichtlich des Farbtones ab
geschlossen ist, muß man notwendigerweise 
einen Vergleich heranziehen; denn sonst ist 
man nicht in der Lage zu beurteilen, ob 
eine Nachdunkelung noch stattfinden wird. 

Zur Vermeidung beider Fehlerquellen 
hatte Vortragender die Harn-Kalilauge-Misch-

Andere Versuche dagegen zeigten, daß 
die Dauer des Kochens einen wesentlichen 
Einfluß auf die Verfärbung des Harns aus
übt, wofür folgende Zahlen sprechen: 

5 Min. 10 Min. 15 Min. 
1,10 pZt 1,25 pZt 2,20 pZt 
1,25 » 2,00 » 4,20 » 

1,40 » 1,50 » 2,75 » 
2,20 » 2,50 » 7 ,oo » 

2,50 » 5,00 • 6,00 • 
2,70 » 4,80 » 5,80 » 

Da der Vortragende die gleiehen An
sichten in der Berl. Klin. Wochenschrift 
niedergelegt bat, hat Zeehandelaar eben
daselbst eine Erwiderung veröffentlicht. Aus 
dieser geht hervor, daß man die Flüssigkeit 
einige Augenblicke in freier Flamme 
aufkocht und dann das Reagenzröhrchen 
ungefähr fünfmal durch die Flamme holt. 
Die Flüssigkeit darf beim Kochen nicht 
austreten. Jedes längere Erhitzen verfärbt 
den Harn weiter. Die Skala an seinem 
Apparat ist nach den Verfärbungen· gemacht, 
welche erhalten werden, wenn man den 

/" ,1 
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Harn im Reagenzröhrchen kocht und dann Gegen diese Methode macht nun F. W. 
fünfmal einige Sekunden aufkocht. Der Hinrichsen geltend, daß in dem Bromid 
Apparat ist dazu bestimmt, in der Sprech- noch sämtlicher Vulkanisationsschwefel ent
stunde eine quantitative Zuckerbestimmung halten sei, daß aber je nach der Höhe des 
ausführen zu können. Vulkanisationskoeffizienten mehr oder weniger 

Er veröffentlicht dann eine Tabelle von große Fehler entstehen müßten. Bei Hart-
50 Harnproben, die sowohl mit seinem gummiproben mit sehr viel gebundenem 
Glukosimeter als auch mit dem Polarisations- Schwefel könne das Verfahren sogar völlig 
apparat untersucht worden sind. Außerdem versagen. Ferner sei die Wägung des 
wurden 22 Harne davon nach Fehl?'.ng Bromides auf gewogenem Filter unbequem 
titriert. und ungenau. Das Gewicht nähme allmäh-

lich immer weiter ab, vermutlich ,infolge von 
Aus den in dieser Tabelle mitgeteilten Abspaltung von Bromwasserstoff. Der Haupt-

Ergebnissen geht hervor, daß 28 pZt der fehler des Verfahrens liege aber darin, daß bei 
beiden ersten Bestimmungen gleich waren, der °'\Vägung des Bromides nach dem Trocknen 
60 pZt keine höheren Unterschiede als 0,3 die Füllstoffe ein anderes Gewicht besitzen 
pZt Zucker auf':iesen u~d 22 _pZt könnten, als nach der Veraschung, wobei 
die letzeren . überstiegen .. Die Unterschie~e aus Karbonaten Kohlensäure abgespaltet 
gegen Fehling waren bei Zeehandelaar m d Q k "lb b' d s'ch verf"chti'gt . . d . o er uec s1 erver m ungen I u 
5 Fällen zw1Schen 0,4 und 0,9 zu me ng' h b k'' t 

d . 3 F"ll . ' 0 4 d O 5 Zt a en onn en. un m a en zw1scnen , un , p 
Zucker höher, im übrigen stimmten sie teils Gegen diese Einwände erklärt Axelrod, 
überein, teils waren sie nicht höher als daß er seine Methode nur für die Unter-
0,3 pZt. -tx- suchung von Weichkautschukwaren em

pfohlen habe; so daß Fehler bei der Unter
suchung von Hartkautschukwaren nicht in 

Berliner Klin. Wockenschr. 1909, 1460. 

Betracht kämen. Der Fehler aus dem Vul
kanisierungskoeffizienten könne aber nicht 

Zur direkten Kautschukbestimm- größer sein, weil der empirisch gefundene 

ung in Weichgummiwaren 
hatte S. Axelrod empfohlen, 1 g der Probe 
in 100 ccm Petroleum (bis 300 o G siedend) 
im Oelbade am Rückflußkühler zu lösen, 
nach dem Erkalten 10 ccm der gut durch
gemischten Flüssigkeit mit 50 ccm der 
Budde'schen Bromierungsflüssigkeit (6 ccm 
Brom und 1 g Jod in 1 L Tetrachlor
kohlenstoff) zu versetzen. Nach 3 bis 4 
Stunden sollen 100 bis 150 ccm 96 proz. 
Alkohol unter Umrühren hinzugefügt, nach 
vollständigem Absitzen des Niederschlags 
durch ein gewogenes Filter filtriert und nach 
dem Auswaschen und Trocknen bei 50 bis 
60 o gewogen werden. Auf diese Weise 
wird die Summe von Kautschuktetrabromid 
und den petroleumunlöslichen Anteilen (Füll
stoffen) der Mischung erhalten. Der ge
wogene Rückstand wird deshalb verascht 
und die Asche von dem Gesamtgewichte ab
gezogen. Die so erhaltene Menge Tetra
bromid wird durch Multiplikation mit dem 
Faktor 314 auf Reinkautschuk umgerech-
net. 

Faktor mit dem aus der Formel des Bromids 
sich ergebenden sehr gut übereinstimme. 
Bei einer stark übervulkanisierten Ware mit 
4,4 pZt gebundenem Schwefel betrage der 
Fehler 1,5 pZt. Die Trocknung auf ge
wogenem Filter ist in der analytischen Praxis 
sehr oft nicht zu umgehen und führt bei 
Einhaltung der Temperatur zu einwandfreien 
Ergebnissen, weil die Abspaltung von Brom
wasserstoff erst oberhalb von 60 ° beginnt. 
Der Einfluß der Veränderung der Füllstoffe 
kann ebenfalls nicht so hoch angeschlagen 
werden, weil diese bei der Bromierung in 
die Bromide übergehen und in der Alkohol
mischung löslich sind. Nur Bleiverbindungen 
kommen für den Fehler in Frage, da das 
Bleibromid nicht löslich und bei der Ver
aschung flüchtig ist. In diesem Falle ist 
ein Abrauchen mit Salpeter- und Schwefel
säure zu empfehlen, wobei das Blei in Sulfat 
übergeht und mitbestimmt wird. Auch hier 
sind die Fehler sehr klein. 

Ohem.-Ztg. 1909, 735, 895. - he. 
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Ergothionei:n, ein neuer Bestand
teil des Mutterkorns. 

Im Mutterkorn fand C. '1.'anret einen 
neuen s c h w e f e I h a l t i g e n b a s i s c h e n 
Stoff, den er mit Rücksicht auf Herkunft 
und Zusammensetzung «Ergothionein>nannte. 

Zur D a r s t e II u n g erschöpft man das 
Mutterkorn mit 90 proz. Alkohol, destilliert 
aus der Kolat11.r den Alkohol ab und trennt 
den wässerigen Rückstand von den aus
geschiedenen Fetten und Harzen durch Fil
tration. Darauf schlägt man die färb
enden Substanzen und das Ergotinin mit 
20proz. Schwefelsäure nieder, entfernt die 
Schwefelsäure mit Barytlauge und klärt die 
Flüssigkeit mit basischem Bleiacetat. Im 
Filtrat fällt man das gelöste Blei mit Schwefel
säure, filtriert von neuem und zieht zur 
Entfernung der Alkaloide die alkalisch ge-

7 

Base schmilzt gegen 290° C unter Zersetz
ung, ist also nicht flüchtig. Im frischen 
Zustand sind die farblosen Kristalle des 
Ergothioneins geruchlos, bei der Aufbewahr
ung in verschlossenen Flaschen nehmen sie 
einen unangenehmen Geruch an. Der Ge
ruch entwickelt sich nicht, wenn die Kri
stalle in Kohlendioxyd aufbewahrt werden. 
Ergothionein ist eine schwache Base, die 
mit starken Säuren gut kristallisierende Salze 
bildet. Die Lösung der Salze gibt mit Ka
lium- Quecksilberjodid, mit Jod-Jodkalium und 
Quecksilberchlorid Fällungen, aber nicht mit 
Pikrinsäure und Tannin. Schmilzt man das 
Salz mit einem Alkali zusammen, so ent
wickelt die Schmelze auf Zusatz einer Säure 
Schwefelwasserstoff. Erhitzt man die 
wässerige Lösung mit Pottasche und Chloro
form, so färbt sich die Flüssigkeit grün nnd 
nach der Neutralisation blau. H. 

machte Flüssigkeit mit Chloroform aus. Journ. de Pharm. et de Ckim. Hl09, 145. 
Dann fällt man die Base in der mit Essig-
säure wieder angesäuerten Flüssigkeit mit Pergenol, 
einer heißen Quecksilberchloridlösung (8 = über das in Pharm. Zentralh. 50 (1909], 
100), wäscht den Niederschlag gut mit 633 kurz berichtet worden ist, hat Dr 
Wasser aus, verteilt ihn in einer größeren F. Zernik untersucht und kennzeichnet es 
Wassermenge und zersetzt ihn mit Schwefel- folgendermaßen: 
wasserstoff. Nach Entfernung des Queck- Natrium perboricum cum Natrio 
silbersulfides, engt man endlich die Flüssig· b i t a r ta ri c O _per gen O I um. 
keit durch Eindampfen unter vermindertem Weißes kristallinisches, in Wasser sehr 
Druck zum Sirup ein, aus dem sich das leicht lösliches Pulver. Die wässerige Lös
salzsaure Ergotbionein in Kristallen ab- ung (1 + 49) soll blaues Lackmuspapier 
scheidet. Die Kristallewerden durch Waschen kaum merklich röten, rotes nicht verändern. 
mit Alkohol und Umkristallisieren aus Wasser Werden 5 ccm dieser Lösung mit 1 ccm 
gereiniget Die Ausbeute beträgt 1 g von Kaliumdichromatlösung versetzt, sodann mit 
1 kg Mutterkorn. 1 ccm Aether überschichtet und schließlich 

Das salz saure Ergo th i o nein kri- 5 ccm verdünnte Schwefelsäure zugesetzt, 
stallisiert aus wässeriger Lösung mit 2 Mole- so färbt sich der Aether beim Umschütteln 
külen Wasser und bat die Zusammensetzung der Flüssigkeit tief blau. Nach dem An
C\.\H15N302S . HCl . 2H20. Aus dem Chlorid säuern mit Salzsäure färbt die Lösung des 
erhält man die freie Base, indem man das Pergenols Kurkumapapier braun ; diese Färb
Salz in heißem Wasser löst und Calcium- ung tritt besonders beim Trocknen hervor 
karbonat in kleinem Ueberschuß hinzufügt. und geht beim Besprengen mit wenig 
Nach dem Aufkochen und der Filtration zur Ammoniakflüssigkeit in Grünschwarz über. 
Entfernung des Calciums fällt die Base nach 0

1
1 g Pergenol werden mit 2 ccm konzen

Zusatz von Alkohol in Kristallen ebenfalls trierter Schwefelsäure gelinde erwärmt; nach 
mit 2 Molekülen Wasser aus. Aufhören der stürmischen Gasentwickelung 

Ergo t h i o ne'i n ist leicht löslich in wird zu der abgekühlten Flüssigkeit ein 
Wasser schwer in Aethyl- und Methylalko- 'Kriställchen Resorzin zugefügt und erneut 
hol und Aceton, unlöslich in Aether, Chloro- erwärmt; die Flüssigkeit färbt sich dabei 
form und Benzin. Die wässerige Lösung purpurviolett. 
dreht die Ebene des polarisierten Lichtes 2 g Pergenol werden in 100 ecm Wasser 
nach rechts (a l D] + 1100). Die freie gelöst. 10 ccm dieser Lösung sollen nach 
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Zusatz von 2 ccm verdünnter Schwefelsäure 
14-,5 ccm 1/ 10-Normal-Kaliumpermanganat
lösung zur bleibenden Rötung verbrauchen. 
10 ccm derselben Lösung werden mit 40 
ccm Glyzerin versetzt und unter Zusatz von 
Phenolphthale'iu mit 1/10 -Normal-Kalilauge 
titriert; es sollen 15 ccm Lauge bis zur 
Rötung verbraucht werden und auf Zusatz 
weiterer 10 ccm reinem Glyzerin soll die 
Flüssigkeit nicht entfärbt werden. 

Die wässerige, mit Salpetersäure ange
säuerte Lösung des Pergenols soll durch 
Bariumnitratlösung nicht verändert und durch 
Silbernitratlösung höchstens opalisierend ge
trübt werden. In der wässerigen Pergenol
lösung soll Ammoniumoxalat keine Trübung, 
Ferrocyankalium höchstens eine ganz schwache 
Bläuung hervorrufen. 

Vor Feuchtigkeit geschützt auf
zubewahren. 

Die Pergenoltabletten enthalten je 
0,5 g Pergenol und etwas Natriumbikarbo
nat. Pergen ol-Mun d was serta biet ten 
und Mundwasser p u !ver besitzen Pfeffer
minzgeschmack und Per g e n o I - M u n d -
pastillen enthalten 0,1 g Pergenol, wel
ches statt mit Bitartrat mit· Zitronensäure 
hergestellt ist, und Zucker. 

8 

Apoth.-Ztg. 1909, 664. -fa.-

Zur Herstellung von sterilisierter 
Gelatinelösung 

wird folgendes Verfahren mitgeteilt : 
100 g bester Gelatine werden in einer 

Porzellan- oder emaillierten Schale unter 
Erwärmen in 1 kg Wasser vollständig gelöst. 
Ist die Lösung sauer, so muß sie neutral
isiert werden. Nach dem Erkalten auf 40 
bis 450 0 wird ein Eiweiß mit einer mehr
fachen Raummenge obiger Lösung geschlagen 
und der ganzen Lösung zugefügt. Nun wird 
die Mischung in einem Kolben in strömen
dem Dampf 20 bis 25 Minuten erhitzt, 
darauf 5 bis 8 Minuten unter Druck im 
Autoklaven bei 103 bis 105 o 0. Alsdann 
filtriert man im Autoklaven bei schwach 
strömendem Dampf, weil hierbei das Filtrieren 
schneller vor sich geht und ein Verdampfen 
vermieden wird. Das Filtrat wird nun mit 
Wasser auf 1 kg ergänzt. Es muß voll
ständig klar sein und eine feste Gallerte 
geben. Nach Auflösung von 018 pZt Koch
salz ist die Lösung fertig und wird in steril-

isierte Ampullen zu 25.0 und 50,0 g ab
gefüllt, wobei ein Benetzen ihres Halses zu 
vermeiden ist. Die zugescbmolzenen Am
pullen werden an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen je 25 bis 30 Minuten im strömenden 
Dampf sterilisiert. Darauf werden sie wäh
rend dreier Tage in dem Thermostaten bei 
37 o gehalten, wobei keine Kolonien aus
wachsen dürfen. Die Aufbewahrung erfolge 
an einem kühlen Orte. Lösungen von 
weniger als 10 pZt werden durch entsprech
ende Verdünnung dieser mit physiologischer 
Kochsalzlösung erhalten. 

Pharm. Ztg. 1909, 551. H. M. 

Ueber Eiweißproben in der 
Praxis 

hat Dr. Fr. Engels einen größeren Aufsatz 
veröffentlicht, in welchem er des Näheren 
ausführt, daß die K o c b p r ob e mit vor -
her i g e m Säurezusatz unzuverlässig ist. 
In bezug auf die Essigsäure-Ferro
cyankaliumprobe äußert er sich dahin, 
daß bei geringem Eiweißgehalt die Reaktion 
oft erst spät auftritt, mitunter erst dann, 
wenn man durch Reiben der Reagenzglas
wand mit einem Glasstab das Ausfallen be
schleunigt bat. Hinzu kommt noch, daß 
die Ferrocyankaliumlösung beim Stehen 
leicht trübe wird, was bei geringen Eiweiß
mengen in nicht ganz klaren Harnen oft 
sehr stört. 

Die Salpetersäure- Schichtprobe steht 
für den einigermaßen Geübten den anderen 
Proben an Sicherheit nicht nach. Zeit
raubend ist es, die durch harzartige Körper 
und nach Terpentiugebrauch entstehenden 
Fällungen auszuscheiden, da sie sich nicht 
immer beim Sieden lösen oder aufhellen. 
In solchen Fällen ist man gezwungen, nach 
dem Erkalten den Niederschlag abzupipettieren 
und zu sehen, ob es sich in reichlichem 
Alkohol löst. In Fällen, wo man unsicher 
ist, soll man eine feine P4Jette etwa 2 cm 
tief in konzentrierte Salpetersäure tauchen 
und sie alsdann, mit dem Daumen ver
schlossen, mindestens 4 bis 5 cm tief in 
den Harn tauchen, worauf man durch Ent
fernen des Daumens den Harn in die Pipette 
treten läßt. Bei vorhandenem Eiweiß sieht 
man dann eine milchig getrübte Säule in
mitten des klaren Harns. 

Deutsch. Med. Wochensehr. 1909, 20G3. -t;.-
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Ein einfaches Verfahren zum 
Nachweise der Benzoesäure in 
der Preißelbeere und Moosbeere 
bat .A. Nestlerl) mitgeteilt, das auf den 
mikroskoskopischen Nachweis der Benzoe
säure beruht und unter Beachtung ihrer fol
genden Eigenschaften vollkommen ausreicht. 

1. Die Form der Kristalle und Aggregate 
des unter bestimmten Bedingungen durch 
Sublimation erhaltenen Beschlages; 

2. die Löslichkeitsverhältnisse der Benzoe
säure: 

3. ihr mikrochemischer Nachweis. 
Zur Sublimation verwende man eine 

Uhrschale mit ungefähr 7 cm Durchmesser 
des Kantenkreises von 1 mm Dicke; eine 
runde Glasplatte zum Bedecken mit 10 cm 
Durchmesser und 1,5 mm Dicke; eine Mikro
flamme ungefähr 3/ 4 cm hoch, deren Spitze 
12 cm vom Drahtnetz entfernt ist, das auf 
einem Dreifuß 'ruht. - Die Glasplatte ge
stattet leicht, daß man auf ihrer Außen
seite eine größere Menge Wasser genau 
Uber dem in der Uhrschale befindlichen Ob
jekte und einige kleine Tropfen im Kreise 
angeordnet bringen kann. Dieses Kühl
wasser ist fiir das gute Gelingen der Su
blimation von Bedeutung. Auf diese Weise 
ist es auch möglich, den Beschlag sofort 
nach seiner Entstehung unter dem Mikroskop 
zu untersuchen. 

9 

Verwendet man hierzu einige wenige 
Kriställche Benzoesäure, so erhält man be
reits nach 3 Minuten einen deutliehen Be
schlag, der nach weiteren 2 Minuten stark 
geworden ist: zierliche Gruppen aus rosetten
förmig angeordneten dünnen, daher öfters in 
schönen Farben erscheinenden Blättchen, 
deren freie Enden meist einen einspringen
den Winkel zeigen, einzelne schief rhombische 
Prismen (Benzoesäure kristallisiert monoklin); 
langgestreckte gerade oder gekrümmte Ag
gregate, die aus prismatischen Formen auf
gebaut sind; die Einzelformen dieser Aggre
gate sind öfters nur durch Zähne und vor
springende Kanten angedeutet. 

Schlägt sich die Benzoesäure vereint mit 
kleinen Wassertropfen an der Glasplatte 
nieder (z. B. bei der Untersuchung des 

1) Sonderabdruck a. d. Bericht der Deutschen 
Botan. Gesellsch. 1909, Bd. XXVII, H. 2. 

Fruchtfleisches der Preißelbeere), so erscheint 
sie nach dem Verdunsten der 'l'röpfchen in 
sehr unregelmäßigen Formen. 

Dünne, durch Sublimation erhaltene Be
schläge von Benzoesäure verdunsten bei 
Zimmerwärme nach wenigen Stunden voll
ständig. 

In kaltem Wasser sind mikroskopisch 
kleine Teilchen sehr langsam löslich2), wäh
rend kleinere Kristallgruppen selbst nach 
einer Stunde kaum eine Veränderung zeigen ; 
in Aether sehr leicht löslich, nach dessen 
Verdunsten sieht man lange, stabförmige 
Prismen dichtgedrängt angeordnet, an man
chen Stellen bei 80 facher Vergrößerung 
dunkle Flecken, die aus zahlreichen, dicht
gedrängt liegenden Kristallen und Aggre
gaten bestehen; in Chloroform sehr leicht 
löslich, nach dem Verdunsten sehr schöne 
rankenartige Bildungen, bei sehr geringen 
Mengen von Benzoesäure nur kleine haar
förmig gekrümmte und gekräuselte Formen ; 
leicht löslich in Alkohol, nach dessen Ver
dunsten stabförmige Prismen, feine Nadeln 
oft biischelförmig angeordnet, kleine ge
krümmte Nadeln, einzelne monokline Pris
men u. a. Formen. 

Zum mikrochemischen Nachweis 
löst man die Benzoesäure in 1/ 10-Normal
Natronlauge und fügt zu der Lösung eine 
ganz geringe Menge Salzsäure oder Salpeter
säure hinzu, worauf sich die Benzoesäure so
fort in kennzeichnenden Formen ausscheidet: 
vorherrschend zierliche Aggregate, die an 
Zypressen- oder Thujazweige erinnern, außer
dem langgestreckte Kristallfelder, die aus 
vielen in gleicher Richtung aneinander ge
reihten rektangulären Lamellen bestehen und 
kleinere Aggregate aus wenigen Täfelchen. 
Man gehe in der Weise vor, daß man etwas 
von dem durch Sublimation erhaltenen Be
schlage abschabt, auf einen Objektträger 
überträgt und einen Tropfen Natronlauge 
hizufügt. Nach erfolgter Lösung setzt man 
eine Spur von Salzsäure (spezif. Gewicht 
1,092) zu, worauf obige Formen sichtbar 
werden. 

Eine einzige Frucht der Pr e i ß el b e er e 
(Vaccinium Vitis idaea L.) genügt, um zu 
beweisen, daß sie verhältnismäßig reich an 
Benzoesäure ist. Diese ist sowohl in der 

2) 470 Teile Wasser von 100 Jos\ich. 
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Fruchthaut, in dem Fruchtfleisch und den 
Kernen vorbanden. Zerkleinert man die 
Frucht mit den Fingern oder mit einem 
Messer in grobe Stücke und unterwirft diese 
der Sublimation, so erhält man nach 7 bis 
10 Minuten einen starken Beschlag: zahl
zahlreiche Aggregate mit öfters sehr langen, 
flachen prismatischen Bildungen, die am 
Ende zerschlitzt sind und Einzelkristalle, 
die nach den übrigen Eigenschaften als Benzoe
säure gekennzeichnet sind. Mit dem gleichen 
Erfolge kann man auch mit Zucker eingekochte 
Preißelbeeren verwenden. Bei dem vom 
Verfasser verwendeten trocknen Beeren 
kamen durchschnittlich 45 Früchte auf 1 g. 
Nach Kanger wurden in 1 kg trockner Beeren 
4,51 g Benzoesäure gefunden. Demnach 
enthält eine einzige Beere ungefähr 0,0001 g 
Benzoesäure. Man ist aber imstande, noch 
geringe Mengen mit Leichtigkeit nachzu
weisen. 

Um größere Mengen Benzoesäure zu erhalten, 
genügt es, etwa 10 Beeren flüchtig mit Aether 
zu übergießen, nach dessen Verdunsten im 
Uhrschälschen eine dicke Kruste von körn
iger Beschaffenheit zurückbleibt. Diese, 
der Sublimation unterworfen, gibt nach etwa 
10 Minuten einen sehr starken Beschlag 
von Benzoesäure, während im Schälchen 
ein weiß erscheinender körniger Rückstand 
verbleibt, der aus Wachs besteht. Hieraus 
geht hervor, das Benzoesäure auf der Außen
seite der Fruchtschale mit dem W achsüber
zug sich befindet. Sie kommt aber auch 
im Innern der Fruchtschale vor. 

In den Samenkernen läßt sich die Benzoe
säure dadurch nachweisen, daß man sie in 
einer Reibschale zerreibt, einige Minuten mit 
Aether auszieht, diese bei Zimmerwärme im 
Uhrschälchen verdunsten läßt und den Rück
stand durch Sublimation prüft. 

Aus dem Fruchtfleisch läßt sich die 
Benzoesäure unmittelbar durch Sublimation 
nachweisen. 

In den Laubblättern und Stempeln der 
Preißelbeere im Zustande nach der Reife 
der Früchte war Benzoesäure auf keine 
Weise zu finden. 

Die M o o s b e er e (Vaccinium Oxycoccus 
L.) enthält ebenfalls freie Benzoesäure, doch 
in geringerer Menge als die Preißelbeere. 

Bei Heidelbeeren (Vaccinium Myr
tyllus L.) und Rauschbeere (Vaccinium 

uliginosum L.) wurde weder freie noch ge
bundene Benzoesäure gefunden. 

In den Früchten der Preißelbeere ist bis
her nur ein Parasit gefunden worden : Scle
tinia Urnula (Weim.) Rchm. Er ent
wickelt sein Sclerotium in den Beeren und 
erzeugt hier die Sclerotiumkrankheit der 
Preißelbeeren. Danach scheint es, daß die 
Benzoesäure die schädigende Wirkung des 
Parasiten nicht hindern könnte. Es ist je
doch zu berücksichtigen, daß dieser Pilz 
schon zu einer Zeit in den Fruchtknoten 
eindringt, zu dem in ihm wahrscheinlich noch 
keine freie Benzoesäure vorhanden ist. Sie 
bildet sich erst beim Ausreifen der Früchte. 
Es mülHe auch untersucht werden, ob in 
den von der Sclerotinia befallenen Früchten 
Benzoesäure überhaupt vorhanden ist. 

Dieses einfache Sublimationsverfahren 
kann man auch bei anderen Objekten an
wenden, welche Benzoesäure von Natur aus 
oder zugesetzt enthalten. Von Benzoeharz 
ist dies ja bekannt. Bei Tolubalsam sublim
iert außer der freien Benzoesäure auch 
Zimtsäure. Die Formen des Beschlages 
sind aber verschieden von denen der freien 
Benzoesäure. Durch Anwendung von Am
moniak und Silbernitra.t konnte auch hier 
Benzoesäure nachgewiesen werden 3). 

Ueber die Prüfung der Magnesia 
usta 

haben H. Frerichs und W Kroseberg 
einen Aufsatz veröffentlicht, den sie mit 
folgender Forderung schließen : 

0,5 g gebrannte Magnesia werden mit 
30 ccm Normal-Salzsäure und etwa 20 ccm 
Wasser bis zur Lösung der Magnesia 
schwach erwärmt. Nach Zusatz von einigen 
Tropfen Methylorangelösung sollen zur Er
zielung einer gelbroten Färbung nicht mehr 
als 711 ccm N.-Kalilauge verbraucht werden. 

Hierbei entspricht der Säureverbrauch einem 
Gehalte von 92,5 pZt Magnesiumoxyd, wo
bei vorhandenes Calciumoxyd und Calcium , 
bezw. Magnesiumkarbonat als Magnesium
oxyd mitberechnet ist 

Apoth.-Ztg. 19Ö9, 679. -t%-

8) B. Behrens Anleitung z. mikrochem. Ana
lyse 1897, Il. IV, 93. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zum Nachweis einiger 
tierischer Fette in Gemischen mit 
anderen tierischen Fetten nach 
dem Polenske'schen Differenz-

Verfahren. 
Das Verfahren von Goske ist wie das

jenige von Polenske zu den physikalischen 
Methoden zu rechnen. Ersterer empfahl 
zuerst die Bestimmung des Erstarrungspunktes 
zum Nachweis des Rindertalgs im Schweine
schmalz. Polenske baut sein Verfahren 
bekanntlich auf der von ihm zuerst beob
achteten Tatsache auf, daß die Temperatur
differenz zwischen dem Schmelz- und Er
starrungspunkte einer Fettart innerhalb ver
biiltnismäßig enger Grenzen liegt, sich jedoch 
sofort verschiebt, sobald ein fremdes Fett 
beigemengt ist. Für die Ermittelung dieser 
beiden physikalischen Kennzahlen sind die 
von Polenske angegebenen Vorschriften 
(Arbeiten a. d. Kaiser]. Gesundheitsamt 
1907, 26, 444, 1908, 29, 272) genau ein
zuhalten. 

Der Verf. sucht zunächst festzustellen, 
ob bei der Polenske'schen Methode ver
schiedene Beobachtungen zu denselben Re
sultaten kämen. Dies war der Fall. Die 
größte Differenz in den Ablesungen bei 2 
Beobachtern betrug 0,3 o. Demnach stellte 
Verf. in Uebereinstimmung mit anderen 
Autoren die Tatsache fest, daß mit dem 

Für die Erkennung des Verschwindens 
der letzten Opaleszenz bat sich, abgesehen 
von dem empfohlenen schwarzen Hinter
grunde und der Kontrollkapillare der Bezug 
des unteren Teiles des Glasrührers mit einem 
schwarzen Gummischlauch als gutes Hilfs
mittel erwiesen. 

Die Bestimmung des Erstarrungspunktes 
gestaltet sich wesentlich einfacher und führt 
zu stets genau übereinstimmenden Ergeb
nissen bei Einhaltung der Polenske'schen 
Arbeitsbedingungen. 

In den Bereich seiner Untersuchungen zog 
Verf. folgende Fette: Oleomargarine, Schweine
schmalz sowie Butter verschiedener Herkunft. 
Aus den Untersuchungsergebnissen sei fol
gendes hervorgehoben: Polenske faud als 
Differenzzahl für Rindertalg 12,8 bis 14,7, 
Verf. 13165 bis 14,85. Bei 2 selbstaus
gelassenen Rindertalgproben und einer aus 
England bezogenen überschritt die Differenz
zahl die von Polenslce beobachtete Höchst
grenze von 14,7 um 0,1 bis 0,15. Von 
verschiedenen Autoren ist nachgewiesen, daß 
die Zusammensetzung der Fette je nach der 
Körperstelle eine verschiedene ist. Während 
z. B. das aus den Nieren ausgelassene Fett 
einen Schmelzpunkt von 50,15 und einen 
Erstarrungspunkt von 36,2 aufweist, schmilzt 
das Bauchfett bei 52,25 bezw. erstarrt es 
bei 38,6. 

Verfahren zufriedenstellende Ergebnisse auch Bei einer aus dem an amerikanischem 
von verschiedenen Beobachtern erzielt wer- Rindfleisch anhängenden Fett selbst ausge
den, wenn die Arbeitsbedingungen genau lassenen Probe beobachtete Verf. einen 
eingehalten werden. Er ermittelte weiter- Schmelz- und Erstarrungspunkt von 35,5 

' hin, daß es notwendig ist, die mit Fett ge- und 2 2,4, so daß diese Werte gegenüber 
füllten Kapillarröhren 24 Stunden lang auf den von Polenslce angegebenen (41,2 und 
Eis zu belassen. Läßt man sie z. B. bei 28,4) bedeutend zurückbleiben. Aber trotz 
etwa + 14 o C stehen, anstatt im Eis- dieser Unterschiede bewegen sich die Differenz
kasten, so kommt man zu vollständig fal- zahlen, die für die endgiltige Beurteilung 
sehen Resultaten. Ferner ist nicht allein allein in Betracht kommen, innerhalb der 
darauf zu achten, daß die Röhren den von engen Grenzen von 13,1 bis 14,85. Eben
Polenske vorgeschriebenen Durchmesser auf- so hielten sich die für Oleomargarine gefun
weisen, sondern auch darauf, daß sie in denen Grenzpunkte 31,6 bis 32,55 und 
allen ihren Teilen eine gleiche lichte Weite Erstarrungspunkte 19,5 bis 20,75, bezw. 
besitzen. Als zweckmäßig erwies sieh die die aus diesen sich ergebenden Differenz
Anwendung eines in 1/5 Grade eingeteilten zahlen 11,0 bis 1213 innerhalb der in der 
Thermometers, dessen Skala von 20 bis Polenske'schen Originalarbeit angegebenen 
70° reicht. Werte, im Gegensatz zu den Befunden von 

1 
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Fzscher und Alpers, die Differenzzahlen 
bis zu 15,46 fanden. 

Bei Schweineschmalz fand Verf. Schmelz
punkte zwischen 44,35 und 45,5 und Er
starrungspunkte zwischen 2413 und 26,0. 
Diese Befunde decken sich ebenfalls mit 
den von Polenske gefundenen Zahlen, die 
Differenzzahlen schwanken zwischen 19 und 
21, wie auch Polenslce angibt. 

Bei den Butteruntersuchungen des Verf. 
aber zeigten die Schmelz- und Erstarrungs
punkte, sowie die Differenzzahlen eine 
wesentliche Ueberschreitung der von Polenslce 
seinerzeit aufgestellten Grenzzahlen, was 
auch schon von anderen Autoren festgestellt 
wurde. Aber auch der von Polenske in 
seinem Nachtrag zu der Abhandlung « Ueber 
den Nachweis einiger tierischer Fette in Ge
mischen mit anderen tierischen Fetten» auf
gestellte Leitsatz: «Eine Butter ist mit 
Schweineschmalz oder anderen Fetten, die 
eine höhere Differenzzahl als Butter haben, 
gefälscht, wenn in dem aus 7 5 Teilen Butter
fett und 2 5 Teilen Talg hergestellten Ge
misch eine höhere Differenzzahl als 15, in 
dem ursprünglichen Butterfett aber eine 
niedrigere Differenzzahl als in dem Talg
gemisch erhalten wird> ist nach den vom 
Verf. gemachten Erfahrungen nicht aufrecht 
zu erhalten. 

Nach vorstehendem Leitsatz wären 11 
aus Rußland und Dänemark stammende 
Butterproben, die Verf. untersuchte, zu be
anstanden gewesen, während der sonstige 
chemische Befund einerseits und die Her
kunft andererseits jeden Verdacht einer 
Verfälschung ausschloß. Auch bei selbst 
hergestellten Gemischen von Butter mit 
Schmalz und Oleomargarine konnte vom Verf. 
die Verfälschung nur einmal mit dem Ver
fahren nachgewiesen werden. 

Diese Resultate beweisen die Unzuläng
lichkeit des Polenske'schen Verfahrens bei 
Butterverfälschungen. Eine Beanstandung 
nur auf grund von hohen Differenzzahlen 
ist zurzeit somit nicht angängig. Der Chem
iker wird vielmehr für die Beurteilung der 
Reinheit der Butter nach wie vor die Ver
seifungszahl und Polenslce'sche Zahl, bezw. 
im Bedarfsfalle auch noch andere Kenn
zahlen. heranziehen müssen. · Im Verein mit 
diesen ist die Bestimmung der Schmelz- und 
Erstarrungspunkte und der Differenzzahlen 

berufen, das Analysenbild zu vervollständigen, 
ohne diese dürfte sie keinen größeren Wert 
besitzen, als irgend eine andere einzelne 
Bestimmungsform, z. B. die der Reichert
Mei/ll'schen Zahl. 

Auch in theoretischer Beziehung sind die 
gemachten Beobachtungen insofern von 
Wichtigkeit, als sie darauf hinweisen, daß 
für die Schmelz- und Erstarrungspunkte 
bezw. die Differenzzahlen dasselbe zutreffen 
dürfte, wie für die anderen Kennzahlen des 
Butterfettes, daß nämlich Rasse, Klima, 
Futterverhältnisse und andere äußere und 
innere Einflüsse auf die Höhe bestimmend 
einwirken. 

Die Ergebnisse der vom Verf. angestellten 
V ersuche lassen sich kurz wie folgt zu
sammenfassen: 

1. Die von Polenslce ausgearbeitete 
Methode zur Bestimmug der Schmelz- und 
Erstarrungspunkte führt oei genauer Ein
haltung der Vorschriften auch in der Hand 
verschiedener Versuchsansteller zu gut über
einstimmenden Ergebnissen. 

2. Das Verfahren ermöglicht nach den 
bisherigen Erfahrungen den Nachweis von 
Rinderfett in Schweineschmalz. 

3. Für die Beurteilung der Reinheit 
von Butter ist die Methode nur dort aus
schlaggebend, wo sie im Einklang mit den 
anderen Kennzahlen steht und dadurch den 
Verdacht bestätigt. Bei Butter mit mittleren 
oder hohen V erseifungs- und Reichert
Mei/l l'schen Zahlen besitzt sie selbst bei 
hohen Differenzzahlen vorläufig nur einen 
bedingten Wert. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, XV JII, 289. Mgr. 

Vergleichende Untersuchungen 
zwischen direkten und indirekten 
Alkoholbestimmungen in Him-

beersirupen 
stellte E. Günxel an. Der Alkoholgehalt 
der Himbeersirupe ist je nach Art ihrer Be
reitungsweise verschieden. Er schwankt 
nach den Angaben in der Literatur zwischen 
0,15 und 15,2 pZt. Die direkte Bestimmung 
des Alkohols erfolgt in gleicher Weise wie 
bei Weinen aus dem spezifischen Gewicht 
des Destillates. Die ersten Kubikzentimeter 
des Destillates werden jedoch in der Rege 
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als praktisch erwies. Den roten Phosphor 
unterzogen sie vor der Benutzung als Wasch
mittel der überdestillierenden Gase einer 
Reinigung mit Schwefelkohlenstoff, Alkohol 
und Aether. Das abgeschiedene Jodsilber 
sammelten sie auf einem, mit ausgewaschenem 
Asbest beschickten Gooch-Tiegel. 

zur Prüfung auf Kirschsaft nach Lang
kopf ve1wendet. Will man nun von einer 
erneuten Destillation zwecks Alkoholbestimm
ung absehen, wozu ja zuweilen das knapp 
bemessene Untersuchungsmaterial zwingt, so 
bleibt zur Ermittelung des Alkoholgehaltes 
noch die indirekte Bestimmung durch Be
rechnung der von Blunt verbesserten 
Tabarie'schen Formel, mit deren Hilfe man 
aus dem spezifischen Gewicht des ursprüng
lichen (s) und des entgeisteten Sirups (s1) 

das spezifische Gewicht des Destillates (x) 
berechnen kann: x = 1 + s - s1 • 

Bei der Glyzerinbestimmung nach der 
Kalkmethode verfuhren sie (mit wenigen 
Abänderungen) nach der Methode von Borg
rnann in t r o c k e n e n Weinen wie folgt : 

Der Verf. bespricht nun die in der Literatur 
über dieses Kapitel vorhandenen Angaben. 
Was die Resultate seiner Untersuchungen 
anbelangt, so lassen sich dieselben wie folgt 
zusammenfassen: 

Nach der indirekten Alkoholbestimmung 
wird der Alkoholgehalt eines Himbeersirups 
stets höher gefunden, als nach der Destill
ationsmethode. Die indirekte Alkoholbestimm
ung aus dem spezifischen Gewicht des 
reinen, im Verhältnisse 1 + 1 verdünnten 
und des entgeisteten, ebenso verdünnten 
Sirups liefert indessen genügend genaue Er
gebnisse, um in der Analyse die Desillations
methode zu ersetzen. Die indirekte Alkohol
bestimmung aus dem spezifischen Gewicht 
des reinen, unverdünnten Sirups und dem 
spezifischen Gewicht des entgeisteten, im 
Verhältnis 1 + 1 verdünnten Sirups liefert 
unbrauchbare Ergebnisse. Sollte nach der 
indirekten Alkoholbestimmung ein Himbeer
sirup des übermäßigen Alkoholzusatzes ver
dächtig erscheinen, so wird zur endgiltigen 
Entscheidung eine Bestimmung nach der 
Destillationsmethode eingeführt werden 
müssen. 

Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, XVIII, 206. Mgr. 

Vergleichende 
Glyzerinbestimmungen im Wein 
nach der Jodid- und Kalkmethode 
führten Schindler und Svoboda aus. In der 
Ztsehr. f. anal. Chem. 1903, 54 9 (siehe 
Pharm. Zentralhalle 45 [1904), 245), wurde 
von Zeisel und Fanto seinerzeit die Jodid
m et h o de empfohlen. Die Verff. benützten 
zur Ausführung dieser Methode den Stritar
schen Apparat ( a. a. 0. Seite 579), der sich 

100 ccm Wein wurden auf dem Wasserbade 
in einer Porzellanschale auf etwa 10 bis 15 ecru 
eingeengt, etwas mittelfeiner Quarzsand und ein 
kleiner Ueberschuß von dickflüssiger Kalkmilch 
zugesetzt, das Ganze gut mit einem Pistill ver
rührt und weiter fast bis zur Trockne einge
dampft. Die Masse wurde mit etwas 96proz. 
Alkohol befeuchtet, dann mit einem Metallspatel 
von den Schalenwäaden abgelöst, der Spatel mit 
gleichem Alkohol abgespült und die Masse gründ
lich mit dem Pistill zerrieben, hierauf wurde 
soviel 96proz. Alkohol zugesetzt, daß die I<'lüssig
keitsmenge etwa 20 ccm betrug, unter Umrühren 
mit dem Pistill auf dem Wasserbad erwärmt 
und etwa 2 Minuten im Sieden erhalten. Nach 
kurzem Absitzenlassen wurde der alkoholische 
A.uszug durch einen kleinen Trichter in ein ge
eichtes JOO ccm-Kölbchen abgegossen, die .Aus
ziehung mit 96 proz. Alkohol in gleicher Weise 
noch viermal wiederholt, abgespült, mit 96 proz. 
Alkohol auf 100 ccm aufgefüllt, gemischt und 
durch ein kleines Faltenfüter filtriert. 75 ccm 
des Filtrates (= 75 ccm Wein) wurden auf dem 
Wasserbade vom Alkohol befreit, der Rückstand 
mit 20 ccm absolutem Alkohol aufgenommen, 
30 ccm Aether zugesetzt und über Nacht stehen 
gelassen. Die alkoholisch-ätherische Lösung 
wurde nun (bei Festkleben des Niederschlages 
an den Glaswänden des Kolbens brauoht man 
die völlig klare Lösucg nur abzugießen) durch 
ein kleines quantitatives Filter in ein weithalsiges 
Kölbchen filtriert, mehrmals mit Alkohol-Aether 
(1: 1,5) nachgewaschen, der A.lkohol-A.ether ver
jagt und der Rückstand 11/z Stunden imWasser
badtrockenschrank belassen. 

Bei Süßweinen, die mehr als 
Zucker in 100 ccm enthielten, wurde 
Weigert folgendermaßen verfahren: 

5 g 
nach 

100 ccm werden in einer Porzellanschale auf 
dem Wasserbade zur Sirupdicke eingedampft, 
die noch warme Flüssigkeit in einen Kolben 
gebracht, mit Hilfe von 96proz., etwas erwärmtem 
A.lkohol die in der Schale bleibenden Flüssigkeits
reste noch hinzugefügt und soviel Alkohol zu
gegeben, daß die gesamte Alkoholmenge gegen 
100 ccm beträgt. Nun erwärmt man auf dem 
Wasserbade ganz wenig, so daß sich die ganze 
Masse löst, setzt nach dem Abkühlen das 1,5-
fache Volumen .Aether zu und läßt nach ge
hörigem Schütteln in der Kälte absitzen. Hier-
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auf gießt man die alkoholisch-ätherische Lösung 
ab und wiederholt die .A.usziehung des Glyzerins 
nochmals mit kleineren Mengen Alkohol (fiO ccm) 
unter Zusatz der 1,5 fachen .Aathermenge. Die 
vereinigten Auszüge werden durch .A.bdestillieren 
vom .A.ether-.A.lkohol befreit, der Rückstand mit 
Wasser in eine Porzellanschale gebracht und 
weiter behandelt, wie bei «trockenen Weinen" 
angegeben wurde. 

Bei der J odidmethode kommt es zuweilen 
vor, daß der Phosphor sich nach und nach 
in die Vorlage mit der alkoholischen Silber
nitratlösung schiebt und durch Verunreinig
ung diese unbrauchbar macht. Die Methode 
ist sehr bequem und man kann mit ihr vor
teilhaft die Alkoholbestimmung im Wein ver
binden, indem man einfach der für die Ab
destillierung des Alkohols bestimmten Wein
menge die nötigen Mengen Bariumacetat und 
Tannin zufügt, den entgeisteten Wein nach 
der Destillation auf das ursprüngliche Volumen 
auffüllt und filtriert. Was die Destillations
dauer anbelangt, so beobachteten die Verff.stets, 
daß nach 2 Stunden bei Süßweinen keine 
weitere Trübung der vorgelegten Silbernitrat
lösung mehr auftrat und ebenso, daß die 
zweite kleine Sicherheitsvorlage mit Silber
nitratlösung nur in einzelnen wenigen Fällen 
einen Anflug von Trübung aufwies. Die 
Analyse wurde in 2 verschiedenen Stationen 
und von verschiedenen Analytikern vorge
nommen. Es zeigte sich, daß die Ueber
einstimmung sowohl zwischen den Methoden 
auch bei verschiedenen Analytikern eine 
über Erwarten gute war, die höchste be
obachtete Differenz betrug nur 0,060 pZt. 
Die Analysen der 2 Stationen stimmten 
übrigens bei dem Kalkverfahren nicht so 
gut, wie bei der Jodidmethode überein. 

Die Uebereinstimmung der beiden Ver
fahren ist eine überraschende, die höchste 
Differenz (nach den Mittelzahlen berechnet) 
betrug nur 0,036 pZt. Für trockene Weine 
liefern somit beide V erfahren gleichwertige 
Ergebnisse, wobei zu bemerken ist, daß man 
im allgemeinen mit dem J odidverfahren ein 
wenig höhere Werte erzielt als mit dem 
Kalkverfahren, nur in einem Falle von 10 
war der nach der Jodidmethode erhaltene 
Wert niedriger. Bei Süßweinen war die 
U ebereinstimmung der Analysen nach dem 
Kalkverfahren mit einer einzigen Ausnahme 
eine sehr gute; bei dem J odidverfahren 
aber durchweg eine sehr befriedigende. Die 
Differenzen schwanken hier zwischen +o und 
0,055 pZt. -

Die Untersuchungen der Verff. ergaben 
somit, daß bei nicht t r o c k e n e n Wein e n 
im allgemeinen das Jodidverfahren die 
höheren und zweifellos auch richt
i g er e n W er t e liefert, während insbesondere 
bei Süßweinen mit mehr als 5 g Zucker in 
100 ccm das Kalkverfahren völlig versagt 
und bei guter Uebereinstimmung der Doppel
bestimmungen viel zu niedrige Ergebnisse 
ergibt. 

Das Kalkverfahren ist wesentlich billiger 
wie das J odidverfahren. Für trockene 
Weine kann die Kalkmethode daher auch 
fernerhin beibehalten werden, bei Süßweinen 
ist sie aber zu verwerfen. 

Die Ergebnisse ihrer Versuche fassen die 
Ver ff. wie folgt zusammen: 

1. Das Jodidverfahren nach Zeisel und 
Fanto zur Bestimmung des Glyzerins im 
Wein ist sicher glatt und rasch durchführ
bar. Der angegebene Appi.rat nach Stritar 
ist praktisch und widerstandsfähig. Die 
Kosten der Methode sind hoch. 

2. Das alte, abgeänderte Kalkverfahren 
nach Borgmann liefert in trockenen und 
solchen Weinen, welche nicht mehr als 5 g 
Zucker in 100 ccm enthalten, untereinander 
übereinstimmende Ergebnisse , die etwas 
niedriger sind , als die nach dem the
oretisch richtigere Werte liefernden Jodid
verfahren. Es ist daher der Schluß gerecht
fertigt, daß die durch Glyzerinverdunstung 
entstehenden Verluste durch die V erunreinig
ung des gewogenen Rohglyzerins aufge
wogen werden. 3. In Süßweinen mit mehr 
als 5 g Zucker in 100 ccm, welche zuerst 
der Extraktion mit Alkohol- Aether nach 
Weigert unterzogen werden, liefert das 
Kalkverfahren zu niedrige und mit dem 
Jodidverfahren nicht übereinstimmende Er
gebnisse. In solchen Weinen muß unbedingt 
dem Jodidverfabren der Vorzug gegeben 
werden. · 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, XVII, 733. Mgr. 

Zur Prüfung von Honig. 
J. Hertkorn nimmt gegen die Anwend

ung der Fiehe'schen Reaktion Stellung. Er 
weist darauf hin, daß der Gehalt an Ameisen
säure in den verschiedenen Honigsorten sehr 
verschieden sei, ja daß diese Säure in den 
Sommerhonigen aus Honigtau, Hederich und 
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in den Waldhonigeu unter Umständen ganz, ischen, nicht mit anorganischen Säuren her
fehlen könne. Auch müßte der Honig im; gestellt. Diese Umstände bedingen aber ein 
Verlauf der Zubereitung zum Verkaufe zum, Versagen der Fiehe'schen Reaktion, so daß 
Zweck der Klärung, Teilung und Mischung I deren Anwendung nur eine Beunruhigung 
mehrfach im Wasserbade geschmolzen werden., des Imkerstandes mit sich brächte. 
Die Kunsthonige werden ebenfalls mit organ-1 Ckem.-Ztg. 1909, 481. -he. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Ueber die praktische 
Bedeutung der Barberio'schen 

Spermareaktion. 
Die von Barberio im Jahre 1905 ge

machte Entdeckung (vergl. Pharm. Zentralh. 
47 [1906], 510; 48 [1907], 580), daß 
eine gesättigte Pikrinsäurelösung im mensch
lichen Sperma sofort nach dem Zusammen
bringen einen Niederschlag aus mikroskop
isch kleinen gelben Kristallen hervorbringt, 
bat um so größeres Aufsehen erregt, als diese 
Reaktion nach den Untersuchungen des Ent
deckers mit keiner anderen natürlichen or
ganischen Substanz als mit menschlichem 
Sperma (Prostatasekret und dem Sperminum 
Pökl) zu erhalten war. Hiermit war eine 
neue Aussicht gegeben, die alte Forderung 

Ungünstiger steht es um die forensische 
Anwendung der Methode. Da es sich hier 
fast ausschließlich um den Spermanachweis 
aus Flecken handelt, hat man es mit mehr 
oder weniger konzentrierten Auszügen zu 
tun. Bei älteren Spermaflecken gelang es 
nun häufig nicht eine typische Reaktion zu 
erhalten. 

Klinisch kann die Methode sehr wohl zur 
Erkennung von Prostatasekret und azoo
spermischen Sperma empfohlen werden und 
auch unter Umständen den gerichtlichen 
Nachweis von Spermaflecken stützen. Ein 
negativer Ausfall schließt aber Sperma nicht 
aus. L. 

Deutseh. Med. Woehensekr. 1908, 695. 

eines Spermanachweises zu erfüllen, der nicht Ein einfacher Nährboden für 
Gonokokken an die so leicht mißlingende Auffindung gut 

erhaltener Spermatozoen gebunden ist, da 
die Reaktion auch an spermatozoenfreien ist der von Piorkowsky mittels Milchserum 
Samen erhalten wurde. Denn es ist ja im hergestellte. Ein Liter frische Milch wird mit 
übrigen eine bisher nicht gelöste Aufgabe 5 ccm verdünnter Salzsäure (1: 4) versetzt 
der gerichtlichen Medizin, azoospermischen I und bei 37~ 0 aufb~wahrt, bis das Kasei:n 
Samen nachzuweisen. Sicher erweist sich ausgefallen 1st (16 bis 20 Stunden). Statt 
die Methode der praktischen Urologie wert- dessen kann die Milch auch aufgekocht 
voll, wenn es gilt rasch prostatiscbes Sekret werden. Dann wird filtriert und das Filtrat 
zu identifizieren. 

1 
Für die Barberio'sche mit lüproz. Sodalösung neutralisiert. Darauf 

Reaktion gilt, wie für die ältere Florence- wird 2 Stunden im Dampfbad gekocht, die 
sehe, daß sie in klassischer Weise mit keinem Neutralisation wieder von neuem eingestellt. 
anderen natürlichen Sekret als mit den und abermals filtriert. Der Nährboden wird 
männlichen Genitalsekreten verläuft. Das nunmehr in Kolben oder in Reagenzröhren 
heißt wir sehen das fast momentane Auf- gefüllt und eine Stunde bei 1000 0 steril
treten und allmähliche Anwachsen reichlicher isiert. Der so fertiggestellte Nährboden kann 

' wenn auch kleiner, wohl ausgebildeter, in f!üssigem Zustande ~it gleichen Teil~n 
stark lichtbrecbender Kristalle von bald mehr Bomllon versetzt oder m fester Form im 
nadelförmiger, bald mehr eiförmiger Gestalt. Verhältnis von 1 Teil mit 2 Teilen Agar
Am leichtesten begegnet man der typischen Agar (3proz.) gemischt werden. 
Reaktion in den frischen natürlichen Pro- Es soll vorkommen, daß sieh aus dem 
dukten. flüssigen Nährboden nachträglich noch etwas 
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Kase'in ausscheidet was aber die Zusammen- l Die Kolonien sind analog den auf Nähr
setzung des Nährbodens nicht beeinträchtigt. böden gewachsenen , isolierte kleine tau
Es braucht dann nur die klar überstehende tröpfchenartige. Auch Meningokokken und 
Flüssigkeit abgegossen und mit Bouillon bezw. Pneumokokken ergeben auf diesem Boden 
flüssigem Agar bei 40 bis 500 C zusammen- reichliches Wachstum. 
gegossen zu werden. i lliünch. Med. Wochenschr. 1908, 735. L. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Fibrolysin, ein Heilmittel der 
Fettsucht. 

Riedel in Rothenburg o. Tauber beob
achtete bei zahlreichen V ersuchen mit Fibro
lysineinspritzungen, die er bei 01mgen 
chirurgischen Erkrankungen vornahm, daß 
das Fibrosylin die konstitutionelle Fettsucht 
günstig beeinflußte. In einem Falle betrug 
die wöchentliche Gewichtsabnahme 2 Pfund, 
im ganzen 26 Pfund, nachdem etwa 4 Mo
nate lang jeden 2. Tag eine Ampulle zu 
2,3 zwischen den Schulterblättern unter die 
Haut eingespritzt worden war. Eine andere 
Kranke nahm bei vierwöchentlicher fast täg
licher Einspritzung von 2,3 bis 4,6 g Fi
brolysin im ganzen etwa 11 Pfund ab. 
Erscheinungen, welche auf Eiweißverlust hin
deuteten, wurden nicht beobachtet. Fibro
lysin wird von der Firma E. Merck in 
Darmstadt in sterilen Ampullen in den 
Handel gebracht. 

Münch. Med. Wochenschr. Nr. 28, 1909. Dm. 

einer Stunde qualitativ positive Jodreaktion 
im Speichel. Bei regelmäßigen Einreibungen 
von täglich mehreren Gramm 5, 10 oder 
15 proz. J othionvaselin wurden 30 bis 94 
pZt des aufgestrichenen Jods im Harn wieder 
gefunden, ein Zeichen, daß J otbion leicht 
aufgesaugt wird. Da die 10 proz. Jotbion
salbe ab und zn stärkeres Brennen hervorrief, 
wandte Nagelschrnidt später 3 bis 5 proz. 
Salben an, die immer gut vertragen wurden. 
Zur Anwendung kamen die Jothioneinreib
nngen bei Drüsenschwellungen, Bubonen, 
Knochenhautentzündung, Brustfellentszünd
ung, Gelenk- und Nebenhodenentzündung. 
3 bis 6 g einer 3 bis 5 proz. Salbe 3 bis 
5 Minuten lang eingerieben genügten zur 
Erzielung therapeutischer Erfolge. Bei Be
nutzung der gleichen Hautstelle muß man 
öfter mit Benzin reinigen, weil die Poren 
sich verstopfen. Bei sekundärer und ter
tiärer Syphilis wurden täglich 3 bis 6 g 
der 5 proz. Jothionsalbe abwechselnd in 
Arme, Beine, Brust und Bauch verrieben. 
Der Erfolg war, daß die sekundären Kopf-

Ueber die Aufsaugung und schmerzen prompt verschwanden. Gummi-
geschwülste und Geschwüre verheilten nor

klinischeAnwendungvonJ othion mal, natürlisch wurde daneben Quecksilber 
veröffenlicht Naqelschrnidt in Berlin seine angewandt. Bei Anwendung von Mergal 
Erfahrungen. Das von den Farbenfabriken stellte sich die Therapie so dar, daß, die 
vorm. Fr. Bayer db Co. in Elberfeld her- Kranken Quecksilber innerlich nahmen und 
gestellte Präparat ist eine leichtgelbliche, Jod schmierten, im Gegensatz zu früher, wo 
klare, auffallend schwer wiegende Flüssig- sie Quecksilber schmierten und Jodkali inner
keit, die etwa 80 pZt Jod als Bijodhydroxy-. lieh nahmen, eine Methode, die sich auch 
propan, also als Ester enthält. Es ist zu besonders in solchen Fällen empfiehlt, in 
5 pZt in Glyzerin, zu 30 pZt in Oel, leicht denen eine antisyphilitische Behandlung statt
in Alkohol, Chloroform usw., etwas in Wasser finden soll, ohne daß der Kranke die Natur 
löslich und leicht verseifbar. Es besitzt seines Leidens kennt. Chronische und sub
somit Eigenschaften, die eine leichte Auf- akute Vorsteherdrüsenentzüniung wurde mit 
saugbarkeit von der Haut erwarten lassen. Jothionsuppositorien (0,15 g Jothion auf 
10 proz. Jothionvaselin, in der Menge von 2 g Oleum Cacao) behandelt. Dabei ist zu 
3 g auf einen beliebigen Körperteil aufge- beachten, daß · d!e Suppositorien kalt herge
rieben (z. B. Unterschenkel), ergibt nach stellt werden, da Jothion bei relativ niedriger 
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Wärme fortdestilliert. Da Jotbion weder 
den Magen reizt, noch Jodismus erzeugt, so 
ist seine Anwendung in den Fällen ange
zeigt, in denen Jod vom Magen aus nicht 
vertragen wird. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908 J, 
489; 50 [1909], 352.) 

Therap. Monatsh. September 1909. Dm. 

Pliotographiache Mitteilungen. 

Bilder schützt man an feuchten I deshalb mu[3 man mit einem Messer den 
Wänden Mattlack auf denjenigen Stellen entfernen, 

vor Moderflecken dadurch daß man auf die wo man das Bild dunkler kopiert haben 
an der Wand anliegenden Rahmenecken möchte. Bm. 
Kork-, Papp- oder Holzscheiben befestigt. 
Hierdurch kommt das Bild mit der Wand 
nicht in Berührung und die Feuchtigkeit 
wird von der durchstreichenden Luft ver
zehrt. Bei wertvollen Bildern erreicht man 
den sichersten Schutz gegen schädliche Ein
flüsse feuchter Wände, wenn man zwischen 
Bild und Wand eine Einlage von dünnem 
Zink, Glas oder Stanniol anbringt. Bm. 

Duplikat-Negative 
kann man auf folgende Weise herstellen. 
In 3 proz. Kaliumdichromatlösung legt man 
eine lichtempfindliche Bromsilbergelatine
Trockenplatte - natürlich muß dies im 
Dunkeln geschehen. Nach 15 Minuten 
nimmt man sie wieder heraus, läßt sie gut 
trocknen und bringt sie unter dem zu ko-
pierenden Negativ in einen Kopierrahmen. 

Roten Mattlack Nun wird bei Tageslicht so lange belichtet, 
kann man sich auf folgende Weise her- bis alle Einzelheiten auf der Platte zu sehen 
stellen: In 125 ccm Schwefeläther schüttet sind, es ist hierzu ungefähr die gleiche Zeit 
man 10 g fein pulverisiertes Sandarak und wie beim Auskopieren nötig. Um das Di-
3 g Dammarharz. Das Ganze läßt man chromat zu entfernen, muß man 15 Minuten 
einige Tage stehen, bis die Lösung erfolgt im fließenden Wasser waschen; es bleibt 
ist. Hierauf wird filtriert und der Lösung dann ein Positiv übrig, das aus belichtetem 
noch 50 ccm Benzol und 15 Tropfen Spi- Dichromat besteht. Wird die Platte in einen 
ritus beigefügt. Mit ein wenig Fuchsinrot Entwickler ohne Sulfit gebracht, so erhält 
färbt man den so hergeiltellten Mattlack und man durch dessen Einwirkung auf alle un
streicht ihn auf die Rückseite der Platte. 1 belichteten Stellen ein seitenverkehrteis Ab-
Bekanntlich läßt Rot das Licht schwer durch, 1 hild des Original-Negativs. Bm. 

B ü c h e r s c h a u. 

Die Vorstellung vom Weltgebäude im 
Wandel der Zeiten. «Das Werden 
der Welten» Neue Folge von Svante 
Arrhenius. Aus dem Schwedischen 
übersetzt von L. Bamberger. Mit 28 
Abbildungen. Leipzig, Akademische Ver
lagsgesellschaft m. b. H. 1908. 

soha.ffenheit des Weltgebäudes. Während er in 
der früheren Schrift «Das Werden derWelten» 
seine eigenen Ansichten über die genannten 
Fragen wiedergibt, ist hier eine historisohe Zu
sammenstellung der vielen früheren Ansiohten 
bis in die ältesten Zeiten gegeben, um das Ver
ständnis der jetzigen zu vervollkommnen. Durch 
dieses historische und vergleichende Studium 
soll eine viel lebhaftere Vorstellung von der 

In dem vorliegenden Werke gibt der Verf. Gesundheit und Zuverlässigkeit unserer jetzigen 
eine zusammenhängende Darstellung der all- Auffassung erhalten werden. Auch weist Verf. 
mählichen Entwicklung der Kenntnisse und der auf die interessante Tatsache hin, daß Anfänge 
Ansiohten über die Entstehung und die Be- 1 für unsere heutigen Anschauungen schon in den 
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ältesten Vorstellungen enthalten sind, die z. T. 
später wieder verschwinden, um dann erneut 
mit voller Lebenskraft wieder aufzutauchen. 

Die Schrift ist höchst interessant zu lesen, 
die Uebersetzung klar und vorzüglich, die Aus
stattung seitens der Verlagsfirma vornehm und 
angemessen. Franx Zetxsche_. 

Arzneidrogen. Als Nachschlagebuch für 
den Gebrauch der Apotheker, Aerzte, 
Veterinärärzte, Drogisten und Studierende 
der Pharmazie bearbeitet von Dr. Hein
rich Zörnig, Apotheker, Kustos am Kgl. 
pflanzenphysiologischen Institut München. 
I. Teil. Die in Deutschland, Oesterreich 
und der Schweiz offizinellen Drogen. 
Leipzig 1909. Verlag von Dr. Werner 
Klinkhardt. Lieferung 1 und 2. Preis 
für eine Lieferung: Mk. 5125. 

Diese beiden Lieferungen enthalten pflanzliche 
Drogen und zwar von Agaricus albus bis Radix 
Ratanhiae, welch letztere Droge noch nicht be
endet ist. Die einzelnen Drogen sind in der 
Weise besprochen, daß zuerst die verschiedenen 
Bezeichnungen, einschl. einiger fremdsprach
licher und deutsche Synonyma aufgezählt wer
den, wobei vorher noch erwähnt ist, in welches 
Arzneibuch sie aufgenommen sind. Es folgen 
die Geschichte, Gewinnung und die Handels-

ware, die nähere Beschreibung der offizinellen 
Droge, deren Prüfung und Bestandteile, ihre 
Anwendung und Verfälschung. Des weiteren 
werden Handelssotten besprochen, worauf ein 
Literaturverzeichnis den Schluß bildet. 

Die vorliegenden Hefte lassen erkennen, daß 
es dem Verfasser gelungen ist, den behandelten 
Stoff in anschaulicher Weise darzustellen, was 
umsomehr anzuerkennen ist, als keine Abbild
ungen beigegeben sind. Für ein Nachschlage
buch wäre es empfehlenswerter gewesen, pflanz
liohe und tierische Drogen nicht erst zu trennen, 
sondern in eine alphabetische Reihenfolge unter-
zubringen. -tx-

Drogenkunde. Bearbeitet von Richard 
Dorstewitx, Redakteur der Drogisten
Zeitung in Leipzig und Georg Otters
bach, Drogisten-Fachlehrer in Hamburg. 
Leipzig 1908. G. J. Göschen'scbe 
Verlagsbuchhandlung. Preis: geb. 80 Pf. 

Dieses Büchlein ist Band 413 der Sammlung 
Göschen und enthält auf 108 Seiten eine Reihe 
von Drogen, deren Beschreibungen keine ein
heitlichen sind, wenn sie auch für viele Laien 
genügen mögen. Jedenfalis reichen sie für den 
Fachmann nicht aus, abgesehen davon , daß 
diesem be,sere Bücher zur Verfügung stehen. 

H. M. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Siccator 
nennt Dr. M. Nassauer ein Instrument, 
das in Münch. Med. Wochenschr. 1909,. 756 
wie folgt, beschrieben wird : 

Eine Glasbirne läuft nach der einen Seite 
konisch zu, bis zu einem Umfang, daß sie 
je nach der Tiefe der Einführung in die 
Scheide eine jede zu verschließen imstande 
ist. Diese Glasbirne ist durchbohrt und 
besitzt daher einen etwa uterussondendicken 
Kanal. Am anderen Ende weitet sich dieser 
Kanal zu einem kleinen· Glasbehälter, der 
ungefähr 2 bis 3 Messerspitzen voll Pulver 
aufnehmen kann und durch einen Pfropfen 
verschließbar ist. An seinem Ende verjüngt 
sich dieser Behälter wieder zu einem Kanal. 
An dieses Eude wird ein Gummigebläse an
gebracht. 

Dieses Instrument dient hauptsächlich zum 
Einblasen von Bolus alba in die Scheide 
bei Ausflüssen jedweder Art. 

Darsteller: Instrumentenfabrik Hermann 
Katsch in München, Bayerstraße. 

H. M. 

Ueber die Streichhölzer. 
In Nr. 4 7 der Pharm. Zentralhalle vom 25. 

November 1909 ist auf Seite 991 nach 
einer Mitteilung der Zeitschr. des Allgem. 
österreichischen Apoth.-Vereins erwähnt, daß 
die St r eich h ö I z er wie von der Tech
nischen Hochschule in Wien einwandfrei 
festgestellt wurde, von dem Magister der 
Pharmacie Stephan von Romer erfunden 
worden sind. 

Um diesbezüglichen irrigen Auffassungen 
zu begegnen , teilt das Rektorat der Tech
nischen Hochschule in Wien mit, daß von 
Seite der Technischen Hochschule in Wien 
keinerlei Feststellung in der bezeichneten 
Richtung erfolgt ist. 
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:Preise -neuerer Spezialitäten. Deutschen .!{zneltaxe .he_refh,ne·teli' 
(VIÜ.Forts_ efaurig- vori Seite 1099, Jahrg. 1909.) p r.ei s e für neue SpezialitätejJ, bis .ilÜ: -end~ 

- . - _ _ - giltigen Festsetzung ein zu h alt e n. (Für Scn.oli.: 
Der Verein der Apotheker Dresdens und der heitsmittel, Nährmittel, Seifen, einfache Mittel; 

Umgegend hat in dem Bericht über ·die Sitzung Verbandstoffe, Parfümerien usw. ist von eiper 
am 11. November 1909 die Fachgenossen gebeten, Berechnung des Preises nach Punkt 22 _ der: 
die nach Punkt 2:3 der Vorbemerkungen zur I Arznei taxe abgesehßn worden. Schriftleitung,). 

: Ein-1 Ver-1 Arznei! kaufs- kaufs- Taxe 
1 preis preis Punkt 22 1 

Ein-1 V er-1 Arznei-, 
kaufs- kaufs- Taxe 
preis · preis Punkt22 

A. Neue Spezial= 
itäten. 

Morphin. hydrochloric. 

Scop~i~!~ hydrobromic. l 
.A.mrol-Ampullen 

Schacht. zu 10 Amp. 3,10 <l,9;-i 
Bumcke's flüss. Teerseife 

FJ. zu 250 g 0,65 1,-
Dralle'sExtraitHeliotrope-

Illusion (Nr. 490) Fl. 2,- 1 Parf. 
Hassalin Kruke 1,40 2-

' 
2,20 

Mattan mitHydrarg. praec. 
1,50 alb. 1 pZt Tube 1,05 1,65 

Pee-Cee-Bonbons 1/,Beutel -,10 -,20 
11, » -,20 -,40 
l/1 -,50 1,-

Pyrenol-Neu, Tabletten 
Röhre zu 20 St. zu 0,5 g -,87,5 1,40 

Regia-Bäderzusatz }Nasche 1,75 2,50 Bade,Z 
Subkutan-Injektionen 

« Sartorius, : 
Kampb.eröl l : 5 und 1 : 10 

Schacht -,90 1,50 
Coffei:u-natr. benzoicum 

20 u. 30 pZt Schacht. -,90 1,5\) 
Coffefo-natr. salicylicum 

20 u. 30 pZt Schacht. -,90 1,50 
Cocai:num hydrochloric, 

1/2 , 1, 11/2 ,2pZt Schacht. 1,20 2,-
Cocainum hydro-_ \ ,...; 

1,50 chloric. 0,0075g J :1:; \ -,90 
Adrenalin 0,05 g ci5 
Ergotin «Bombelon» 

0,2 g Schtl. 1,20 2,-
0,5 g Schtl. 1,80 3,-· 
1,0 g Seht! 2,10 3,öO 

Eukai:n 0,01 g } S htl 
-,90\ 1,50 Adrenalin0,05g c · 

Eine neue Gurkenkrankheit 
in Sachsen. 

Die Auskunftsstelle für gärtnerischen Pflanzen
schutz im Königlichen Botanischen Garten zu 
-Dresden (Professor Dr. Naumann) macht im 
Interesse der Allgemeinheit darauf aufmerksam, 
daß im Großenhainer Kreise zum ersten Male 
in Sachsen an der Treibgurke « Weigelt's beste 
von allen» ein verderblicher Schädling, ein so
genannter falscher Mehltau (Pseudoperonospora 

0,0012 g 
Schtl. zu 5 Amp. zu 2 ccm -,90 
Schtl.zul0Amp.zu2ccm 1,65 
Morphinum hydrochloric 

1/2 ,1,1 1/, u. 2 pZtSchtl. -,90 
N ovokai:n 0,02 g Schtl. \ 

Suprarenin boric.0,00013 g f-,90 
Schtl. 

Veronal-Natrium 
0, ~ g Schtl. zu 10 Amp. 
zu 1 ccm 1,50 

Verona!-~ atrium 
0,4 g Schtl. zu 10 Amp. 
zu 2 ccm 2,10 

(Wo nichts anderes ver-
merkt, tinthalten die 
Schacht. 10 Ampullen zu 

1 ccm.) 
Utu-Balsam0rig.-Gl.zu30,Q 3,50 

Probeschacht zu28Kaps. 1,40 
Schachtel zu 120 Kaps.; 4,50 
Schachtel zu 240 Kaps. 7 ,50 

B. Preise für ausge= 
wogene Mengen. 

1,50 
2,75 

1,50 

1,50 

2,50 ' 

3,50 

5,-
2,-
6,501 

10,50 

ö,60 
2,20 
7,20 

12,-

Vor
geschlagener 

Asurol (Farbenfabrik.vorm. 
Fr .Bayer&:, Oo.-Elberfeld) 

Glas zu 1,0 g 
Glas zu 5,0 g 

Glas zu 10,0 g 
Pyrenol, Neu- 10,0 g 

l,

5

0 l}Rezepturpreis 

7 25 O,l g 1 -,41> 
14)5 1,0 gl 3,50 
-,75 }1,0 g -,2ö 
74,- ltl,Og 2.-1000,0 g 

cubensis Rostow.) aufgetreten ist. Dieser Pilz, 
aus Amerika stammend, befällt auch Melonen 
und Kürbisse und hat seit dem Jahre 1902 in 
Rußland und seit 1903 in Ungarn in schrecken
erregender Weise Gurken-und Melonenzüchtereien 
geschädigt tBO pZt Ernteausfall). 

In Deutschland ist bisher dieser Pilz von 
Schlesien durch Dr. Ewert (Proskau) 1903 ge
meldet. Ueber die äußeren Merkmale dieser 
Krankheit sei für Gurken· und Melonenzüchter 
folgendes mitgeteilt: Die etwa bis August gesund 
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nd :freudig grün erscheinenden Pflanzen zeigen, 
Ton unten beginnend, auf der Blattoberseite 
Tereinzelte goldgelbe bis zitronengelbe Flecken. 
Diese haben ein eckiges .A.ussehen. Auf der 
Unterseite entsprechen diesen Flecken bräunlich 
gefärbte, vom Adernetz begrenzte und und da
her eckige Felder, auf welchen sich ein flamm
iger rauchgrauer bis , braun-violetter Schimmel
rasen zeigt. Unter dem Mikroskope erscheint 
dieser Rasen zusammengesetzt aus baumartig 
verzweigten Gebilden, welche an .A.estchen, gleich 
Früchten, grau-violette ovale Sporen tragen. 
Diese werden vom leisesten Lufthauch weiter
getragen und rufen bei geeigneter Wärme und 
Feuchtigkeit selbst an entfernten Gurk"npflanzen 
dieselbe Krankheit hervor. Eine dauerhaftere 
Sporenform wird außerdem im Innern des 
Gurkenblattes und zwar an den verfärbten Stellen 
gebildet. Die Dauersporen werden erst bei-Ver
wesung des abgefallenen Blattes frei und haften 
dem Kulturboden an. Werden nun auf derartig 
infizierten Böden neue Pflanzen gezogen , so 
entsteht scheinbar ohne jede äußere Ursache 
die Krankheit aufs neue. .A.us der geschilderten 
Lebensweise ergeben sieb folgende Bekämpfungs
möglichkeiten: 1. Zur Verhinderung der Sporen
keimung: ein mehrmaliges vorbeugendes Be
spritzen mit 1 pZt Kupfersodalösung. (Man löse 
1 kg Kupfervitriol in 80 L Wasser. Dies ge-

schebe in einem Holzzuber, Holzfaß oder Ton
gefäß (nicht Metall} durch Einhängen eines mit 
der Salzmenge gefüllten Mullsäckchens. Darauf 
löse man m 20 L Wasser 1150 g reine kristall
isierte Soda und füge diese unter Rühren der 
Kupfervitriollösung hinzu.) 2. Zur Vernichtung 
der Dauersporen: Aufsammeln -und Verbrennen 
welkender und abgefallener Blätter. Außerdem 
empfiehlt sich ein Wechseln mit der Kultur
stätte oder eine Desinfektion des Bodens mit 
Schwefelkohlenstoff (auf das Kubikmeter 50 bis 
100 ccm). Bei foriscbreitender Krankheit wer
den auch die Ranken welk und fleckig. Die 
Früchte selbst wurden bisher nicht befallen, 
allein sie werden nur notreif und sind von fadem 
Geschmack. Trotz alledem scheint eine Ueber
tragung durch Saatgut stattzufinden (vielleicht 
durch Anhaften der Sporen am klebrigen Samen), 
so daß ein Beizen des Saatgutes angebracht 
wäre. Leider scheint aber durch Beizmittel die 
Keimkraft zu leiden. Da es möglich wäre, daß 
diese Krankheit an manchen Orten Sachsens 
und der angrenzenden Staaten übersehen worden 
ist, werden einschlägige Mitteilungen erbeten an 
die pflanzenphysiologische Versuchsstation des 
Königlich Botanischen Ga.tens (zu Händen des 
Professors Dr. Naumann) in Dresden, Stübel
allee 2. 

I>resdn . .Anxeig. 1909, Nr. 299. 

Das Rtgist~r für d~n ]abrgang 1909 wird (zu
gltitb als 0tntral=Rtgisttr übtr dit s ]abrgängt 190s 
bis 1909) spättst~ns Jlnfang ftbruar 1910 btigtltgt 
wtrdtn . 

...- 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 :Et e :r a. -u. s g- e 1:> e :r. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fl1r die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel dw-ch Jnlln1 Springer, Berlin N., Monbljouplatz 3 
Druek von Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden 
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Inhalt: Cb.emle und Phar111azte: Steuerfreiheit von Branntwein zu gewerbl. Zwecken usw. - Anfertigung von 
~efüllten Ampullen. - Arzneimittel und Spezialitäten. - Mut,erkorn-PräpMat. - Gewichtsa.na!ytische Bestimm
ung der Salpetersäure n1\t :--itron. - Die Furfurol-Reaktion. - Gewicbtsanalytische Bestimmung von Nitraten. 
- Nabr110,:11011ttel-Cbemle. - Phat"makognostiscue Mitteilungen. - isakteriologisehe Mitteilungen. 
- Thenpeutische M.itteUungen - Technische Mitteilungen - Photograpbische Mittellangen. -

Bücherschau. - v„rReni•dPUf'S. 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Steuerfreiheit 
von Branntwein zu gewerblichen 
Zwecken und die zur Vergällung 
dienenden Mittel der Brannt-
weinsteuer- Befreiungs~ Verord

nung.*) 
V o n B e in r i c h G ü t h. 

Getreidespiritus mit Fuselölanteilen 
(Qualitätsuranntwein), sondern reiner 
Kartoffelspiritus. Kornbranntwein darf 
nur solcher aus Roggen, Weizen, Buch
weizen, Hafer oder Gerste bereiteter 
genannt werden. 

Was beim Inkrafttreten des Gesetzes 
vom Juni 1887 in Fachkreisen als große 
Härte empfunden wurde, würde heute 

Die Besteuerung des Branntweins wird als aurea aetas betrachtet werden·, man 
bestimmt durch die Gesetze vom 8. Juli 
1868 und vom 24. Juni 1887 . Je nach gewöhnte sich damals nur schwer in 
der Herkunft unterscheidet man ver- die neuen Verhältnisse, die dem Apo-

theker als Gewerbetreibenden eine Kon-
schiedene Arten Branntwein, wie man 11 
auch Brennereien in Landwirtschafts- tro e aufnötigten, die zwar einfach zu 

handhaben, ihm aber immerhin über
bezw. Genossenschafts-, Obst- und ge- flüssig erscheinen mochte. Die älteren 
werbliche Brennereien einzuteilen pflegt. Fachgenossen werden sich noch der blauen 
Der im Handel befindliche Kartoffel-
und Getreidespiritus entstammt den Oktavheftchen erinnern, in welche die . 
l · zur Herstellung der Spirituspräparate 
andw1rtsehaftlichen Brennereien ; ge- erforderlichen Mengen einzutragen waren, 

werbliche erzeugen in der Regel Hefe um am Schluß des Betriebsjahres hier
mit Trinkbranntwein als Nebenerzeugnis. für anstandslos die Steuerfreiheit gewährt 
Der zur Bereitung von Heilmitteln ver- zu erhalten. Die mit der Kontrolle be
wendete Spiritus ist nicht der teure auftragten Steuerbeamten entledigten 

*) Abgekürzt Befr. 0. 1 sich ihrer Aufgabe mit Recht ohne Miß-
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Holzgeist { 

( 

1 
Pyridin- J 

b-• l 
l 

Faibe 

Zu vergleichen mit dem 
Farbenton einer wässer
igen Jodlösung, die 2 ecru 
1/10-Normal-Jodlösungim 
Liter enthält. Die Fest
stellung, daß der Holz
geist nicht dunkler als 
die Vergleichslösg. ist, ge
schieht in 15 cm langen 
und 15 mm breiten Re-

agierzylindern 

Farbe, 
Mischbarkeit 

mit 
Wasser wie bei 

Holzgeist 

22 

Siedepunkt 

bei 750 0 sollen von 100 ccm 
Holzgeist in 20 Min. mindestens 
90 ccm übergehen. Die Destill
ation geschieht im Kupferkolben 
mit I 70 mm langem Kugelauf-

satz 

Wassergehalt 

Beim Schütteln von 20 ccm 
Pyridinbasen mit 20 ccm Natron
lauge (1,4) soll die obere Schicht 
nach dem Absetzen mindestens 

18,5 ccm betragen 

I. Untersuchung von Holzgeist· 

M1schbarkeit 
mit Wasser 

/[ Durch eine Mischung von Ilc~z
' geist mit der doppelten MeDge 

Wasser, die höchstens schwach 
opaleszieren darf, soll Sclnnl
bacher Druckschrift in 15 cm 
Entfernung 5 bis 10 Min. Jatig 

lesbar sein. 

cliedepunkt 

1 

Bei 140 o sollen von 100 ecru 
Pyridinbasen mindestens '10 ecru 
und bei 1600 mindestens 90 ecru 

übergehen. 

trauen. 2 Jahre später wurde anstelle I Essigbereitung; der dazu nötige Brannt
dieser Handhabung eine nach Umfang wein muß vergällt werden, und zwar 
des jährlichen Verbrauchs angemeldete I sind auf 100 Liter Alkohol 200 
Alkoholmenge zur steuerfreien Verwend- Liter 3 proz. Essig, oder 50 Liter 12-
ung überlassen, bis auch diese Ver- proz. nebst 100 Liter Wasser, oder 30 
günstigung fiel, um die gleichmäßige Liter 6proz. Essigsäure, 70 Liter Wasser 
Behandlung des Kleingewerbes herbei- und lOU Liter Bier zu verwenden. 
zuführen. Jetzt bezog der Apotheker I Einer Verwendung zu gewerblichen 
gewisse Tinkturen und Spiritus-Präpa- / Zwecken (Nutz-, Heizungs-, Koch- und 
rate billiger von Fabriken, als er selbst Beleuchtungs- Zwecken) entspricht es 
in der Lage war, sie im Laboratorium auch, wenn vergälltt1r Branntwein zur 
herzustellen; daher das Aufgeben der Herstellung von Heilmitteln verwendet 
Selbstdarstellung vieler Präparate. Das. wird, die Branntwein nicht mehr ent
Gesetz vom 24. Juni 1887 hat dann· halten, wie Aether, Tannin, Chloroform, 
noch mehrmals Aenderungen erfahren, Salizyh-äure u. a. 
bis durch das Branntweinsteuergesetz Die Steuerfreiheit umfaßt dann in 
vom 15. Juli 1909 die bis dahin für Fällen der Vergällung mit anderen 
die öffentlichen wisi;:enschaftlichen An- Mitteln als Essig, den Erlaß der Ver
stalten bestehende Steuerfreiheit aus- brauchsabgabe, sowie die Vergütung 
drücklich auf die öffentlichen wissen- der Betriebsauflage. Unter vollständiger 
schaftlichen Lehranstalten eingeschränkt Vergällung versteht man die Unverwend
worden ist. barkeit zum Trinkgebrauch, während 

Als Vorbedingung für Branntwein, J bei unvollständiger Denaturierung die 
der zu gewerblichen Zwecken steuer- mißbräuchliche Verwendung immer noch 
frei Verwendung finden soll, ist Ver- möglich und daher besonders zu ver-
gällung notwendig. Unter den Begriff hüten ist. Die Verbrauchsabgaben be- 1·· 
«gewerbliche Zwecke» fällt auch die tragen für jedes Liter Alkohol außer- , 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



1 23 
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l. ur, d Pyridin basen. 

Gehalt an .Aceton Bromaufnahme Gehalt an Estern 

A) Beim Schütteln von 20 ccm Holz
geist mit 40 ccm Natronlauge (1,3) 
Hellen sich nach '/, Stunde mindestens 

5 ccm abscheiden. 

Je 100 ccm einer wässerigen 
Lösung von KBr03 0,2447 g 
und KBr 0,8719 g mit Schwefel
säure (1,29) versetzt, werden : 

j Zu einer mit Phenolphthalefo ver-
1 setzten Lösung von 10 ecru Holzgeist 
und 40 ccm Wasser fügt man soviel 1 / 10-

N ormal-Kalilauge zu bis die Rotfärbung 
kurze Zeit bestehen bleibt. Nach Zu
gabe von 20 ccm Natronlauge erhitzt 
man am Rückf!ußkühler im Wasser
bade zum Sieden I/1. Stunde lang. 
Zur Verseifung der Ester sollen nicht 
mehr als 10 ccm Natronlauge ver
braucht werden, was durch Titration 
mitN ormal-Schwefelsäure festzustellen 

a) mit 20, H) 10 ccm einer lOprc,z. wässerigen 
Lösung von Holzgeist mit 10 ccm 
Doppel-Normal-Natronlauge und 50ccm 
1/ 10-Normal-Jodlösung versetzt, sollen 
nach Zugabe von 20 ccm Normal
Schwefelsäure mindestens 28 ccm 

b) mit 30 ecru Holzgeist versetzt. 
Hierbei soll sich a nicht entfärben 

b dagegen farblos sein. 

, 1 / 10 - Normal - Natriumthiosulfatlösung 
i zur Bindung verbrauchen 1 

ist 

Verhalten gegen 
Cadmiumchlorid 

Verhalten gegen 
Neßler's Reagenz Titration 

l O ccm einer lproz. Pyridinbasen
lösung mit Kadmiumchlorid (5 g 
in 100 g Wasser) kräftig 
geschüttelt, sollen in 10 Min. 
;·eichlich Kristalle ausscheiden; 
]iese sollen bei 50 bis 750 ge
-.rocknet nicht weniger als 25 mg 

Beim V ersetzen von 10 ccm 
Pyridinbasenlösung ( 1 : 100) 
mit 5 ccm Neßler's Reagenz 
soll ein weißer Niederschlag -

Beim Titrieren von lOccm lOproz. wäss. 
Pyridinbasenlösung mit N.-Schwefel
säure, sollen nicht weniger als 9,5 ccm 
Normal-Schwefelsäure verbraucht wer-

entstehen 

wiegen 

halb des Kontingents 1 Mk. 25 Pf. 
(früher 70 Pf.), innerhalb 1 Mk. 5 Pf. 
(früher 50 Pf.). Mit Kontingent 
wird diejenige Menge Branntwein be
zeichnet, welche die Brennereien zum 
niedrigeren Verbrauchsabgabensatz her
stellen dürfen. Die Vergütung der Be
triebsauflage ist für die Zeit bis zum 
30. September 1910 auf 9 Pf., bezw. 
18 Pf. (Doppel-Vergütung) festgesetzt 
worden. 

Die früher erhobene Maischbottich
steuer, sowie die Brennsteuer sind in 
Wegfall gekommen. Letztere war ein 
besonderer Zuschlag zur Verbrauchs
abgabe und bezweckte lediglich den 
Schutz kleiner Brennereien gegenüber 
dem Großbetrieb, daher sie auch erst 
bei 200 Hektoliter Alkoholerzeugung 
einsetzte. 

Zur Ver g ä l l u n g von Alkohol dienen 
folgende Mittel : Holzgeist, Pyridinbasen, 
Kristallviolettlösung, Benzol, Schellack
lösung, Chloroform, Kampher, Terpen
tinöl, Aether, Tieröl, Jodoform, Brom
ätbyl, Petrol · Benzin, Methylalkohol, 
Rizinus öl, Natron- und Kalilauge. Alle 

den, um Kongorotpapier zu bläuen 

diese Vergällungsmittel müssen besonderen 
Erfordernissen entsprechen; es sind da
her nach der allgemeinen. Verfügung 
des Finanzministers vom 10. September 
1909 die Gewerbetreibenden darauf auf
me_rksam zu machen, daß es in ihrem 
Interesse liegt, das erforderliche Ver
gällungsmittel aus den Gewerbeanstalten 
(chemischen Fabriken), die es herstellen, 
in bereits geprüftem Zustande zu be
ziehen. Zur vollständigen Vergällung 
dienen Gemische aus 4 Vol. Holzgeist 
und 1 Vol. Pyridinbasen (allgemeines 
Vergällungsmittel), denen Lavendelöl 
oder Rosmarinöl in Höhe bis zu fiO g 
aufs Liter zugefügt werden kann. Auf 
100 Liter Alkohol verwendet man 21;2 
Liter dieses Gemisches. 

Nach § 12 ist es verboten, aus ver
gälltem Branntwein das Vergällungs
mittel ganz oder teilweise auszuscheiden 
oder dem vergällten Branntwein Stoffe 
beizufügen, durch welche die Wirksam
keit des Vergällungsmittels in bezug 
auf Geschmack, Geruch oder Farbe ver
mindert wird. Vollständig vergällter 
Branntwein darf im Kleinhandel nur in 
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!

Lavendel- /Rosmarin - Terpentin-! Kampher i Aether 1 
öl öl / öl ; , 1 

Benzin Benzol Brom
äthyl 

Farblose Farblose Farblose Weiße Leicht Farblose,nicht Verhalten gegen Klare, 
oder oder Flüs8igkeit Kristalle flüchtige, fluoreszier- Schwefelsäure: stark 

schwach- schwach- von eigen- oder farblose ende, leicht- Werden 5 ccm Benzol lichtbrech 
gelbliche gelbliche tiimlichen Pulver v_on Flüssigkeit entz.~ndl_iche, mit 5 cc~ konzentr. ende,auge-
Flüssig- Flüssigkeit Geruch u. durchdnn- fluchtige Schwefelsaure 5 Mm. nehm 

keit vom von scharfem, 1 gendem Flfüsigkeit kräftig ~esuhüttelt, ä~herisch , 
d' Geruch der kampher- kratzend. Geruch u. so soll dre !arbe _der nechende,-

"' 1l ~ Lavendel- artigem Geschmck. scharfem, untern Sc~1cht mc~t n~ut:ale 
-e ~ e ~ 1lüte Geruch / hinterher dunkler sern, als dre Fluss1gkt.1 

~ :§ 01 kühlend. Farbe von lg Kalium- in Wasser 
..J Geschmk., dichromat in 1 Liter unlöslich 

mit Aether Schwefelsäure 

1 

zu Pulver [1,4 spez. Gew.] 
verreibbar 

l 
0,880 bis 0,895 bis 0,8ö5 bis 

0,90 0,92 0,875 
0,72 bis 

0,735 
0,65 bis 0,72 1,452 bis 

1,45':3 

bei 350 zw. 50 u. 75·1 bei 770 soll nicht über bei 

~~J 1 

J3[\ 1 

Größten
teils bei 
155 bis 

162° 

1 pZt bis 1000 nicht 38 bis 400 
weniger als 90 pZt 

übergehen. 

f in Branntwein bei 20°, Mit In Wasser Mit Mit gleichen Mit gleichen 10 ccm 
100 ccm 1 10 ccm gleichen wenig, in gleichen Teilen Wasser Teilen (10 ccm) Brom äthyl 

,_, 1 sollen in sollen in (20 ecru) .A.ether, Teilen (20 ccm) Wasser geschüttelt, mit 20 ccm 
~ 30 ccm 100 ccm Teilen Chlor- Wasser geschüttelt, soll die obere Schicht Wasser 

.S ~ 1 63proz. 73,5proz. Wasser oform, ,20 ccm) soll nach 1/2 nach 5 Minuten noch gschüttlt., 
_...., 1$' Brannt- Brannt- ,. geschüttelt Weingeist gschüttlt., Stunde die mindestens 9,5 ccm soll die 
] ... f:: wein lös- wein klar soll nach reichlich soll die ob. obere Schicht betragen. untere 
~ "g "' { lieh sein löslich sein der Trenn- löslich Schicht 19 ccm be- Schicht 
~ P I ung die mindestns. tragen. mindestns. 
~] ob~re 16,5 ccm 10 ccm sollen 9,5 ecru 

J;: Schicht betragen in 100 ccm betragen 
<l I mindest. 86proz. 

19,5 ccm Branntwein 

l betragen klar löslich 

Behältnissen von 50, 20, 10, 5 und 1 
Liter Raumgehalt feilgehalten werden, 
die verschlossen und mit Angabe des 
Alkoholgehalts versehen sind. Vergällter 
Branntwein, in dem das Alkoholometer 
eine Stärke von weniger als 80 Gew.
pZt anzeigt oder der in unerlaubter 
Weise behandelt ist, darf nicht verkauft 
oder feilgehalten werden. 

Bei der Ausführung der Vergällung 
ist auf gründliche Durchmischung des 
Branntweins mit dem Vergällungsmittel 
zu achten. BeiVerwendung von Schellack
lösung (1 T. Schellack, 2 T. Alkohol, 

sein. 

90 bis 95 proz.), Rizinusöl, Natron- und 
Kalilauge ist es zweckmäßig, diese 
Mittel heiß zuzusetzen. Bei den festen 
Vergällungsmitteln Kampher und 
Jodoform - wird deren gleichmäßige 
Verteilung im Branntwein erleichtert, 
wenn sie zunächst in wenlg Branntwein 
aufgelöst werden und die erhaltene 
Lösung durch allmähliches Zugeben 
kleinerer Branntweinmengen verdünnt 
wird, bevor sie mit der Hauptmenge 
des Branntweins vermischt wird. Das
selbe Verfahren ist bei der Auflösung 
von Pyridinbasen, Tieröl, Chloroform 

,;-. 

L·'arblo: 
mit bla1 

Flamm 
1,rennei 

• >,79 bis 
0,81 

Bis 5qo 
s,;JJ. nich 
1,1ehr als 

2 pZt, 
bis 670 

1,,indestns 
90 pZt 

••bergeh. 
·?O ccm 

soilen sie] 
m,t40ccm 
1Yasser u. 
,lü ccm N"a-
tronlauge 
(1,3; klar 
mischen 
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iuhung der·· iibrigen Vergällung!sto:ffe: 

Brom- Methyl- 1 Chlor- 1 Jodoform J ~~~1:~t Jsc~ellack -\ Natron- ) Kali- I/ Riz
0
.~n
1
us- II Tieröl 

_ ä_tl~l ~" '. alkohol oform Jösung losung I lauge J lauge 
===•===c======== 

Klare, Farblos, Flüchtige Zitronen- iMuß im L 10 g sollen Farblos, !zähflüssig. Von schwarzbrauner 
stark mit blauer Flüssigkeit gelbes, 185,6 pZt nach dem bis schwach gelblich 

I 
hellgelbes Farbe 

lichtbrecb, l'lamme von süß- kristall- Brannt- Verdunst. fettes 021 Pyrrolreaktion. 
ond e,ange- brennend lichem Ge- inisches wein und u. Trockn. In 10 ecru einer0,025-

nehm schmack Pulver von 0,4 g Farb- bei 100 bis I proz. alkohol. (86 pZt) 
ätheriscb durch- lsto:ff ent- 105 o min- Tieröllösung wird mit 
riechende," dringon- halten destens I konz. Salzsäure be-
neutrale dem, etwas 3,3 g feuchteter Fichten-

Flüssigkt, safran- Schellack holzspan eingetaucht 
n W assor artigem hinter- (Rotfärbung) 
unlöslich Geruch. lassen 

1,452 bis 
1,45S 

bei 
:s bis 40° 

10 ccm 
lromäthyl 
oit 20ccm 
Wasser 

;schüttlt., 
soll die 
untere 
Schicht 
1indestns. 
9,5 ecru 
betragen 

0,79 bis 1,485 bis 
0,81 1,489 

Bis 5qo bei 60 bis 

Mit 
Wasser-
dämpfen 

ohne 
Rückstand 

flüchtig 

Schmelz-

1,357 \ 1,468 0,95 bis 
bis 1,383 i 0,97 

Farbstärke 
' soll. nicht 020 punkt: Die 

Titration !'Der Säure- bei 900 sollen 50 pZt 
1 ecru (mit Phenol- grad soll übergehen 

mehr als zw.110 bis 400fache 
2 pZt, 1200 Verdünn-

bis 670 ung soll 

phthalei:n vstzt.J, son 1

1

100 nicht 
nicht: J übersteig. 

mindestns. 10 ecru nicht wen- durch mehr als '5 g sollen Verhaltengeg.Queck-
10 ecru 13 ccm lin 15 ccm silberchlorid: 5 ccm 
Normal- Normal- 86proz. 0,025 proz. alkohol 

90 pZt Chlor- iger ge-
1\bergeh. oform und färbt sein 
20 ecru 20 ecru als 0,04 g Schwefel- Schwefel- Brannt- Tie1öllösung sollen 

.sollen sich \Vasser ge, reines säure säure ver- wein klar mit 5 ecru 2 proz 
entfärbt brauchen ilöslich sein Quecksilberchlorid-mtt40ccm Kristall-

·1vasser n. 
schüttelt, I 
soll die violett in werden lösung deutlicheTrüb-

,lQ ecru Na- untere der gleich. 
tronlauge 
(1,3; klar 
mischen 

.. 

Schicht Verdünn-
mindestns. ung 

9,5 ecru 
betragen 

und Bromoform zu empfehlen, während 
Aether und Benzin als leichtere Flüssig
keiten wie Branntwein beim Durch
rühren sich gleichmäßig verteilen lassen. 

Um feststellen zu können, ob eine 
genügend gleichmäßige Durchmischung 
des Branntweins mit dem Vergällungs
mittel erzielt worden ist, hat eine Nach
prüfung stattzufinden. Diese besteht in 
der Feststellung, ob die oberste und 
die unterste Schicht des vergällten und 
durchgemischten Branntweins in ihrer 
Zusammensetzung oder in ihren Eigen-

ung zeigen. 

schaften noch erhebliche Unterschiede 
aufweisen oder nicht. 

Zum Zweck der Nachprüfung der 
vollständigen Vergällung, sowie der un
vollständigen mit 0,5 Liter Pyridin
basen sind je '2 Proben von 3/ 4 Liter 
zu entnehmen und in trockene Flaschen 
zu füllen. Nach der Verkorkung ist 
der Kopf der Flaschen mit Papier zu 
umwinden, zu verschnüren, mit einem 
amtlichen Siegel zu verschließen und 
entsprechend zu bezeichnen. Alsdann 
sind die Proben, in Holzwolle ve1packt, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



26 

dem Chemiker, der Lehranstalt oder 
der Prüfungsstelle zu übersenden. 

Die Nachprüfung besteht in der Er
mittelung des Unterschiedes, _de~ die 
beiden entnommenen Proben m ihrem 
Gehalt an Pyridinbasen aufweisen 

ung der Vorräte an Spiritus und Spi
rituspräparaten mit Ausnahme der ab
gefaßten Liquores Ferri und Spezial
itäten, wieAthenstaed!, Glausch,Spranger. 

Ueber die Anfertigung von 
gefüllten Ampullen. 

(Branntweinsteuer-Ausführungsbestimm
ungen VIII. Teil,. S. 81 und ~). D~e 
Nachprüfung der Vergällung mit Essig 
bestent entweder in der Ermittelung 
des Unterschiedes, den die beiden ent- Ein Beitrag zur phar~:~~~;:chen Laboratoriums-

nommenen Proben bezüglich ihrer w ... hren 
Stärke oder bezüglich ihres Gehaltes 
an Essigsäure aufweisen. Die Nach-

Von Licent. pharm. Constantin Kollo 
in Bukarest. 

prüfung der Vergällung mit Aether und /Schluß von Seite l062 [1909].) 

mit Petroleum-Benzin besteht in der IV. Die letzten Vornahmen, welche die 
Feststellung des Unterschiedes in der Anfertigung der Ampullen beschließen, 
wahren Stärke der beiden entnommenen sind endlich das St e r i 1 i sie r e n, die 
Proben und ist mittels 'l'hermoalkoholo- Prüfung auf luftdichten Schluß 
meters zu ermittein. Beträgt der Unter- und vollständige Sterilität oder 
schied nicht mehr als 0,2 Gew.-pZt, so K ei mfreihei t. 
ist die Durchmischung des Braunt weins Es mögen nun diese Vornahmen ein
mit dem Vergällungsmittel als ausreichend zeln besprochen werden und zwar be
anzusehen. ginnen wir mit der Prüfung auf luft-

Für Aether oder Essigäther, zu dessen d i eh t e n S c h l u ß als diejenige. die 
Hel'stellung vergällter Branntwein ge- unmittelbar auf die Füllung und Schließ
dient hat, wird Steuerfreiheit nur ge- ung der Ampullen folgt. 
währt, wenn diese zu gewerblichen oder Will man sich davon überzeugen, ob 
wissenschaftlichen Zwecken, zur Her- die Ampullen luftdicht geschlossen sind, 
stellung von Verbandstoffen usw. ver- so gibt man in eine emaillierte Eisen
wendet werden. pfanne destilliertes Wasser, färbt mit 

Für Bezug von Aether, der aus steuer- Methylenblau, bringt die zu prüfenden 
freiem Branntwein hergestellt ist, wird Ampullen in diese Farblösung und er
auf Antrag ein Ankaufserlaubnis- hitzt anf einem Gasbrenner oder irgend 
schein ausgestellt. Die dabei gebrauchte einer anderen Heizquelle. Man hat nur 
Bezeichnung Schwefeläther ist veraltet darauf zu achten, daß sämtliche Am
und entspricht nicht der Formel(C2H5)2Ü, pullen untergesunken sind. Ist die 
Verluste an Aether oder Alkohol bleiben Flüssigkeit ins Kochen gekommen, so 
steuerfrei, wenn sie auf Zerspringen stellt man die Heizquelle ab und läßt 
von Gefäßen, Auslaufen oder Verdunst- erkalten. Der Inhalt der unvoll
ung zurückzuführen sind und dies ständig geschlossenen Ampullen 
seitens der Steuerbehörde anerkannt erscheint b 1 au gefärbt; diese Am
wird. pullen werden einzeln ausgesucht und 

Ueber die Nachsteuerpflicht von zum als unbrauchbar auf die Seite gelegt. 
Genuß ungeeigneten Spirituspräparaten, Das Sterilisieren (oder besser ausge
von Alkohol in Fruchtsäften und Brannt- drückt Autoklavieren), da es sich nur 
weinfabrikaten, wie Mundwasser, Haar- um heiße Sterilisation handelt, ist eine 
wasser in vorrätig gehaltenen Original- Arbeit, der man die größte Aufmerksam
Verp1tckungen vergl. diese Zeitschrift keit zuwenden muß und von der über-
1909, Nr. 38, S. 791. haupt das Gelingen der anzufertigenden 

V Prgl. daselbst Nr. 40, S. 844, auch Ampullen und deren Haltbarkeit ab
d1t, Mitteilung über die Nachversteuer- hängt. 
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Wir haben zunächst zu unterscheiden 
zwischen dem eigentlichen Auto
klavieren oder Sterilisieren und 
dem Tyndallisieren. 

Beim Sterilisieren im eigentlichen 
Sinne des Wortes kommen Temperat
uren von über 100 ° 0 in Betracht. 

Eiweißstoffe, Atoxyl und dergleichen, 
welche infolge ihrer Zusammen . 
setzung ein längeres Erhitzen auf 100 
bis 120 ° 0 nicht vertragen, werden 
durch «Tyndallisation>, das ist durch 
fortgesetztes Erhitzen, sterilisiert. 

rasch gerinnt. Unter der Einwirkung 
des zweiten Erhitzens beginnt diese Ge
rinnung sich zu vollziehen; die Osmose 
schreitet vorwärts, und beim dritten 
Erhitzen ist die Gerinnung uud die 
Osmose vollendet. Weil die Sporen 
ihres Innern vollständig beraubt sind, 
kann man sie als abgetötet betrachten. 

Im Laufe der Zeit bat die 'l'yndall
isation noch viele Veränderungen durch
gemacht in bezug auf die Art ihrer 
Ausführung. 

Heutzutage tyndallisiert man in der 
Weise, daß man während 3 bis 10 Tagen 
aufeinanderfolgend den betreffenden 
Gegenstand je 1 Stunde lang auf 60 
bis 800 erhitzt. 

Tyndall, von d!lm diese Methode her
rührt, hat die Beobachtung gemacht, 
daß bakterienhaltige Flüssigkeiten steril 
gemacht werden können, wenn man sie 
während 3 aufeinander folgender Tage je Für unseren Fall, das Tyndallisieren 

· eine :Minute lang auf 1 oo o o erhitzt. Wäh- der Ampullen, bewerkstellige ich diese 
rend dieses kurzen Erhitzens erleiden Arbeit unter Zuhilfenahme des Steril
die zersetzlichen Substanzen keine be- 1S1erapparates. 
merkenswerte Veränderung. Tyndall In dem Kessel des Sterilisierapparates 
nahm an, daß die widerstandsfähigen gebe ich eine kleine Menge Wasser, 
Sporen, die beim ersten Erhitzen nicht bringe den mit den gefüllten und ge
auch wie die vorhandenen Bakterien schlossenen Ampullen beschickten Me
abgetötet wurden, schon beim zweiten talleinsatz hinein, bedecke lose mit einer 
Erhitzen durch Zusammenschrumpfen starken Glasplatte oder dem Deckel des 
ihrer Hülle eine derartige Umwandlung Apparates, ohne die Schrauben anzu
ihrer Form und Eigenschaften durch- ziehen und erhitze auf der Heizq_uelle 
machen, daß sie beim letzten Erhitzen während einer Stunde. 
als vollständig abgetötet betrachtet wer- Ich habe gesagt, daß man dieses Er
den können. Diejenigen Sporen aber, hitzen an 3 bis 10 Tagen fortsetzen 
w~lche trotzdem bein_i zweiten Erhitzen muß. Eine allgemeine Regel, welche 
w:iderstan~en und bis zum letzten Er- Lösungen kürzer und welche länger 
hltzen Zelt haben, zur betreffenden erhitzt werden müssen, läßt sich nicht 
Bakterienartau.szuwacbsen, werden durch aufstellen. Je länger man die Tyndall
das letzt~ Erhitzen auf 1(:)0 o O getötet isation ausdehnt, desto sicherer geht 
und unwirksam gemacht. man, sicher sterilisierte Ampullen fertig-

Duclaux widerlegte diese Behaupt- g.estellt zu ~~ben; . und. je steriler sie 
ungen Tyndall's und erklärte den Vor- si_nd, desto langer smd s.10 hal~bar. Also 
gang dieser Sterilisierungsart in der hieraus ~ann man sich eme Reg.el 
Weise, daß er annahm, daß die wider- machen, h~~er etwas mehr als zu wemg 
st.andsfähigen Sporen bei der ersten zu tyndalhsieren. 
Wärmeeinwirkung anschwellen und von Ueber das Kapitel des Autoklavierens 
ihrem Innern einen kleinen Teil aus- brauche ich nicht viel zu reden. Es 
schwitzen, was zur Folge bat, daß W:ird wohl keinen Apotheker geben, der 
durch osmotische Vorgänge eine geringe mcht schon Lösungen sterilisiert hat 
Menge Wasser eindringt. Im Verlauf und sich mit dem Gebrauch solcher 
von 24 Stunden, durch Gleichgewichts- Apparate vertraut gemacht hat. 
herstellung des Protoplasmas mit dem Wer sich in dieses Gebiet etwas 
eingedrungenen Wasser bildet sich eine mehr vertiefen und die Sterilisation im 
homogene Masse, welche beim Erhitzen I allgemeinen studieren will, dem empfehle 
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ich die vortrefflichen Werke : Bakterio
logie und Sterilisation im Apotheken
betrieb von Dr. C. Stich (Verlag von 
J. Springer-Berlin)*) und Technique de 
Sterilisation a l'usage des pharmaciens 
von Prof. E. Gerard (Paris, Vigot 
Freres, Editeurs, 23, Place de l'Ecole 
de Medecine). 

Auch die neue schweizerische Phar
makopöe IV. Aufl. enthält ein lesens
wertes Kapitel über die Sterilisation ; 
ein Auszug hieraus befindet sich in Nr. 
11 der Pharmazeutischen Zentralhalle 
vom Jahre 1908 auf Seite 200 und 
201. 

Einen nicht zu teuren, bei mir seit 
4 Jahren in Gebrauch stehenden und 
äußerst gut arbeitenden Autoklaven 
stellt die nachstehende Abbildung IV 
dar. Interessenten sei die Bezugsquelle 
mitgeteilt: R. Neveii, Constructeur, 
Paris, 35 rue de Ja Montagne-Saint-
Genevieve. · 

Derselbe kostet 
vollständig mit 
Gasbrenner 78,50 
Frcs,ist also preis
wert und für un
sere Zwecke, wie 
überhaupt für den 
Apothekenbetrieb 
hinreichend. 

Die Prüfung auf 
vollkommene 
S t er il i t ä t oder 
Keimfreiheit 
der Ampullenfüll
ung beschließt die 
Anfertigung von 
Ampullen. Wenn 
sie bei denjenigen 
Ampullen unter
lassen werden 

Abbild. IV. kann, die man in 
Autoklaven vollkommen steriliert hat 
so soll dies aber nie der Fall sein bei 
denjenigen Ampullen, die kalt steril
isiert oder tyndallisiert wurden, denn 
weder die Filtration mit Kerze oder 
die Tyndallisation geben eine sichere 

* (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 280. 

Gewähr für völlig dauernde vollständige 
Keimfreiheit. Man mache sich zum Vor
satz, von diesen Ampullenarten niemals 
zu große Menge zu bereiten, die monate
langes Lagern bis zum Verbrauchen 
benötigen, und ziehe es vor, öfters 
kleinere Mengen frisch gefüllt auf Lager 
zu bringen. Jedenfalls lege man von 
jeder dieser Ampullenart beim jedes
maligen Anfertigen einige Stück zur 
Prüfung auf Keimfreiheit beiseite und 
wiederhole diese Prüfung zweckmäßig 
jeden Monat einmal. Ergibt sich dabei, 
daß die Keimfreiheit verloren gegangen 
ist, so öffne man von derselben Am
pullenserie einige fertiggemachte Schach
teln, entnehme von diesen einige Am
pullen und prüfe auch sie. Nur· so wird 
man imstande sein, tadellose Produkte 
auf den Markt zu bringen, das Zutrauen 
d~r Aerzte und der Käufer zu ge
wmnen und das Geschäft durch Schaff
ung eines guten Rufes einträglich zu 
m~chen. Df e kleinste ,Vernachlässigung 
bei dem hier beschriebenen Arbeiten 
gefährdet die ganze Operation der Am
pullenbereitung. 

Auf den ersten Blick mag sie auch 
etwas zu ums.tändlich und zu kostspielig 
wegen der vielen benötigten Apparate 
und Behelfe erscheinen ; es ist aber nur 
eben auf den ersten Blick denn hat 
man darin einige Uebung ~rlangt und 
sich sozusagen in allen Handhabungen 
eingearbeitet, so erscheint alles sehr 
einfach und anregend und man findet 
daran ein großes Vergnügen. 

Bei der Prüfung auf Keimfreiheit 
kommt es nicht in Betracht welche 
Bakterienart vorliegt, sondern' nur ob 
in den Ampulleninnern sich leb~nde 
Bakterienkolonien entwickelt haben. 
Mikroskopische Untersuchung ist daher 
ausgeschlossen, wir haben es nur mit 
bakteriologischer Prüfung von mit den 
Ampullenflüssigkeiten vermischten Nähr
flüssigkeiten zu tun. 

Die Nährflüssigkeit ist blank und 
klar; setzt man ihr eine Kleinigkeit 
von der Ampullenflüssigkeit hinzu ui..d 
beläßt im Thermostaten oder einer ähn
lichen Vorrichtung 24 bis 36 Stunden, 
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so bleibt die Nährflüssigkeit (auch Nähr
bouillon genannt) klar, sobald keine 
Bakterienart vorhanden ist ; trübt sich 
aber, sobald sich Bakterien entwickeln. 
Darauf beruht also unsere Prüfung auf 
Keimfreiheit. 

Es ist ratsam, im Apothekenlaborat
orien stets eine Anzahl Reagenzgläser 
mit Nährbouillon fertig stehend zu halten, 
um nicht nur die selbstangefertigten 
Ampullen zu prüfen, sondern auch den 
Aerzten beizustehen im Falle sie mit 
dem Wunsche nähertreten würden, 
irgend eine sie interessierende Flüssig
keit oder Verbandmaterial auf Keim
freiheit zu untersuchen. 

Eine viel gebrauchte, leicht herzu
stellende flüssige Nährbouillon bereitet 
man sich nach folgender Formel: 

Weiße Gelatine 20 g 
Trockenes Pepton 1 O g 
Kochsalz 5 g 

· Destilliertes Wasser 1 ooo ccm 
Man löst, macht genau mit Sodalös

ung neutral und filtriert. Dieser Nähr
boden muß vollkommen klar sein. 

Man gibt die Lösung in einen zuvor 
sorgsamst sterilisierten und mit Roh
wattestopfen verschlossenen Erlenmeyer
schen Kolben, bringt eine in Sodalösung 
durch Auskochen steril gemachte Gummi
kappe über den Wattestopfen und steril
isiert im Autoklaven bei 120 o eine halbe 
Stunde lang, hierauf noch die gleiche 
Zeit an zwei folgenden Tagen, damit 
die etwa aus hitzefesten Sporen sich 
entwickelnden Keime abgetötet werden. 

Jetzt verteilt man auf sterile Reagenz
gläser, die mit Rohwattestopfen und 
Gummikappen verschlossen werden, und 
zwar gibt man in jedes Gläschen 4 bis 
5 ccm ; dabei beachte man, daß die 
Wände in der Nähe des Randes unbe
netzt bleiben. Bevor man die Watte
stopfen einsetzt, saugt man den Glas
rand ab und sterilisiert hierauf die be
schickten Gläschen wiederum eine halbe 
Stunde lang bei 120 o G. 

Röhre ein mit Quetschhahn verschlossener 
Gummischlauch mit Glasröhre gezogen 
ist. Da das Benetzen des R<indes der 
Reagenzgläser mit der Flüssigkeit am 
leichtesten beim Herausziehen des Rohres 
durch Berührung der Wandung erfolgt, 

so versieht man das un-
-----"":11' tere Ende der Trichter

röhre mit einem kleinen 
Gummiring, wodurch das 
Benetzen verhindert oder 
doch zumindest erschwert 
wird (siehe nebenstehende 
Abbildung V). 

Man muß sich zuerst 
davon überzeugen, ob 
diese mit Nährbouillon ge
füllten Gläser selbst keim
frei sind. Zu diesem Zweck 

Abbild. V. bringt man sie in einem 
Thermostaten und läßt sie daselbst 24 
bis 36 Stunden bei 37 bis 38 ° C. Nur 
die dabei klarbleibenden Gläser können 
als keimfrei bezeichnet werden. 

Thermostaten oder Brutschränke gibt 
es in allen Preislagen. Wer nicht ge
neigt ist, für einen solchen Apparat 
Geld anzulegen, dem empfehle ich, als 
Notbehelf die von Esmarch (Hygienische 
Rundschau; 2; 661) angegebene Vor
richtung. Sie besteht aus einem mit 
35 bis 36 o O warmem Wasser gefüllten 
Kochtopf mit Deckel, in den die in einem 
Metalleinsatz befindlichen Reagenzgläser 
mit der Nährbouillon gestellt werden. 
Der auf einem Dreifuße stehende Topf 
wird mit einem Nachtlicht erwärmt. 

Das Abfüllen auf die sterilen Reagenz
gläser geschieht am besten und be
quemsten aus einem in einem Gestell 
befindlichen Glastrichter, über dessen 

Bat man die gefüllten Ampullen auf 
Keimfreiheit zu prüfen, so bricht, man 
eine Spitze ab, entnimmt mit einer in 
der Flamme ausgeglühten Nadel und 
Spritze einige Tropfen, erfaßt mit der 
linken Hand ein Nährbouillon enthaltendes 
Reagenzglas, entfemt den Wattestopfen, . 
ohne ihn fallen zu lassen, sengt den 
Glasrand ab, läßt die wenigen 1'ropfen 
der Ampullenfüllung in die Mitte der 
Nährbouillon einfallen, schließt mit dem 
Wattestopfen wieder zu, sengt nochmals 
ab und stellt jetzt das Röhrchen bei 37 
bis 38 ° 0 für 24 bis 36 Stunden in 
den Brutschrank. Bleibt der Inhalt des 
Reagenzrohres während dieser Zeit voll-
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kommen klar, so ist der Inhalt der Am
pullen steril. Jede nur geringste Trüb
ung deutet, nach dem Grade der Trüb
ung, auf größere oder geringere Infektion; 
solche Ampullen müssen sofort außer 
Gebrauch gestellt werden. 

Als eine allgemeine Regel bei der 
Ampullenbereitung läßt sich sagen: 

Reinlichkeit, peinlichste Genauigkeit 
und größte Sorgfalt! 

weise Verordnung in verschiedenen Ver
dünnungen zu erleichtern. Die Pulver be
finden sich in einer Gelatinekapsel. Dar
steller : St. Markusapotheke in Wien VII, 
Hauptstr. 130. (Pharm. Post 1909, 1111.) 

Verobromal ist ein Schlafmittel, das Brom
salze und Verona! enthält. Darsteller: Dr. 
Leo ll'gyer et!: J. ll'gger in Budapest. 
( Pharm. Post 1909, 1100.) 

B. Mentxel. 

Zur Darstellung eines Mutter-
Neue Arzneimittel, Spezialitäten kornpräparates 

und Vorschriften. 1 gibt F. Schaefer folgendes Verfahren an: 
Arsanämin ist ein flüssiges Arsen-Eisen- 3 kg entöltes Mutterkornpulver werden 

Pepsin-Saccharat mit 0,0076 pZt Arsen. mit 7 L 200 g Natriumbikarbonat ent
Es eignet sich zur vereinigten Eisen- und haltendem Wasser unter tüchtigem Kneten 
Arsenverordnung bei Bleichsucht, Blutarmut gemischt. Nach 24 Stunden langem Stehen 
und Hautkrankheiten. Darsteller: J. Paul der Masse wird ihr soviel Spiritus zugegeben, 
Liebe, G. m. b. H. in Dresden. daß das Gemisch etwa 4U Gew.-pZt Alkohol 

Danzol nennt Fr. Carl Dilchert in enthält, worauf der Brei mit gleich starkem 
Bayreuth ein Mittel gegen Rheumatismus Spiritus versetzt wird, so daß die Pulver
und dergl., dessen Bestandteile in der vor- menge hoch überflutet ist. Nachdem man 
liegenden Anzeige nicht genannt sind. das Ganze unter öfterem Umrühren der 

Emodella ist der geschützte Namen für Extraktion überlassen hat, hebt man die 
Flüssigkeit vorsichtig ab und stellt sie bei

ein Frangula-Elixir, welches von Dr. H. und seite. Der verbliebene Brei wird wieder
P. Geiger in Basel dargestellt wird. 

Eucapren ist eine Suprarenalin-Lösung 
1 : 5000, der 1 pZt Beta-EukaYnlaktat zu
gesetzt il'Jt. Sie wird als Adstringens und 
zur örtlichen Betäubung angewendet. 

Fareol wird ein 7 pZt Eisen enthaltendes 
Mittel gegen Blutarmut genannt. (Nation. 
Drugg. 1909, Bd. 39, H. 12.) 

Kaubalsam «Sahir» (Pharm. Zentralh. 
47 [1906], 111; 48 (1907], 385) kommt 
in Tabletten in den Handel, die als wirk
samen Körper Protokatechusäurephloroglu
cinester in einer unlöslichen Kaumasse ein
gebettet enthalten. (Pharm. Post 1909, 
1102). 

Orphal ist Betanaphtholwismut und wird 
als innerliches Antiseptikum angewendet. 
(Nation. Drugg. 1909, Bd. 39, H. 12.) 

Umschlagpatronen «Statim». Der In
halt einer Patrone entspricht in trockner 
Form der üblichen Verschreibweise von: 
Plumbum aceticum basicum solutum 25 g, 
Alumen crudum 5 g, Aqua fontana ad 500 g 
und ist in 4 '!'eile geteilt, um eine portionen-1 

holt mit 46 vol.-proz. Spiritus behandelt, bis von 
diesem 40 kg verbraucht sind. Die ver
einigten Flüssigkeiten, welche bis auf den 
letzten Tropfen zurückgewonnen worden 
sind, werden bis auf 2 kg eingeengt, dann 
mit 1 kg Wasser verdünnt, mit Essigäther 
des D. A.~B. IV 1 Stunde lang kräftigst 
geschüttelt und im Scheidetrichter 6 Stunden 
stehen gelassen. Nach dem Ablassen der 
unteren Schicht wird diese in gleicher Weise 
so oft mit Ei!sigäther ausgewaschen, bis 
letzterer nicht mehr merklich braun gefärbt 
erscheint. Das so gereinigte Extrakt wird 
einmal mit Aethyläther ausgeschüttelt und 
nach seiner Trennung von diesem für einige 
Minuten auf Dampf gesetzt. Zur erkalteten 
Flüssigkeit wird soviel Glyzerin zugesetzt, 
daß das Gesamtgewicht 5 kg beträgt, wor
auf filtriert wird. 

Das so erhaltene Präparat soll sich un
verändert halten, besonders wenn ihm auf 
1 kg 1 ccm Aether zugesetzt wurde. 

Pharm. Ztg. 1909, 850. J-I. M. 
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Ueber die gewichtsanalytische 
Bestimmung der Salpetersäure 

mit Nitron. 
Das Nitronverfahren zur Bestimmung von 

Salpetersäure (Pharm. Zentralh. 47 [1906], 
1033) ist von A. Ile(J einer Nachprüfung 
daraufhin unterworfen worden, inwieweit die 
Konzentration der Lösung und die Gegen
wart anderer gelöster Stoffe von Einfluß 
auf die Genauigkeit der Resultate sind. 
Es stellte sich heraus, worauf auch schon 
der Erfinder des Nitrons (Busch) aufmerk
sam gemacht hat, daß mit einer Konzen
tration der Nitratlösung von 0,1 pZt die 
günstigsten Resultate erhalten werden. Das 
Nitronnitrat fällt unter dieser Bedingung 
in schön ausgebildeten Kristallen aus, die 

vor, Nitron nur in kleinen Mengen und in 
schwarzen Flaschen mit Glasstöpseln vor
rätig zu halten. Dann fand Verf., daß 
ebensogut oder noch besser als Schwefel
säure sich Salzsäure zur Ansäuerung der 
Lösung eigne. Für die Untersuchung der 
Nitrate der alkalischen Erden ist diese Er
fahrung besonders wertvoll. Der Salzsäure
zusatz darf über ein bestimmtes Maß nicht 
liinausgehen, da sonst die Kristallisation des 
Nitronitrats sehr langsam vor sich geht und 
die Fällung unvollständig wird. Als oberste 
Grenze für die vollständige Ausfällung fand 
Verfasser stets etwa 100 ccm Normal-Salz-
säure auf je O, l g eines Nitrates. Pl. 

Ztschr. f. an«lyt. Ohem. 1909, 81, 368, 375. 

sich auf getrockneten Filtern oder besser im 
Gooch-Tiegel leicht sammeln und trocknen Die F urfuro 1- Reaktion zum 
lassen. Die Kristallisation hindern Dextrin Nachweise von Sesamöl. 
und Gelatine. Ohne Einfluß erwies sich die Während gewisse, aber nicht alle alger-
Gegenwart von Aluminiumsulfat, Magnesium- ischen Olivenöle eine Färbung mit Furfurol 
sulfat und -chlorid, Ammoniumsulfat, Kafüim- und Salzsäure geben, erhält man keine 
phosphat, Weinsäure, Zitronensäure, Saccha- Färbung, wenn man den Versuch mit den 
rose und Glykose. Bei Gegenwart von I Fettsäuren anstellt. H. Imbert und L. 
Oxalsäure in der Lösung fällt Nitron außer Durand empfahlen daher als vorteilhafter, 
der Salpetersäure einen Teil der Oxalsäure. um Fehler zu vermeiden, bei den algerischen 
Die Ausfällung ist aber unregelmäfög1 so Oelen die Reaktion mit den Fettsäuren 
daß keine Schlüsse auf den Gehalt an beiden anzustellen. 
Säuren gezogen werden können. Anders (Noch einfacher ist es, anstelle von Fur
verhält sich die Chlorsäure; sie fällt quan- furol-Salzsäure das Soltsien'sche Reagens 
titativ mit der Salpetersäure aus, so daß die (Zinnchlorürlösung) zur Prüfung von Oliven
Nitron-Methode zur gleichzeitigen Bestimm- ölen auf Anwesenheit von Sesamöl zu ver
ung von Chlor- und Salpetersäure benutzt wenden; dieses gibt mit reinen Olivenöl 
werden kann. keine täuschenden Färbungen. Der Referent.) 

Für die Salpetersäure - Bestimm- Chem. Rev. üb. d. Fett- u. Har~,industrie 
ung im Wasser empfiehlt M. Busch t90i, 205. T. 
eine einfache Vorprüfung: Man versetzt 5 ccm ------
des Wassers mit 10 Tropfen Nitronacetat- . . 
1. · · · d N' d hl Zum Nachweis und zur gewichtsanalytischen 
ösung; tritt h1erbe1 er 10 ersc ag von I B t' von Nitraten kann man nach 

N ·t . f . d k.. II' . t d es immung 1 ronmtrat so ort em o er r1sta 1s10r as \ B. F. Howard und O. Ghiek das Ci n c h o n -
Salz innerhalb 2 Minuten aus, so enthält . a m i n h y d r o c h 1 o r i d benutzen, das mit 
die Flüssigkeit über 100 mg Salpetersäure im I Nitrate;i unlösEche _Verbindung~n gibt_. Zu der 
Liter. In diesem Falle kann man also ohne '\ Nitratlosung wird die Reagenzlosun~. m großem 

. . . . .. U eberschusse gegeben, gut umgernhrt, etwas 
weiteres die quantitative Fallung vornehmen, , Salzsäure zugegeben und 12 Std. stehengelassen. 
während man bei geringerem Salpetersäure- i Nach dem Filtrieren wir~ mit möglichst wenig 
gehalt einengen muß, bis die Nitron-Reaktion i Wasser ausgewaschen, b01100° 0 getrocknet und 

h · t 'gewogen. Das Verfahren soll gute Resultate geben 
ersc em · und nur bei Metallnitraten, die unlösliche Chlor-

U eber weitere Erfahrungen mit dem Nitron- ide oder Oxychloride bilden, versagen. 
verfahren berichtet Peter Pooth. Zunächst Chem.-Ztg. 1909, 103. 
weist er auf die Zersetzlichkeit des Nitrons 

-he. 

durch Licht und Luft hin und schlägt daher i 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Die Bellier'sche Reaktion, 1 die Reaktion nicht in. n~_ch. vom 'l'rocknen 

die anstelle der Welrnans'schen zum Nach-! her zu warmen Prob1erroh1chen vorgenom
weis von Pflanzenölen in Schmalz in die men werden. 
neuen Ausführungsbestimmungen zum Fleisch- . ~ie Ergebnisse der Untersuchungen sind 
beschaugesetz (vom 1. April 1908) aufge- m erner Tabelle zusa~meng~stellt, von deren 
nommen ist, prüften Olig und Brust ge- Inhalt folgendes ~rwahnt sei: .. 
meinsam mit Stwnpf nach. Die Vorschrift Blaue bezw. v10lette und grune Farben-
lautet bekanntlich: töne herrschen vor, die anfänglich auftreten-

«5 ccm geschmolzenes, filtriertes Fett werden den Farbenerscheinungen sind nicht beständig 
bei der Prüfung nach Bellier in Mischz-y;indern und geben bald in andere über. Eine ganz 
von 25 ccm Inhalt mit 5 ccm farbloser Salpeter- eigenartige Reaktion gibt Sesamöl, das zwei 
säure vom spez. Gew. 1,4 und 5 C•om einer kalt h h 
gesättigten Lösung von Resorzin iu Benzol chromogene Körper zu ent alten sc eint, 
5 Sekunden kräftig durchgeschüttelt. Treten einen, der die blaue Färbung der Benzol
während des Schüttelns oder 5 Sekunden nach schicht verursacht, die bald in Blutrot über
dem Schütteln rote, -violette oder grüne Färb- geht, und einen solchen, durch den die 
ungen auf, so deuten dirsa auf die Anwesen-
heit von Pflanzenölen hin. Später eintretende Salpetersäure grün gefärbt wird. 
Farbenerscheinungen sind unberücktigt zu Jassen.» Die gereinigten Kokosfette und Palmkern-

Die Verff. beobachteten gelegentlich, daß fette waren gegenüber dem Bellier'schen 
ein 15 pZt Erdnußöl enthaltendes Schmalz Reagenz indifferent. Der Eintritt der Bcllier
die Reaktion nach der amtlichen Vorschrift sehen Reaktion scheint daher durchaus nicht 
nicht gab. Sie beschlossen daher, das Ver- charakteristisch zu sein für die Samenöle 
halten und die Empfindlichkeit der Reaktion allein, 1wndern wohl mehr von der Gewinn
gegen verschiedene Pflanzenöle und Misch- ung und dem verwendeten Rohmaterial 
ungen derselben mit Schmalz zu prüfen. (Reifezustand, Zubereitung) sowie von der 
Sie suchten auch festzustellen, ob nicht Behandlung der einzelnen Oele abhängig zu 
vielleicht einzelne Oele durch Licht- und sein. Anscheinend gelangt der die Bellier
Sauerstoffeinwirkung eine Veränderung er- sehe Reaktion liefernde Körper, jedenfalls 
leiden, so daß die Reaktion ausbleibt. In den ein die Pflanzenfette begleitender Neben
Kreis ihrer Untersuchungen zogen sie Mohnöl, bestandteil I je nach der Herstellungsart 
Baumwollsamenöl und-stearin, Sesamöl, Maisöl, (schwache oder starke, kalte oder heiße 
Rüböl, Erdnußöl, Olivenöl, Kokosfett, Palmfett Pressung usw.) in das Fett oder er bleibt 
und Palmkernfett, sowie ein Speiseleinöl. im Preßrückstand oder er gelangt zwar in 
(Letzteres soll in gereinigter Form in be- das Oel, wird aber durch nachfolgende Be
trächtlichen Mengen in der Margarinefabrik- handlung (Bleichen usw.) zerstört, oder end
ation Verwendung finden und einen sehr lieh die Zerstörung ist bereits vor der Preß
milden, nur wenig an Leinsaat erinnernden ung im Rohmaterial (Preßgut) erfolgt. So 
Geruch und Geschmack zeigen.) ist es vielleicht die Sonne oder das Feuer, 

Da Salpetersäure und Resorzin für sich die beim Trocknen gewisser Kopraarten 
allein schon gewisse rote Färbungen geben, den die Reaktion bedingenden Körper un
die mit der Bellier'schen Reaktion nichts wirksam machen. Auf diese Weise ließe 
gemein haben, so ist beim Beschicken der sich auch erklären, daß die Kokosfette nur 
sorgfältig gereinigten und getrock- zum Teil die Reaktionen geben, durch die 
neten Röhrchen dementsprechend die Verdünnung mit Schmalz wird die Reaktion 
richtige Re i h e n folge inne zu halten. meist sehr verzögert. 

Nach den Beobachtungen der Verff. darf Um die Empfindlichkeit der Reaktion fest-
ferner die Benzol-Resorzinlösung nicht zu zustellen, wurde bei sämtlichen Fetten und 
stark sein, sie muß unter allen Umständen Oelen die geringste Menge ermittelt, welche 
kalt, bei höchstens 8 bis 100, gesättigt sein. unverdünnt und in Mischungen mit Schmalz 
Im Sommer wäre daher die Lösung vor noch eine deutliche Reaktion gibt. Zur 
dem Filtrieren unter Kühlen einige Zeit auf Feststellung der Verzögerung des Eintritts 
dieser Temperatur zu halten. Auch darf der Reaktion bei Verdünnung mit Schmalz 
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geben die Verff. die Sekundenzahl an, inner
halb welcher die Reaktion jeweils eintrat. 
Zur Verfälschung von Schmalz dürfte wohl 
in erster Linie Baumwollsamenöl, Sesamöl 
und ErdnuCöl Verwendung finden. Für die 
beiden ersten besitzen wir vorzügliche Spezial
reaktionen, beim Erdnußöl aber ist man 
lediglich auf die Belli·er'sche Reaktion an
gewiesen, die aber gerade bei diesem Oel 
erst bei 12 pZt und mehr auftritt, wenigstens 
innerhalb 10 Sekunden. Von raffinierten 
Fälschern werden solch hohe Zusätze wohl 
nicht gemacht. Innerhalb 20 Sekunden 
geben alle von den V erf. geprüften Oele 
in Schmalzmischungen noch eine deutliche 
Reaktion. Würde daher die Zeitdauer 
für den Eintritt der Reaktion in . der 
amtlichen Vorschrift auf 20 Sekunden 
ausgedehnt, so wären noch 6 pZt Erdnußöl 
und 3 pZt des viel von Fälschern verwen
deten Maisöles nachweisbar. Die Verff. 
wl\rden diese Ausdehnung der Reaktionszeit 
für unbedenklich halten, weil einerseits grüne 
oder violette Färbungen bei der Bellier
schen Reaktion doch wohl nur auf die 
Gegenwart von Pflanzen! etten zurückzu
führen sind, und sie haben bei sehr vielen 
Proben amerikanischen und holländischen 
Schmalzes und bei zweifellos reinem Schmalz 
den Eintritt einer Rosafärbung nie vor 30 
bis 40 Sekunden beobachtet. (Reine Schmalze 
geben nämlich - nach längerer Zeit -
Rosafärbungen.) Im übrigen deuten die 
innerhalb 10 Sekunden auftretenden Rosa
färbungen durchaus nicht immer auf Pflanzen
fette. Sie können vielmehr auch durch 
tierische Fette (Oleomargarine, bezw. Preß
talg und Talg) hervorgerufen werden. 

sauerstoff setzten bei Sesamöl, Erdnußöl 
und ßaumwollsamenöl die Reaktionsfähigkeit 
gegenüber dem Bellier'schen, Welrnans
schen und Halphen'schen Reagenz herab, 
während die Baudouin'sche Reaktion nicht 
beeinträchtigt wurde. Beim Erhitzen büßt 
Palmfett und Olivenöl die Reaktionsfähigkeit 
gegenüber dem Helli"er'schen Reagenz voll
ständig ein. Auch Erdnußöl und Baum
wollsamenöl zeigte, so behandelt, eine ge
ringe Abnahme der Reaktionsfähigkeit gegen
über dem Bellier'schen Reagenz. Die 
übrigen Oele werden durch Erhitzen nicht 
beeinflußt. Durch Behandeln mit Salzsäure 
und Salpetersäure bei gewöhnlicher Tem
peratur werden die Oele in ihrer Reaktions
fähigkeit gegenüber der Bellier'schen Lös
ung lange nicht so stark beeinflußt, wie 
beim Erhitzen. 

Die Versuche über Inaktivierung der 
Oele gegen das Bellier'sche Reagenz wurden 
angestellt durch Beleuchtung, Erhitzung, Be
handeln mit konzentrierter Salzsäure, mit 
verdünnter Salpetersäure (kalt und warm), 
mit schwefliger Säure, mit Wasserstoffper
oxyd und mit Alkohol. Nach jedem Ver
suche wurden die Oele auf ihren Geschmack 
und Geruch geprüft. Ferner wurde der 
Säuregrad sowie die Empfindlichkeit unver
dünnt und in Mischungen mit Schmalz fest
gestellt. Endlich wurde dann noch mit den 
Oelen die Welmans'sche und gegebenen
falls auch die Halphen'sche und Baudouin
sche Reaktion ausgeführt. Licht und Luft-

Ganz eigenartig ist das Verhalten der 
Oele gegen schweflige Säure. Im allge
meinen wurde durch diese die Empfindlich
keit bei den Erdnußölen, Sesamölen und Mais
ölen in unverdünntem Zustande wenig her
abgesetzt. Bei Mischungen mit Schmalz 
dagegen verzögerte sich der Eintritt der 
Reaktion bedeutend. Bei Baumwollsamen
ölen und -Stearinen wurde eine vollständige 
Inaktivierung erzielt. Auch die Halphen
sche Reaktion fällt negativ aus, desgleichen 
die Welmanns'sche, so daß also diese Oele 
wie die erhitzten Baumwollsamenöle durch 
keine der bekannten Reaktionen mehr nach
zuweisen sind. Durch Behandeln mit Wasser
stoffperoxyd wurde die Reaktionsfähigkeit 
aller Oele gegenüber dem Bellier'schen 
Reagenz ebenfalls mehr oder weniger abge
schwächt. Verff. suchten noch festzustellen, 
ob der die Bellier'sche Reaktion bedingende 
Körper in Alkohol löslich ist. Sie fanden 
bei diesen Untersuchungen ihre Vermutung 
bezüglich der Annahme mehrerer chromogener 
Körper im Sesamöl bestätigt. Der die 
Reaktion bedingende Körper scheint durchaus 
nicht unter gleichen Bedingungen bei allen 
Oelenin Alliohol löslich zu sein. Auch entzieht 
derselbe diesen Körper den Oelen durchaus 
nicht vollständig. Unter den gleichen Arbeits-
bedingungen findet man das eine Mal den 
chromogenen Körper vorwiegend im Alkohol
auszug, das andere Mal im ungelösten An
teil. In Aether scheint der Körper leichter 
löslich zu sein. 
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Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen bewahrt und nur in geschlossenen und ver-
fassen die Verff. wie folgt zusammen: siegelten Gefäßen verkauft. Jede Flasche 

1. Die Bellier'sche Reaktion ist als v O r _ trägt eine Etikette mit Angabe der Qualität, 
prüf u n g für den Nach weis von Pflan_zenöl~n Menge, Alkoholstärke und des Preises. Die 
in Schmalz sehr gut geeignet. Glernh _wie Flaschen werden zu einem ebenfalls auf der 
bei der Wellmanns'schen Reaktion liegt ihre Etikette bemerktem Preise zurückgenommen. 
Bedeutung darin, daß sie eine allgemeine Reaktion Der Branntwein wird in zwei Sorten als 
für a 11 e Pflanzenöle darstellt. Wegen der 
auf fa 11 enden, oft c h a r a kt er i s_ti s c h_ e n Tischgetränk und als Monopolwein verkauft, 
Färbungen und der E m p f in dl i c hke I t ,:erd1ent die durch weiße und rote Siegelung kennt
sie aber vor der Welmanns'schen Reaktion den Jich gemacht sind. Das Tischgetränk ist 
Vo1zug, da besonders bei geringen Zusätzen v~n zweimal nach der Rektifikation durch Kohle 
Pflanzenölen die Prüfung nach TYelmanns wem_g 
ausgesprochene Färbungen zeigt, deren Beurte1- filtriert und nur aus dem Mittellaufe her
lung oft mehr dem subjektiven Empfinden gestellt und wird mit destilliertem Wasser 
anbeimgegeben ist. verdünnt, während zur zweiten Sorte ge-

2. Ei n weiterer Vorzug der Bellier'schen wöhnliches gutes Trinkwasser verwendet 
Reaktion gegenüber der Welmanns'schen ist h M 
die g r ö ß 8 r e Best ä n d i g k e i t des die Reaktion wird. Ein Vergleich des russisc en ono-
gebenden Körpers gegen die Behandlung mit polbranntweins mit guten deutschen Brannt
gewissen Reagenzien. weinen hat gezeigt,_ daß die letzteren in 

3. Der Wert der f'elli'er'schen Re a kt i On bezug auf Rückstand und Säurebestimmung 
kann noch erhöht werden, wenn die 
Zeitdauer für den Eintritt der Reaktion auf besijere Resultate ergaben. Der russische 
20 Sekunden erhöht wird, welcher .A.enderung Branntwein enthält von der Kohlefiltration 
Bedenk~n nic~t entgege_nstehen dürften. . geringe Mengen kohlensauren Kaliums und 

4. Eme. bei der Prufung von Schmalz mit Spuren von Aldehyd. Die Behauptung 
dem .Eellier'schen Reagenz auftretende Rot -1 , . . , 
färbung kann auch auf eine Bei- Glasenapps, daß durch die Kohleftltrahon 
rnisohung von Oleomargarine oder Talg Bukettstoffe erzeugt würden, hat nicht be
~Preßtalg, Rinds- oder Ham_melt_alg) deuten und stätigt werden können. Der russische Brannt
ISt hierau.f gegebenenfalls ~u?kswh~ zu nehmen. wein ist ein reiner auf 40 Volumprozent 

5. Es JSt sehr wohl moghch, die Oele durch .. . . ' . . 
entsprechende Behandlung, ohne daß sie selbst verd~nnter Spmtus. Der Verkauf frndet m 
in ihrem äui?eren Verhalten wesentlich ver- staatlichen Verkaufsstellen statt. Der glas
ändert werden, gegen das Bellier'sche Reagenz weise Ausschank ist nur den Bahnhofs
zu inaktivieren. büffets, Klubs und einigen hundert Restau-

Schmalz kann also bestimmte Zusätze von rants erlaubt. Die Flaschen dürfen in den Ver
Pflanzenölen enthalten, ohne daß diese durch kaufsstellen nicht geöffnet werden. -he. 
die Bellier'sche Reaktion angezeigt würden. Neue Deutsche Weinxeitung 1909, 45. 
Es empfiehlt sich daher, bei der Untersuch- ~~--~-
ung von Schmalz die Prüfung auf Phytosterin 
möglichst oft auszuführen, welcher Forderung 
die neuen Ausführungsbestimmungen zum 
Gesetz betr. die Schlachtvieh- und Fleisch
beschau, die seit April 1908 in Kraft sind, 
einigermaßen Rechnung tragen. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, XVII, 561. Mgr. 

Wodka 
ist der russische Monopoltrinkbranntwein. 
Die Monopolverwaltung kauft den Roh
branntwein, zwei Drittel im Wege des 
Mindestgebotes und ein Drittel von den 
Produzenten des betreffenden Bezirks. Dann 
wird der Branntwein in staatlichen Fabriken 
rektifiziert, in staatlichen Niederlagen auf-

Ueber den Verschnitt von Wein 
mit Most und Maische 

beziehungsweise über die Möglichkeit der 
Umgärung eines Weines nach dem neuen 
Weingesetz (1909), hat die Deutsche Wein
Zeitung mehrere Aufsätze veröffentlicht. Die 
Umgärung eines Weines erscheint für 
den ersten Augenblick als ausgeschlossen. 
Prof. Dr. R. JJ;Jei/5ner in Weinsberg machte 
jedoch auf die Möglichkeit der Umgärung 
auch nach dem neuen Weingesetz aufmerk
sam. Das Umgären ist nur unter Mit
verwendung von Zucker verboten 1 

auch bei Auslandsweinen, dagegen hält z. B. 
Staatsanwalt Zoeller in Landau die Um
gärung von In- und Auslandsweinen ohne 
Aufzuckerung nach § 4 des neuen Wein-
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gesetzes für zulässig. (Die Zulässigkeit der Most oder -Wein zu verschneiden, was eine 
Umgärung kranker Weine_; erscheint! glatte Umgehung des§ 3 des W.-G. wäre. 
nach dem Kommissionsbericht zu § 4 des Wohl ist es zulässig, einen fertigen auf
Weingesetzes sehr zweifelhaft. Berickterst.) gezuckerten inländischen Wein mit einem 

Auf grund von § 2 Satz 1 des Wein- Ausländer zu verschneiden, da der Zucker 
gesetzes (W. G.) ist bei der Herstellung von in Natur durch die Gärung verschwindet 
Wein zulässig ein Verschnitt von und somit eine Verletzung von § 3 nicht 
Trauben mit Trauben, Maische mit Maische, gegeben ist ( vergl. auch Reichsgerichtsurteil 
Most mit Most und Wein mit Wein, ferner vom 27. 9. bezw. 25. 10. 1909). 
die Vermischung von Most mit Wein, als Man muß Zoeller zustimmen, wenn er 
u n zu 1 äs s i g aber bezeichnet Zoeller die am SchluBile seiner Darlegungen sagt, daß 
Vermischung von Most oder Wein mit das neue Weingesetz eben eine Reihe der 
Trauben oder Maische, indem er den wichtigsten Fragen mit Stillschweigen über
§ 1 des W.-G. näher erläutert. Weiterhin gangen bat, und die Praxis die Streitfragen 
erklärt Zoeller es als u n zu I ä s s i g, einen - - zum Schaden des Publikums - auszu-
Inlandsmost oder Wein aufzuzuckern und tragen haben wird. P. S. 
ihn sofort vor der Vergärung mit Auslands- Deutsehe Wein-Ztg. 1909, Nr. 79, 86, 93. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Verfälschungen der Sarsaparill
wurzel 

mit Wurzeln von Philodendronarten, beson
ders Philodendron crasainervinum, lassen sich 
nach P. Morel durch den aromatischen 
Geruch dieser Wurzeln und durch mikro
skopische Untersuchung feststellen. In letzter 
Zeit ist vielfach die sogenannte falsche span
ische Sarsaparilla und Smilax aspera zur 
Fälschung angewendet worden. Für die 
Smilaxarten charakteristisch ist das Vor
handensein von Gerbstoffzellen. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 610. -ke. 

Ueber die 
Kristallausscheidungen in ein
igen Drogen (Hesperidine) und 
über die physiologische Bedeut-

ung dieser Körper. 
Diese U eberschrift führt eine mühevolle 

Arbeit von 0. Tunmann in Bern, welche 
feststellt, daß die Hesperidine keine ausnutz
baren Produkte der Zelltätigkeit sind. Im 
botanischen Sinne ist die Bezeichnung 
« Hesperidin „ als Gruppenbegriff aufzu
fassen. Am Schlusse seiner Arbeit spricht 
Verf. die Vermutung aus, daß die Hesperi-
dine, die den Zellsaft durch reichliches Vor

Aetherisches Oel von Mosla kommen zähflüssig, dicklich und gelb machen 
japonica Maxim. und überwiegend bei Samenpflanzen anzu-

Y. Murayama erhielt durch Destillation treffen sind (in der belichteten Blattepidermis), 
des Krautes 2 pZt ätherisches Oe), das neben als Lichtfilter, Dämpfungsschirm, also als 
p-Cymol zu etwa 50 pZt aus C ar v a c r o l Schutzmittel gegen zu intensive Beleuchtung 
besteht. · 1 dienen. P. S. 

Journ. of the Pharm. soaiety of Japan 1909. Sehweix, Woekensahr. f. Okem. u. Pharm. 
Novemberheft. s. 1909, Nr. 51 u. 52. 

Bakteriologische Mitteilungen. 
Ein neuer menschenpathogener 

Bacillus 
wurde von Fraenkel aufgefunden. Es ist 
ein eiförmiges gramnegatives, geißeltragen
des Stäbchen, welches in älteren Kulturen 

sehr deutliche Rotfärbung zeigt. Es ver
flüssigt Gelatine und bringt Milch zur Ge
rinnung. Die Agarkulturen riechen nach 
Jodoform und haben ein metallisch irisier
endes Aussehen. Gewonnen wurde der 
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Bazillus aus dem Blute eines an schwerer 
Entzündung des Knochenmarkes mit hohem 
Fieber verstorbenen Mannes. Trotz mancher 
Unterschiede wird er vom Verfasser zur 
Gruppe der Bazillen der hämorrhagischen 
Sepsis gerechnet. Es wurde B a c t er i um 
an throposepticum genannt. 

Berl. klin. Wockenschr. 1909, 2276. -fa-

Das Doppelverfahren 
von Ellermann -Erlandsen ,,mm 
Nachweis von Tuberkelbazi]len 

im Sputum 
besteht in folgendem: 

1. Eine Raummenge Auswurf (10 bis 15 
ccm) wird in einem verkorkten Meßglas mit 
der halben Raummenge 0,6proz. Natrium
karbonatlösung vermischt. Das Gemisch 
steht 24 Stunden im Thermostaten bei 370 0. 

2. Der größte Teil der obenstehenden 

Flüssigkeit wird abgegossen und der Boden
satz in einem eingeteilten Zentrifugenglas 
zentrifugiert. Die Flüssigkeit wird abge
gossen. 

3. Vier Raummengen 0,25proz. Natron
lauge werden einer Raummenge Bodensatz 
zugesetzt. Nach sorgfältigem Umrühren läßt 
man aufkochen. 

4. Zentrifugieren. 

Hierzu bemerkt Dr. H. Kögcl, daß eitriger 
Auswurf länger im Brutschrank zu lassen 
und längere Zeit mit größerer Menge Natron
lauge zu kochen ist. Nach diesem Verfahren 
findet man eine 15- bis 30 fach größere 
Menge von Tuberkelbazillen als bei An
wendung des einfachen Ausstrichpräparates. 
Bei vorher negativen Auswürfen wurden 
durch das Doppelverfahren verschiedene Male 
Tuberkelbazillen nachgewiesen. Das Ver
fahren hat sich als praktisch bewährt. 

-tx.
Deutsche Med. Wochensckr. 1909, 2105. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Die Verwendung des Alsols bei 
Frauenkrankheiten und in der 

Geburtshilfe. 
Auf Veranlassung von Hanau und Pinncr 

hat die Firma Athenstaedt und Redelcer 
in Hemelingen Alsol-Scheidenkapseln 
hergestellt, die in den Fällen zur Verwend
ung kamen, wo früher Tampons, die mit 
Alsol-Creme bestrichen waren, angewandt 
wurden. Die Anwendung der Also! - Scheiden
kapseln ist überall dort angezeigt, wo eine 
zusammenziehende und fäulniswidrige Wirk
ung durch ein Heilmittel erwünscht ist, also 
bei Reizzuständen des weiblichen Geschlechts
apparates, die bei längerer Dauer so oft 
eine bleibende Blutüberfülle und vermehrte 
Absonderung (weißer Fluß!) zur Folge haben. 
Außerdem wirkt Also! auch keimabtötend, 
was um so mehr von Wichtigkeit ist, weil 
die erwähnten Krankheitszustände zumeist 
eine Folge des Trippers sind. Die Anwend
ung der Kapseln erfolgt am besten im 
Spiegel jeden zweiten Tag, etwa 4 Wochen 
hindurch. Außerdem müssen Alsolspülungen 
(0,5proz.) gemacht werden. Zur Behandlung 
kamen hauptsächlich die Fälle, bei denen es 
sich um eine bereits vor Jahren erfolgte 

Ansteckung handelte, die gewöhnlich eine 
chronische Gebärmutterentzündung und Er
krankung der Eileiter und Eierstöcke zur 
Folge hat. Wenn auch bei diesen chron
ischen Erkrankungen eine völlige Heilung 
nicht erzielt werden kann, so wird doch 
durch das Also! eine Linderung der subjektiven 
Beschwerden erreicht. Verff. haben ferner 
auch die Alsolgaze und zwar zur Stillung 
von Blutungen mit Erfolg angewandt. Durch 
Tamponade mit Alsolgaze wurden Gebär
mutterblutungen zum Stillstand gebracht. 
Nach Ausräumung einer Fehlgeburt und 
Auskratzungen der Gebärmutter wurden 
recht gute Erfolge mit der Alsolgazetamponade 
erzielt. Der Alsolgaze gebührt hierbei der Vorzug, 
weil sie sich in durchaus genügender Weise 
sterilisieren läßt, ohne ihre Wirksamkeit ein
zubüßen, was bei der Sterilisierung der 
Jodoformgaze nicht immer zutrifft, da das 
Jodoform sich bei größerer Hitze zersetzt 
und nicht mehr in dem ihm spezifischen 
Sinne wirkt. 

Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
252, 416; 50 [1909J, 226. 

Medix. Klinik 1909, Nr. 3. Drn. 
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Das Auftreten von Mucon -
säure im Harn nach Darreich-

ung von Benzol 
ist nach M. Jaff e, wie das auch bisher 
schon bekannt war, ein Zeichen dafür, daß 
das Benzol für die chemischen Kräfte des 
Organismus nicht unangreifbar ist, sondern 
wenigstens eine teilweise Aufspaltung erleidet. 
Selbst diejenigen aromatischen Verbindungen, 

die entweder ganz unverändert, oder nur in 
der Seitenkette abgebaut oder als gepaarte 
Verbindung wieder ausgeschieden werden, 
finden sich im Harne niemals quantitativ, 
sondern nur zu einem mehr oder weniger 
großen Bruchteile wieder. Tyrosin und 
einige andere aromatische Aminosäuren gehen 
sogar so gut wie vollständig im Organismus 
verloren. 

Chern.-Ztg. 1909, Rep. 601. -he. 

Technische MiW:eilungen. 

Erdöltorf. 
In der «Deutschen technischen Rundschau» 

wird darauf hingewiesen, daß alle bisher 
angestellten Versuche, Torf mit heizkräftigen 
Substanzen zu mischen, wie mit Oelen oder 
Erdölrückständen, wirtschaftlich fehlgeschlagen 
seien, weil man von einem zu teueren 
Material, nämlich dem trockenen Torf, und 
noch dazu unter Verwendung kostspieliger 
Arbeitsverfahren, ausging. Den gleichen 
Nachteil zeigte auch ein von dem Ingenieur 
Lewiclci in Lemberg ausgearbeitetes Ver
fahren, den Torf unter Anwendung heißer 
Erdöldestillate teilweise zu verkohlen und 
das so gewonnene Produkt - eine Art öl
baltigen Torf-Koks - zu verwerten. Ein 
neues Verfahren beruht nun auf der Beob
achtung, daß sich nasser Torf in den ge
wöhnlichen Formmaschinen glatt mit Oel 
mischen läßt, wobei das Oel vom Torf in 
Form einer Emulsion zurückbehalten wird, 
ohne daß der Torf dabei in seinem Trock
nungsvermögen beeinträchtigt wird. Man 
kann Torf und Oel in einem Verhältnisse 
von 1 : 1 mischen, ohne befürchten zu 
müssen, daß durch Druck oder Wärme das 
Oel vom Torf abgegeben wird. Bei höherem 
Oelzusatz ist diese Möglichkeit vorhanden. 
Aus rein wirtschaftlichen Gründen wird man 
jedoch nicht weiter gehen, als bis zu einem 
V erbältnisse von 1 : 3 / 4 oder 1 : 1 / 2• Vom. 
ökonomischen Standpunkt aus eignen sich 
natürlich nur billige Oele, am besten die 
von Benzin und Paraffin befreiten Erdöl
rückstände. Enthalten die Oele wenig Pa
raffin, so wird man auch auf die Paraffin
gewinnung verzichten können und sich da
mit begnügen, nur die Benzin- und Leucht-

ölfraktion von dem Oele abzunehmen. Die 
Entfernung der leichten Fraktionen ist schon 
aus dem Grunde anzuraten, weil sonst der 
Flammpunkt des Oeltorfes zu niedrig liegen 
würde. Beim Trocknen des imprägnierten 
Torfes tritt gleichfalls wie bei dem gewöhn
lichen Maschlnentorfe ein starkes Schwinden 
ein. Seine Hygroskopizität ist wesentlich 
geringer als die des gewöhnlichen Torfes. 
Trotz der großen, in ihnen aufgespeicherten 
Oelmengen scheinen die Oeltorfe an den 
Bruchstellen nicht ölig, sondern gleichen 
ganz den gewöhnlichen Torfen, nur i;t ihre 
Farbe etwas dunkler geworden. Auch färbt 
die Oberfläche d{s Oeltorfes weder ölig noch 
schwarz ab, so daß er ein sehr reinliches 
Brennmaterial bildet. Er brennt natürlich 
leichter an als uugetrockneter Torf, ohne 
deswegen feuergefährlich zu sein. 

Der Schwefelgehalt des Brennmateriales 
ist sehr gering und steht weit hinter dem 
der Steinkohlen, namentlich der galizischen, 
zurück. Der Verbrennungswert liegt sehr 
hoch und beträgt auf trockenes Material be
rechnet 7 - bis 8000 Kalorieen, je nach der 
Menge des zugesetzten Oeles. Da der nasse 
Rohtorf etwa 85 bis 90 pZt Wasser ent
hält, so wird man, wenn man auf einen 
Teil trockener Substanz einen halben Teil 
Oel nehmen will, auf 100 Teile Rohtorf 
5 Teile Erdöl anwenden, das mit dem Torfe 
in den Formmaschinen direkt gemischt wird. 
Der Torf wird dadurch in seinem Heizwert 
um 25 bis 45 pZt erhöht. Die Erzeug
ungskosten des Oeltorfs sind nur gering. 
Sie setzen sich zusammen aus dem Oel
preise für 40 bis 80 Pfennig Oel, wobei 
im ersteren Falle ein Oelpreis von 2 Mark, 
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im letzteren von 4 Mark zu grunde gelegt ; Kohlen teuer sind, sehr gut mit den Stein
ist. Dazu kommen ~och di~ Gewinnun~s- j ~ohlen konk.ur~ier~n. s.o~che Verhältnisse 
kosten des Torfes mit 24 bis 40 Pfenmg. : smd zum Beispiel m Gahzien gegeben. 
Das Material kann also in solchen Gegenden, , 0'',em R ·· d Ti' tt- rr · d t·· · 1gio 18 · 1 0 r. "· ev. u. . -" e u.narxin us t ie 
wo vie el und Torf vorhanden und die . T. · 

Photographische Mitteilungen. 

Anilin und Formalin als 
Konservierungsmittel. 

Um das Zerstören zoologischer uni bo
tanischer Sammelobjekte durch Wärme 'und 
Parasiten zu verhindern, muß man eine 
Konservierungsflüssigkeit anwenden und da
zu eignen sich am besten Anilin und For
malin (40 proz. Formaldehydlösung). Will 
man von zoologischen oder anatomischen 
Präparaten photographische Aufnahmen 
machen, so taucht man sie in eine starke 
Anilinlösung. Sollen die Präparate längere 
Zeit unveränderlich haltbar bleiben, so kann 
man sie tagelang in einer solchen Lösung liegen 
lassen und nur einzelne Teile des Objektes 
für den jeweiligen Gebrauch loslösen. Durch 
den Anilinfarbstoff werden zwar die Gewebe 
gefärbt, das ist aber in vielen Fällen sogar 
vorteilhaft, weil sich dadm eh das Objekt 
plastischer auf der Platte zeigt. Für mikro
skopische Schnitt-Präparate ist die Konser
vierung mit Formalin vorteilhafter, weil auf 
diese Weise die feinen Gewebeteilchen ge
härtet werden und eine größere Wider
standskraft erlangen. Die wissenschaftlichen 
Forschungen werden durch konservierte 
Präparate für den Gelehrten erleichtert die 
Ergebnisse werden aber auch mit Hilf~ der 
Photographie weiteren Kreisen als Anschau
ungs- und Studienmaterial zugänglich ge-
macht. Bm. 

Wetteranzeigende Bilder. 
Nach folgenden Anweisungen kann man 

Fensterbilder herstellen, die Veränderungen 
des Wetters anzeigen. In 30 T. warmem 
Wasser wird 1 T. Gelatine gelöst und dieser 
Lösung 10 T. Kobaltchlorür, 5 T. Koch
salz, 0,5 T. Glyzerin beigefügt. Ein Land
schafts-Diapositiv mit möglichst viel Himmel 
bestreicht man auf der Rückseite mit dieser 
Lösung. Ist die Schicht getrocknet, so ver-

sieht man das Bild mit einem Rahmen und 
hängt es an ein Fenster. Der Feuchtigkeits
gehalt der Luft wirkt auf die Kobaltchlorür
lösung so ein, daß sich bei der Luftveränder
ung auch die Farbe des Bildes entsprechend 
ändert. Blaue Farbe deutet trockene Luft 
und schönes Wetter, rosarote Färbung viel 
Feuchtigkeit und Regen an. Für Geschenk
zwecke kann man sogar einen mehrfarbigen 
Wetteranzeiger herstellen, indem man das 
Diapositiv mit verschieden6n Lösungen ver
sieht. Man könnte z. B. den Himmel mit 
vorerwähnter Kobaltchlorürlösung Felder 
und Straßen mit einer Lösung aus '10 g Ge
latine, 1 g Chlorkupfer und 10 g frischem 
Wasser, Bäume und Wiesen mit einer Lös
ung aus 20 g Gelatine, 200 g Wasser, 
1 g Ko.baltchlorür, 0,25 g Chlorkupfer, 
O, 7 5 g Nickeloxydul bestreichen; dann würde 
bei schönem Wetter der Himmel blau die 

' Felder und Stral:en gelb, die Bäume und 
Wiesen grün aussehen, bei trübem Wetter 
dagegen würden diese Farben in Grau 
übergehen. Härtet man Bromsilberbilder 
in einer 10 proz. Formalinlösung ( = 4 pZt 
Formaldehyd), so kann man die Bildseite 
mit einer Kobaltchlorürlösung überziehen. 
Von :liesen im Zimmer aufzustellenden Bil
dern kann man die Wetterveränderungen 
ebenso gut ablesen, wie von den Glas
diapositiven. (Das bekannte Barometer
papier besitzt dieselben Eigenschaften. Schrift
leitung.) 

l'hoto- Sport. Bm. 

Das Wechseln der Platten im 
Dunkeln. 

Es wird in der Literatur darauf hinge
wiesen, daß es auf Reisen immer schwierig 
sei, einen geeigneten dunklen Ort zum Aus
wechseln der Platten zu finden, man brauche 
aber gar nicht so ängstlich zu sein, denn 
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ein schwach erleuchteter Raum schade nichts, 
wenn die Platten rasch gewechselt werden 
und zwar so, daß man die Rückseite gegen 
das Licht hält. Man könne sogar den 
Plattenwechsel in einem hellen Raume vor
nehmen, wenn man das direkte Auffallen 
des Lichtes auf die Platte vermeidet. Es 
wird auch die Veröffentlichung eines eng
lischen Touristen angeführt, worin gesagt 
wird, daß man in einer winterlichen Mond
nacht unbedenklich hochempfindliche Platten 
wechseln könne, ohne befürchten zu müssen, 

daß sich Schleier bilden, obgleich das Zimmer 
so hell sei. Möglich erscheint es, daß unter 
Zusammenwirkung verschiedener Umstände 
in einzelnen Fällen die Schleierbildung unter
blieben ist. Im allgemeinen dürfte aber 
doch bei hochempfindlichen Platten etwas 
mehr Vorsicht geboten sein. Dem Schreiber 
dieses ist es mehrfach passiert, daß sogar 
im völlig dunklen Zimmer durch das Fenster 
einfallende schwache Lichtscheine Schleier 
auf den Platten bewirkten. 

Camera-Kunst. Bm. 

B ü c h e r • c h a u. 
NeueReichsgerichts-Entscheidungeninder 

1 

?inigt. S?wohl die physikalischen und chem
Hausschwamro-Frage. Besprochen von 1sche~ Prufung~methoden der Fette _und Oele, 

• • wie d10 Beschreibung derselben und die An~abe 
Dr. Carl lYiex, Professor aer Botamk I ihrer Kennzahlen sind fast lückenlos. die Illustrat-
an der Universität Halle. Dresden, ionen gut und sachlich. 
Richard Linclce. Preis: geh. O 50 Mk. Es kann das Buch dem Chemiker, welcher 

' sich grö!lere Werke, wie Benedikt- Ulxer •Die 
Ein empfehlenswertes Heftehen für Alle, deren Untersuchung der Fette und Oale» nicht an-

Beruf es erfordert, sich mit dieser Frage zu schaffen will, wie dem Studierenden gleich an
beschäftigen, sowie für diejenigen, welche als gelegentlich empfohlen werden, zumal da dio 
Sachverständige in bezug auf diese heikle Sache vom Verf. angeführten Zahlen den neuesten 
herangezogen werden könnPn. B . .M. Auflagen seiner Quellen entnommen worden sind 

und eine Gewähr für Richtigkeit bieten. 
Analyse der Fette und Oele von Theodor Dr. Friese. 

Otfer. Band 17 der Bibliothek der 
Warenzeichen oder Gebrauchsmuster? gesamten Technik. Verlag von Dr. 

111. Jänecke in Hannover. Preis: 3 Mk. Ueber den gesetzlichen Schutz der Eti
ketten. Von Patentanwalt Dr. Hederich. GO Pf., geb. 4 Mk. F: 

In dem vorliegenden Werkchen ist es dem Verlag <Geistiges Eigentum» ( riedrich 
Vorfa,ser gelungen, ein recht brauchbares Kom- Huth). Charlottenburg 4. Preis: 0,50 Mk. 
pendium der Chemie der Fette und Oele dem Die kleine Schrift behandelt in allgemein ver-
Analytiker in die Hand zu geben. Er hat es ständlicner Weise unter Berücksichtigung des 
verstanden aus den reichhaltigsten Quellen nur Rechtsgebrauchs die wichtige Frage, ob es 
soviel zu schöpfen, um ein kleines Nachschlage- [ zweckmäßiger ist, die für Waren zu verwen
buch zu schaffen, welches in sich nebeu seiner \ denden Schilder (Etiketten) durch Eintragung 
Billigkeit auch noch die Vorzüge der Kürze und i eines Warenzeichens oder als Geschmacksmuster 
trotzdem großer Reichhaltigkeit des Stoffes ver- 1 schützen zu lassen. -tx-

Verschiedene Mitteilungen. 

mit der Begründung bestätigt wurde, daß diese 
Mittel stets als Lösungen zu betrachten seien. 

pharmazeutischer Gesetze usw. (Apoth.-Ztg 1909, Nr. 99.) 
408. Nahrungsmittelverfälschung (Honig), 

Von dem Schöffengericht Spandau wurde ein 

Zur Auslegung 

(.Fortsetzung von Seite 1099 [1909].) 

407. Uebertretung der- Kaiser!. Verord- , Dachdecker und .Honighändler zu einem Monat 
nung v. 26. Oktober 1901 liell sich ein Drogist Gefängnis verurteilt, weil dieser Kunsthonig 
dadurch zu Schulden kommen, daß er angeblich «als garantiert reinen Bienenhonig, feilgehalten 
durch Destillation gewonnene Hienfong-Essenz hatte. Es lag somit ein Vergehen gegen das 
und Hustentropfen feilhielt, welche er als frei Nahrungsmittelgesetz vor. Gegen dieses Urteil 
verkäufliche Mittel ansah. Er wurde deshalb legte Angeklagter bei der Strafkammer Berlin 
in Polizeistrafe in Höhe von 5 Mk. genommen, Berufung ein, mit der Begründung, er habe 
welche auch vom Schöffengericht Hoyerswerda I diesen Honig selbst erst von einer bedeutenden 
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Honigfirma bezogen und diesen im guten Glauben 
als Naturhonig verkauft. Das Gericht erkannte 
hierin nur eine Fahrlässigkeit und verhängte 
eine Geldstrafe in Höhe von 60. (.Apoth.-Ztg. 
1909, Nr. 70.) 

409. Ueber den Begl'iff Honig ist am 30. 
März 1008 vom Reichsgericht eine endgültige 
Entscheidung gefällt worden, nach welcher als 
Naturhonig lediglich solcher anzusehen ist, der 
von Bienen als Ergebms einer eigenartig inner
balb ihres Körpers vor sich gehenden Verar
beitung, ausgeschieden wird. Auch solcher 
durch künstliche Fütterung mittels Zuckerstoff; 
von den Bienen ausgesc;hiedene Süßsaft ist als 
Naturhonig anzusehen. ldentisch mit Natur
honig sind Produkte, bezeichnet als Blüten
Heide-, Wald-, Birken-, Linden-, Krauthonig: 
Dagegen bedeutet Kunsthonig oder Zuckerhonig 
ein auf künstlichem Wege, also ohne Durchgang 
durch den Bienenleib geschaffenes, mehr oder 
weniger honigähnliches Erzeugnis oder eine 
Mischung von solchem Kunsthonig mit Natur
honig. 

Auch was das Nahrungsmittelgesetz anbetiifft 
so liegt, falls Fütterung der Bienen mit Zucker~ 
lösung stattgefunden hat, kein Vergehen gegen 
dieses v?r, d~ laut Sachverständigen-Gutachten 
nachgewiesen 1st, daf:i der von Bienen aufgeleckte 
Rohrzucker in ihren Körpern, ebenso wie ihre 
natürliche Nahrung zu .Trauben- und Frucht» 
zl'.cker (Dextrose und Lävulose) umgewandelt 
wll'd. (Apoth.-Ztg, 1909, Nr. 68.) 

R. W. 

Neu-Pyrenol betreffend! 

?hne G_efährdung unseres .Absatzes nicht höher 
1m Preise gestellt werden kann, wie dies bezügl. 
~er Kassenpackungen bei allen Firmen üblich 
1st. 

Um nun aber bei Einführun" des Neu
Pyre~ol. unseren Herren Abn;hmern, die ja 
hauptsachhch Apothekenbesitzer sind unser 
V ~rständnis für ihre sozialen Bestrebu'ngen zu 
zeigen, haben wir diese Ermäßi"Un" bei Neu
Pyreno_ltabletten nicht eingeführt ~nct" sahen uns 
sogar rnfolge des für uns kostspieligen Ver
tahre?s der Tablettenherstellung des Neu-Pyrenol 
1~. _lewht löslic_her Form (D. R. P. angem.) ge
not1gt,. den P!e1s für die Neu-Pyrenol-Tabletten 
zu erhoben; dieselben kosten demnach für 1 kg lose 
74 M. fur Apotheker; in Röbrchon zu 20 Stück 
zu 0,5 g 87 M. für 1 kg; es ist dies ein durch
aus angemessenes Preisverhältnis in anbetracht 
unserer Kosten für die Glasiöhrchen und Ver
packung usw. 

Durch das o benerwäbnte neue V erfahren ist es 
uns möglich geworden die Neu-Pyrenol-Tabletten 
ungefähr 20 mal so leicht löslich zu machen 
als die Pyrenoltabletten. Dieser im Interess~ 
des Kranken wesentliche Vorteil dürfte wohl 
allen schon die Preiserhöhung auf 1,40 Verkauf 
(Pyrenol 1 M. Verkauf) gern0htferligt erscheinen 
lassen. 

Der Arzt wird es also in der Hand haben 
in Zukunft Pyrenol zu 1 M. für Kassen und 
Minderbemittelte oder das leicht lösliche Neu
P_yrenol zu 1,40 zu verschreiben, die eine wie 
drn andere Verordnungsweise hat dann ihre 
Vorteile. 

Goedeclce et Co., Leipzig-Berlin.• 

Wir erhalten von der dasselbe darstellenden 1 
Fabrik folgende Zuschrift: 

1 
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 

. «E~ ist zutreffend, daß 1 k~ Pyrenoltabletten Tagesordnung für die Donnerstag, den 13. Januar 
1~. Rohrehen zu 20 Stück zu 0,5 g trotz unserer 1910, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
h?~eren Verpackungs - URW. Kosten von uns Apotheker, Berlin N"W 87, Levetzowstr. 16b, statt
billiger ?erechnet wird als .!. kg Pyrenoltabletten findende Sitzung. 
lose. Die Packung ,:on 20 Tabletten zu 1 M. Herr Dr. ]j. Goldmann-Berlin: «Die wichti _ 
Verkauf, stellt aber eme Kassenpackung dar, die sten neuen Arzneimittel des Jahres 1909». g 

Das R~gistir für dtn jabrgang 1909 wird (zu
gt~icb als 6~n~ral=R~gist~r üb~r di~ s ]abrgäng~ 1~os 
bis 1909) spättst~ns Jf nfang ftbruar 1910 b~igd~gt 
w~rd~n. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
F1ir die Leitung verantwortlich : Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Jnllns Springer, Berlin N., Monbljouplatz 3 
Druck von Fr. Ti t tel Na chf. ( Bernh. K una th), Dresden 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Extraktion unter 
Druck. 

Von Ludwig Kroeber. 

(Laboratorium der Krankenhaus-Apotheke 
München r. I.) 

so kann dies nur der Fall sein, wenn 
anstelle der heutigen Vorschrift des 
Arzneibuches, deren Schwächen: «Be
trächtlicher Aufwand an Zeit, Benötig
ung eines Vakuums zur Einengung der 
großen Flüssigkeitsmengen, nicht un-

Wohl nicht mit Unrecht gehört die erhe~liche Verluste. an A!kohol», zur 
Herstellung der Extrakte seien es dicke I Genuge bekannt smd, eme Methode 
dünnflüssige oder Fluide~trakte, infolg~, tritt,. die ~iese Uebelstände _v~rmei~et_ und 
des hierzu benötigten Aufwandes an dabei gleiche Resultate ze1t1gt wie Jene. 
Zeit, zuletzt nicht auch zum wenigsten i Von dieser Erwägung ausgehend, 
wegen des erheblichen Kostenpunktes,• veröffentlichte Kollege Dr. Bruns-Elber
da die Technik des Kleinbetriebes zu- feld im Jahre 1904 unter dem Titel: 
meist unratio~ell zu arbeiten pflegt, zu 1 «~in ~eues Extra~tionsverfahren» seine 
den am wemgsten begehrten Arbeiten· mit emem von ihm zum Zwecke der 
des pharmazeutischen Laboratoriums. Extraktdarstellung konstruierten Appa
Und dennoch ist auf keinem Gebiete rate gewonnenen Erfahrungen*). Sie 
die Forderung der Selbstdarstellung be- fanden im Jahre 1905 im pharmazeut
rechtigter als hier. Wie meine früheren ischen Institute der Universität Berlin 
Untersuchungen dargelegt haben, sind eine Nachprüfung, aus der Herr Dr. 
zuweilen auch die Fabrikate der ersten I. Herxog Veranlassung nahm, das 
Firmen von einer erschreckenden Minder
wertigkeit. Soll indessen die Selbstdar
stellung der Extrakte populärer werden, 

*) Siehe Apothekerzeitung 1904, Nr. 91. 
Vergl. auch Pharm. Zentralh. -16 [1905], 659, 

677; 47 [1906], 125, 149. 
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ganze System Bruns abfällig zu be- lag, eingegangen, den Bruns'schen 
urteilen. Diese Kritik gab den Anlaß Apparat hier einer Nachprüfung zu 
zu einer literarischen Fehde der Herren unterziehen. Ich möchte an dieser 
Bruns und Herxog, an der sich auch Stelle ausdrücklich betonen, daß meine 
Herr Dr. J. Katx-Leipzig-Reudnitz am Versuche sich lediglich auf die Frage 
Schlusse einer Besprechung über die der Verwendbarkeit des Apparates auf 
geschichtliche Entwicklung der Extrakt- Herstellung von Fluidextrakten erstreckt 
ionsmethoden beteiligte*). Dem aufmerk- haben. Damit scheidet für mich der 
samen Leser dieser Ausführungen wird 2. Punkt des MeinungsaustauschesBruns
indessen nicht entgangen sein, daß sie Herxog (Wirkung des Lösungsdruckes 
in einen Streit über Theorien sich ver- auf die sogenannten ungeformten Ele
fl.achte, wobei der Hauptpunkt der mente) von vornherein aus. Den Inhalt 
ganzen Frage, ob der Apparat nach dieser wie auch die Konstruktion des 
Bruns eine wertvolle Bereicherung des Apparates setze ich, um mich nicht in 
pharmazeutischen Instrumentariums be- Wiederholungen ergehen zu müssen, als 
deute oder nicht, ganz ausgeschaltet bekannt voraus*). 
wurde. Ich möchte hier nur kurz wieder-

Genau besehen ist die Aufrollung des holen, daß der Apparat im Grunde ge
strittigen Themas für den Apotheker nommen nichts anderes darstellt als 
auch insofern lediglich nur eine theoret- eine zylinderförmige Presse, deren 
ische Frage, als dieser ja verpflichtet Stempel durch Wasserdruck (Wasser
ist, ausschließlich nach der vom Deut- leitung oder beigegebene hydraulische 
sehen Arzneibuche vorgeschriebene1t Art Preßpumpe) in Bewegung gesetzt wird. 
der Perkolation zu arbeiten. Bildete Eine besondere Vorrichtung geRtattet 
ja der Quetschhahn eines Perkolators, [ die Erwärmung des Preßgutes. 
wie eine Zuschrift in Nr. 59 dtr Phar- Die von Herrn Dr. Bruns verfochtene 
mazeutischen Zeitung vorigen Jahres be- 1 Theorie gipfelt in der Behauptung, daß 
sagt, schon den Grund zu einer Revi- die derzeitige Perkolationsmethode, deren 
sionsbemerkung. Nachteile allgemein bekannt sind, er-

Anläßlich der bevorstehenden Ein- setzt werden könne durch ein einfaches 
führung des gesetzlichen Zwanges zur Abpressen der betreffenden Drogen ohne 
Selbstdarstellung der galenischen Prä- vorausgegangeneMazeration. DieFlüssig
parate wäre es meines Erachtens über- keitsmengen können hierbei so bemessen 
haupt am Platze, die Frage aufzuwerfen, werden, daß ein nachfolgendes Einengen 
ob die Technik der Extraktdarstellung sich erübrigt. Auf diese Weise gelänge 
nicht ganz dem Ermessen des Apothekers die Herstellung eines tadellosen Fluid-
zu überlassen sei. Anderi,eits muß extraktes innerhalb weniger Stunden. 
immer wieder auf der Forderung be- Zur Erprobung des angeführten Leit
standen werden, daß das kommende satzes hielt ich die Darstellung der 
D. A.-B. V nach dem Beispiele der uns Fluidextrakte aus den Rinden der 
hierin vorangegangenen Nachbarländer Rhamnusdrogen als besonders zweck
strengere Vorschriften zu Prüfung der mäßig; denn einmal setzen gerade diese 
Extrakte bringt. ihrer völligen Erschöpfung einen großen 

Mit der Prüfung einer ganz beson- Widerstand entgegen, so daß sie nach 
deren Gruppe von Fluidextrakten seit dem Perkolationsverfahren das 8- bis 
langem beschäftigt, bin ich aus per- 10 fache ihres Gewichtes an Flüssigkeit 
sönlichem Interesse gerne auf das Er- erfordern; sodann aber stand mir gerade 
suchen meines Vorstandes, des Herrn hier eine gewisse Erfahrung und ein 
Ober-Apothekers Dr. Rapp, dem die einwandfreies Vergleichsmaterial zur 
Einrichtung der Apotheke des neuen Verfügung. 
Krankenhauses München-Schwabing ob- Ich stehe nicht an zuzugeben, daß 

meine ersten Versuche mit dem Appa
*) Siehe Pharm. Zentralh. !6 [1905], Nr. 22 usf. -*)Phar.m--:- Zentralh. 46 [1905], 677. 
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rate mich nur wenig befriedigt haben. Ausbeute entspricht sodann ziemlich 
Doch gelang es mir nach einiger der Hälfte der Flüssigkeit (350 bis 
Uebung, die Fehlei quelle ausfindig zu 37 5 T.). Für die zweite Abpressung 
machen. Von der bisher geltenden An- befeuchtet man den zerkleinerten und 
schauung befangen, daß die Extraktion durch ein Sieb getriebenen Preßrück
nur unter Anwendung erheblicher Men- j stand mit so viel Flüssigkeit, als das 
gen an Flüssigkeit erfoJgen könne, hatte / Gewicht der ersten Ausbeute betrug 
ich diese zu hoch gegriffen. Das Er- (350 bis 375 T.). Für die dritte Ab
gebnis waren dünne Extraktbrühen, die pressung genügt die Anfeuchtung des 
zu ihrer Eindickung ebenfalls der Ein- abermals durch ein Sieb gedrückten 
engung durch Erwärmung bedurften. Rückstandes mit einer Flüssigkeits
Da die Ergebnisse dieses Trugschlusses menge, die etwas hinter jener der zweiten 
immerhin von einigem Interesse sind, Abpressung zurückbleiben kann. Man 
habe ich auch die hieraus erhaltenen erhält dann insgesamt 1000 Teile fertigen 
analytischen Zahlen in 'l'abellen zu- Extraktes, die der Menge der in Arbeit 
sammengestellt. Erst als ich mich zur genommenen Droge entsprechen. Die 
Anschauung des Herrn Dr. Bruns be- Droge ist zwar, wie meine Versuche 
kehrt hatte, daß die Verwendung klein- ergeben haben, hiermit noch nicht völlig 
ster Mengen Flüssigkeit die beste Ar- erschöpft, da eine vierte Abpressung 
beitsmethode verbürge, kam ich zu der noch eine Ausbeute von 2 bis 3 pZt 
im folgenden dargestellten Arbeitsweise, Extrakt ergeben würde ; eine solche 
die zu befriedigenden Ergebnissen führte. aber erfolgt zweckmäßig nur dort, wo 

Wiewohl ich die Absicht hatte, auf man die extraktarmen Abpressungen zur 
den Inhalt des Meinungsaustausches Anfeuchtung neuer Mengen der Droge 
Bruns-Herxog nicb.t einzugeben, muß benutzt. (Reperkolationsverfahren.) Will 
ich doch auf grund des Studiums der man indessen zur völligen Erschöpfung 
Versuchsreihen des Herrn Dr. Herxog der Droge eine solche noch vornehmen, 
meiner Anschauung dahin Ausdruck so bemißt man für die erste Abpressung 
geben, daß dieser den gleichen Fehler die Flüssigkeit mit 500 T. ; für jede 
gemacht hat, der auch mir zu Beginn \ der drei folgenden Abpressungen beträgt 
meiner Arbeiten unterlaufen war. Die' diese 250 T. Bemerkt sei noch, daß 
Schlüsse, die Herr Dr. Herxog aus der die Abpressungen sogleich nach dem 
Gegenüberstellung seiner Ergebnisse aus Einbringen des Preßgutes in den Appa
Perkolation und Abpressung gezogen rat, also ohne jedwede vorherige Ma
hat, sind meines Erachtens auch aus zeration erfolgten. 
dem Grunde nicht zutreffend, da er sich Der Grad der Erschöpfung der Droge 
mit einer einmaligen Abpressung im bei den einzelnen Abpressungen gelangt 
Bruns'schen Apparate begnügte. Daß in den Tabellen deutlich zum Ausdruck. 
hierbei noch erhebliche A.nteile an Ex-\ Neben der Ermittlung der Extraktmenge 
trakt in der Droge zurückbleiben müssen, wurde ein Hauptgewicht auf jene des 
leuchtet ohne weiteres ein. Sollen Werte Gehaltes an Oxymethylanthrachinonen 
aufgestellt werden, die einen Vergleich gelegt, da ja diese den Wert der Rham
mit jenen aus der Perkolation hervor- nusdrogen und der aus ihnen darge
gegangenen nicht zu scheuen haben, so stellten Präparate bedingen. Der Be
ist die Einhaltung folgender Beding- stirumung lag die Methode nach M. J. 
ungen unerläßlich: Warin zu Grunde. 

Die zerkleinerte Droge (im vorliegen- Da mir daran lag, zu prüfen, ob der 
den Falle Sieh IV) wird für die erste Wasserleitungsdruck, der dahier ziemlich 
Abpressung mit soviel der Lösungs- gleichbleibend 5 Atmosphären betrug, 
flüssigkeit befeuchtet, als dem Gewichte für die einzelnen Abpressungen genügend 
von 3/ 4 Teilen der in Arbeit genommenen sei, habe ich mit einer Ausnahme auf die 
Droge entspricht (d. ist auf 1000 Teile\ AnwendungderbydraulischenPumpeVer
der Droge 750 T. Flüssigkeit). Die I zieht geleistet. 
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Extra c tu m Fr an g u 1 a e fluid u m. 
A B 

I. II. 
Abpreß- ;, Abpreß-

1

1 

nr. 1+~m 
Abproß- auf 

I. II. 
Abpreß- : Abpreß-

III. 
Abpreß

ung ung ' ung 1 ung 500,0 
1 eingeengt 

ung ung 

Gewicht der Droge 
Gewicht der Flüssigkeit 
Gewicht der Ausbeute }I 

a bei 5 Atm. • 
Gewicht der Ausbeute ]' 

500 500 
600 600 

260 500 

330 540 

500 1 
600 

570 

620 

750 750 
1125 i 1125 

750 900 

875 1160 

750 
1125 

1000 

1 1350 
ß bei 15 Atm , 

Spez. Gew. von ß"') .J 1,040 0,997 0,978 1,049 1,013 1 0,988 0,972 

2,280 
Extrakt bezw. Trocken-, 

rückstand pZt'1 18,40 7,84 3,20 21,87 11,62 4,57 
Oxymethylanthrachin- , 

one auf die Rinde1 

berechnet pZt 

' 
1 

i 

3,188 1,056 

I. II. 

0,495 3,364 2,014 0,683 ! 0,253 

C -
III. 

Vereinigte A b-J 
pressungen v„ Vergleichs 

! Abpreß- Abpreß- Abpreß- 1, II, IU 1 
Werte der 

j ung ung 

i 

Gewicht der Droge 1 1000 1000 1 

Gewicht der Flüssigkeit 750 350 
Gewtcht der Ausbeute 

bei 5 Atm. 350 
1 

350 
1 

Wenn wir für einen Vergleich der 
aus der Tabelle C ersichtlichen Werte 
jene heranziehen, die von den Arznei
büchern unserer Nachbarstaaten als 
Normen festgelegt sind, so ergibt sich 
aus einem solchen, daß das Präparat 
hinter jenen in keiner Weise zurück
steht. Ein Extraktgehalt von 20 pZt 
kann als vorzüglich angesprochen wer
den, da man sich in der Regel mit 
einem solchen von 18 pZt begnügt. 
Von 10 Proben, die ich zur Untersuch
ung dem Handel entnommen hatte, ent
sprach auch nicht eine diesem Extrakt
gehalte. Die Bestimmung der Oxy
methylanthrachinone ergab des weiteren, 
daß diese mit der Ausbeute an Extrakt 
Schritt halten. Die Werte für sie so
wie für den 'l'rockenrückstand waren 
bei dem Vergleichspräparate, das mit 

*J Auf die Bedeutung der spez. Gewichte, die 
die hier nur einen relativen Wert haben, wird 
in der Fortsetzung dieser Arbeit zurückzukommen 
, ein. 

ung 350 + 350 Perkolatio n 
+300 = 1000 1 

1 

1000 Spez. Gew .. 1 1.045 1,051 
300 Extrakt . .

1 
20,87 pZt 2i,35 pZt 

300 Oxymethyl- / 
Anthrachinon. 3,298 pZt 3,441 pZt 

besonderer Sorgfalt im Perkolator mit 
nachherigem Einengen im Vakuum her
gestellt worden war, nur um ein geringes 
höher. 

Der Trockenrückstand des Extractum 
Cascarae Sagradae fl.uidum (Extractum 
Rhamni Purshianae fluidum) wird von 
den Arzneibüchern von Oesterreich und 
der Schweiz mit 20 pZt, von jenen von 
Belgien und den Niederlanden mit 25 
pZt festgelegt. Von 1 O untersuchten 
Handelsproben blieben 6 zum Teil g11,nz 
erheblich hinter diesen Normen zurück. 
Wenn auch das durch Perkolation her
gestellte Präparat etwas höhere Werte 
zeigte, so wurde jenes nach dem Ver
fahren nach Bruns gewonnene (siehe 
Tabelle D) dennoch hinsichtlich spez. 
Gewichtes , Extraktgehaltes , Anthra
chinonen allen Anforderungen gerecht, 
die an dieses Präparat gestellt werden 
können und müssen. (Siebe die Tabellen 
hierzu auf Seite 45.) 

Hier sei eingeschaltet, daß auch diese 
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E x t r a c t u m C a s c a r a e S a g r a d a e f I u i d u m. 
A. B. 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 
"""""'""""""""""""""""""""""""~""""""~""""""""""""""""""""""""~""""""""""""""""""""""""~~""""""""""""""""""-"-'!""""""""""""""""""""""""""--

I. 1 II. !I, I u. ;+-3 t'o I. II. l I. II. 
Ab- Ab- R13per - Ab- er., g § Ab- Ab- i Reper- Ab-

press-1 press-1 kolat- press- 1.;;I;-- ~ press- press- , kolat- press-

III. 1

1

,1 bis 5 
Ab auf 

pres~-11~00.0 
ung ung ion ung !+ ';:, -~ ung ung ! ion ung 

...... o,! 1 

un emge-
g engt 

Gewicht der } 1

1 

Droge 

Gewicht der l 1 

Flüssigkeit I I 
Gewicht der } 1 

At1sbeute 1 

bei 5 Atm. 

500 1 500 500 1 500 

750 625 1 650 550 

500 650 500 575 

500 1 500 

750 500 

500 

925 

i 

II 500 

500 

1 

1oOOd I. 
1,500»U. 1000 
,1006 
1 750 

375 550 800 500 750 1000 

Spez. Gewicht*) 
Extr. bezw.} 
Trocken- pZt 

1,021 ,0,987 1,045 0,997 1,058 1,025 0,960 1,040 1,000 0,981 1,056 

15,14 5,81 20,04 7,88 22,40 16,15 7,50 19,5[:; 8,90 3,53 22,00 
1 rückstand 

Oxymethyl-} Zt 
Anthrachin. P 0,611 0,180 0,756 0,207 0,830 0,547 0,1451 0,602 0,231 0,078 0,684 

Extractum Cascarae Sagradae fluid um. 

------·-- ~-- ·--

Gewicht der Droge 
Gewicht der Flüssigkeit 
Gewicht der Ausbeute bei 5 Atm .. 
Spez. Gew. *) 
Extrakt bezw. Trockenrückstand . pZt 
Oxyrnethyl-Anthrachinone . pZt 

I. \ II. 

ung ung 

c. 
1 

1 I. 
1 Abpreg-

ung 

500 
500 
250 
l,Of>8 
24,06 
0,785 

D. 

m. 
.A.bpreß

ung 

2 3 

11. i llI 
A.bpreß-

1 
Abpreß-

ung 
1 

ung 

500 500 
200 250 
250 250 

1,028 0,988 
15,09 5,63 
0,587 0,175 

Vereinigte 
Abpressungen von 

I+II+III 

4 5 
---~·-

I+II I+II+ IlI - ------

500 500 
1,045 1,055 
20,14 23,5ö 
0,628 0,730 

1

1 

V er~leichs: 
werte der 

Perkolation 
A.bpreß- 1 Abpreß-

__ --=------------------=-===•cc==~==='=====J==c==~==~cc~, .-- _ I .-- -~-=--:;:. =----= 

Gewieht der Droge 1000 
Gewicht der Flüssig-

keit 750 
Gewicht der A.us-

beute bei 5 Atm. 350 

1000 

350 

350 

1000 Spez. Gew. *) . 1,065 1,079 
Extrakt bazw. 

300 Trockenrückst. pZt 25,05 28,00 
Oxymethyl-A.nthra-

300 chinone . . pZt 0,825 0,860 

Untersuchungen aufs neue die bereits nen analytischen Zahlenmateriales dahin 
wiederholt bewiesene Tatsache bestätigt zm,ammenfassen, daß Herr Dr. Herxog 
haben, daß der Gehalt an Anthrachin- wohl Recht haben mag, wenn er die 
onen bei der Frangularinde erheblich Ueberlegenheit der Perkolation in bezug 
größer ist als jener der Sagradarinde. auf die ab so 1 u t e Extraktausbeute be-

Das Ergebnis meiner Untersuchungen 
läßt sich auf grund des dabei gewonne- *) Siehe die l<\ißnoto auf Seite 44. 
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tont. Bei näherem Zusehen ist indessen 
die Differenz so gering, daß man mit 
voller Berechtigung sagen kann, es 
lassen sich nach der Methode Bruns 
Extrakte herstellen, deren Beschaffenheit 
in keiner Weise Anlaß zu einer Bean
standung geben kann. Mit dieser Er
kenntnis aber hat sich der Brnns'sche 
Apparat Anspruch auf die Beachtung 
seitens jener Kollegen erworben, die 
etwa die Absicht haben, nach Einführ
ung des gesetzlichen Zwanges zur Selbst
herstellung der galenischen Präparate 
sich besonders der Extraktherstellung 
zu widmen. 

Fassen wir die großen Vorzüge ins 
Auge, die das Verfahren nach Bruns 
mit sich bringt und die, kurz zusammen
gefaßt, in der Ersparung an Zeit der 
Vermeidung jeglichen Verlustes an Al
kol10l und der Umgehung des für die 
Güte der Extrakte gewiß nicht belang
losen Einengens der Auszüge_ gipfeln, 
so bedeutet das Mehr der wemgen Pro
zente an Extrakt, die das Perkolations
verfahren aus der Droge heraus
holt, herzlich wenig. Nach einer vierten 
Abpressung, zumal unter hohem Drucke 
wie ein solcher vermittels der de~ 
größeren Apparaten beigegebenen hy
draulischen Preßpumpe leicht zu erzielen 
ist1 dürfte von einem Unterschied der 
beiden Verfahren hinsichtlich der Ex
traktausbeute kaum mehr die Rede sein. 
Der Anwendung von Wärme, die von 
Bruns empfohlen wird, möchte ich in
dessen .. nicht das Wort reden, cta ja 
eine Starke des Apparates gerade darin 

liegt, daß jegliche Erwärmung entbehr
lich wird. Hervorzuheben wäre noch 
die 'l'atsache, daß die Extrakte völlig 
klar den Apparat verlassen, so daß ein 
Filtrieren des fertigen Präparates über
flüssig ist. 

Wenn ich am Schlusse meiner Arbeit 
angelangt, zu einer wesentlich anderen 
Beurteilung des Apparates und der Me
thode Bnms wie Herr Dr. Hcrwg ge
kommen bin, so ist die Ursache wohl 
darin zu suchen, daß ich, wie bereits 
in der Einleitung bemerkt, unbeirrt um 
den Streit um Theorien, mich allein 
von der Erwägung leiten ließ, zu prüfen, 
ob die Mängel det" Perkolationsmethode 
bei der Herstellung der Fluidextrakte 
unbedingt mit in den Kauf genommen 
werden müssen oder ob es einen Weg 
gäbe, sie zu umgehen. Es entspricht 
lediglich dem Gebote der Gerechtigkeit 
zuzugeben, daß der Bruns'sche· Apparat 
das hält, was sein Erfinder von ihm 
verspricht. Voraussetzung hierbei ist 
allerdings, daß die Bedingungen, wie 
sie oben festgelegt worden sind, genau 
eingehalten werden. 

Nebenher möchte ich noch erwähnen, 
daß auch der Kernfilter nachBruns, der 
eine Ergänzung des Apparates bildet, 
Gegenstand einer eingehenden Unter
suchung war, deren Ergebnis mich sehr 
befriedigte. 

Nachschrift: Nachdem ich obige Arbeit 
abgeschlossen und druckfertig gemacht 
hatte, wurde mir von meinem Herrn 
Vorstande nahegelegt, noch einen Ver
gleich zwischen dem Apparate nach 

E x t r a c t u m C a s c a r a e S a g r a d a e f I u i d u m. 
E. 

~~-·---- ---------- -I. 
1 

1 

11. llI. 1 IV. 
1 

1 V. 
Ab preß- Abprall- Abprall- i Abprel\- A.bprefl- l bis JV 

ung uog ung uog 1 uug 
1 1 

Gew!cht der Droge . 1000 1000 1000 1 1000 1000 1000 
Gewicht der Flüssigkeit 500 250 250 

1 

300 250 1000 
Gewicht der Ausbeute . 200 250 250 300 250 1000 
Spez. Gew. 1,153 1,068 1,030 1,003 0,992 1,052 
Extrakt bezw. Trocken-

1 

1 rück stand .... pZt 45,25 25,52 16,08 
1 

8,075 5,38 21,85 
Oxymetbyl-Anthrachin.pZt 1,521 0,845 0,540 0,201 0,1ß0 0,662 
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Bruns und der einfachen Differenzial
presse, wie sie seit langem zur Ab
pressung von Ansätzen Verwendung 
:findet, zu ziehen. Die Tabelle auf Seite 46 
zeigt die Ergebnisse dieser Versuchs
reihe. Vorauszuschicken wäre noch die 
Bemerkung, daß das Preßgut in einen 
zylinderförmigen Mantel mit durchbohrten 
Wandungen eingebracht wurde, so daß 
dieses bei zunehmendem Drucke in seiner 
seitlichen Ausdehnung, wie im Bruns
schen Apparate, eine Begrenzung fand. 

Aus einer Gegenüberstellung der Ta
bellen E und D ergibt sich, daß die 
Summe der 4 Abpressungen mit einem 
Minus von 3 pZt hinter dem Extrakt
gehalte des Bmns'schen Präparates 
zurückblieb, wiewohl die Zahl der Ab
pressungen 4 gegenüber 3 betrug. Der 
Druck, der hier allerdings nicht meßbar 
war, übertraf aber jedenfalls jenen, mit 
dem im Bruns'schen Apparate gearbeitet 
worden war, um ein Bedeutendes. Die 
Bestimmung des Extraktgehaltes der 
fünften Abpressung ergab noch einen 
solchen von 5,38 pZt, so daß zur völl
igen Erschöpfung der Droge mindestens 
6 bis 7 Abpressungen notwendig ge
wesen wären. 

Demzufolge ergab der Bruns'sche 
Apparat bei einer Verminderung der 
Zahl der Abpressungen nnd Anwendung 
eines geringeren Druckes eine größere 
Ausbeute. 

Diese Ueberlegenheit gegenüber der 
einfachen Differenzialpresse führe ich 
auf die Gleichmäßigkeit des Druckes 
zurück, der sich im Bruns'schen Apparat 
von selbst im Verhältnisse zum Abflusse 
regelt. 

Trotzdem über den Wert Lezw. Un
wert der Extraktion unter Druck nach 
den bisher über diesen Gegenstand er
folgten Veröffentlichungen anscheinend 
der Stab gebrochen ist, fühle ich mich 
durch die Ergebnisse der Tabelle E .zu 
einer Fortsetzung diesbezüglicher Ver
suche ermuntert. Ich behalte mir des
halb die Veröffentlichung eines Nach
trages zu obiger Arbeit, die sich mit 
der Darstellung einer Reihe von Fluid-

extrakten auf dem Wege des wieder
holten Abpressens mit kleinsten lVIengen 
an Flüssigkeit befassen wird, vor. 

Die Kennzeichnung von Gerste 
m.it Eosin. 

(Aus der Gerstenzollordnung vom 27. Juli 1909.) 
Von Dr. B. G. 

Seit Einführung des Schutzzolltarifs 
unterliegt im Deutschen Reich Gerste, 
die zu Futterzwecken ins Inland einge
führt wird, einem erheblich geringeren 
Zollsatz als solche, die zur Bierbereit
ung bestimmt ist. Dieser geringe Zoll
satz von 1 Mk. 30 Pf. für Gerste wird 
gewährt, wenn Gründe dafür sprechen, 
daß die Gerste zur Bereitung von Malz 
ungeeignet ist, oder wenn dieselbe durch 
Anschroten, Anquetschen, Spitzen, Bre
chen oder Einschneiden zur Malz
bereitung unbrauchbar gemacht (dena
turiert) wird, oder wenn sie durch 
Eosinfärbung von etwa 5 vom Hundert 
gekennzeichnet wird. Obwohl behauptet 
worden ist, daß Schweine Eosingerste 
nur ungern nehmen und sogar Rötungs
erscheinungen der Eingeweide eines mit 
Eosingerste gefütterten Schweines beob
achtet worden sein sollen, ist anderer
seits festgestellt worden, daß Fleisch 
sowohl, wie Fett, selbst bei mit 100 pZt 
gefärbter Gerste gefütterten Schweinen 
das normale Aussehen behielten, so daß 
anzunehmen ist, daß die vom Bundes
rat vorgeschriebene Färbung von nur 
5 pZt der Körner dem Vieh nicht nach
teilig ist. 

Der allgemeine Zollsatz für Gerste 
beträgt 7 l\ilk. für den Doppelzentner ( dz) 
oder vertragsmäßig 4 Mk. für 1 dz. 
Für Gerste, deren Verzollung zum Satz 
von l,3ö Mk. stattgefunden hat, ohne daß 
das Hektolitergewicht':') ermittelt wurde 

*) Man unterscheidet Gesamthektolitergewicht 
und Sonderhektolitergewicht; ersteres darf höch
stens 65 kg, letzteres höchstens 67 kg betragen. 
Das Gesamthektolitergewicht wird er
mittelt aus der nur gereinigten Gerste, das 
Sonderhektolitergewicht aus der ge
reinigten und gesiebten Gerste. 
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oder eine Kennzeichnung stattgefunden deutlich bemerkbare Geruch der Brau
hat ist eine Erklärung seitens des Zoll- gerste ist frisch und rein strohartig, 
pflichtigen abzugeben des Inhalts, wozu nicht dumpfig.» 
die Gerste Verwendung finden und Zu Brauzwecken dienen vorwiegend 
warum sie zur Malz bereit u n g u n- zweizeilige Gersten ( Chevalier-, zwei
geeignet sein soll. Das letztere trifft zeilige Land-Imperialgerste), in be
zu, wenn die Gerste entweder schränktem Umfang auch sechszeilige 

I. zum überwiegenden Teil aus auf dem Gersten (Schwarzemeer-, serbische und 
Felde ausgewachsenen Körnern besteht, rumänische Gerste). Die gute sechs
oder zeilige Gerste besitzt oft ein geringes 

2. ihre Keimfähigkeit mindestens bei Hektolitergewicht weniger als 65 kg, 
etwa einem Fünftel der Körner verloren sie ist leicht daran zu erkennen, daß 
hat, oder sie Körner enthält, die etwas gebogen 

3. wegen besonderer, der Gerste zu- und stark um ihre Achse gedreht er
fällig anhaftender Mängel, z. B. wegen scheinen. Braugerste zeigt im Innern 
starker Dumpfigkeit, starken Schimmel- einen gelblich grünlichen Keimling in 
besatzes, nicht verwendet werden kann. einem das Korn ganz ausfüllendem 

Als nicht zur Malzbereitung V er- kreidig weißem Mehlkörper. Einen 
w end u n g findend, ist Gerste an- Anhalt für die Unterscheidung der Malz
zusehen, von welcher nachgewiesen wird, gerste vop. anderer Gerste bietet auch 
daß sie das Tausendkörnergewicht. In 

I. zur Herstellung von Graupen, Roll- der Regel hat beste Malzgerste ein 
gerste oder anderen Müllereierzeug- Tausendkörnergewicht von 38 bis 44 g, 
nissen aus unvermälzter Gerste, großkörnige ein solches von 45 bis 60 g 

2. zur Herstellung von Brennmalz, und kleinkörnige, ein solches von 35 
3. zur Herstellung von Malzwaren bis 38 g. 

oder von Kaffeeersatzstoffen aus unver- Zur Bierbereitung erscheint auch 
mälzter Gerste, nackte Gerste nicht ausgeschlossen, sie 

4. als Saatgut, oder besitzt gute Keimfähigkeit und hohes 
5. zu Fütterungszwecken dient. Hektolitergewicht, 66 bis 67 kg, auch 
Für die technische und chemische liefert sie hohe Extraktausbeute. Von 

Untersuchung der Gerste und der Er-
1 
and::rer (bespelzter) Ger~te, welche einem 

zeugnisse aus gekennzeichneter Gerste: Schalverf~hren noch n_1cht u~te~worfen 
bestehen besondere Anweisungen (An- worden 1st, ~n~ersc~e1de~ sie s1.~h ~a
lage A der Gerstenzollordnung) (siehe durch, da~ bei ihr ?i~ Spitze~ ganz!1ch 
Seite 49). Hierher gehört das Reinigen fehlen, wahre~d bei Jener beide ~elten 
der Gerste in eigens hierfür vorgesehenen des Kornes mit Spelzen bedeckt smd. 
Vorrichtungen, die Feststellung des Hek- Die Untersuchung der Gerste durch 
tolitergewichtes, das Absieben der Gerste. die Kaiserliche Technische Prüfungs
Als Anhaltspunkte für die Prüfung und stelle erstreckt sich auf die Ermittelung 
Erkennung von Gerste, die als zur der Keimfähigkeit, auf die Hektoliter
M a 1 z b er e i tun g g e e i g n et anzu- gewichtsbestimmung eventuell auch das 
sehen üit, dienen folgende Merkmale: Tausendkörnergewicht, als Vorunter
<Gute Braugerste ist frei von Verun- suchung, und dieBestimmung des Wassers, 
reinigungen, Unkrautsamen und zer- der Stickstoffsubstanzen und der Stärke, 
brochenen oder verletzten Körnern. Die als chemische Untersuchung. DerWasser
Körner sind vollkommen gefüllt, etwas gehalt der Gerste liegt in der Regel 
bauchig, im allgemeinen von gleicher zwischen 10 und 16 v. H. Der Protei:n
Größe und feinschalig. Die Farbe der gehalt edler Gersten beträgt 7 bis 10 
Körner ist meist, auch an den Spitzen, v. H., mittelguter Gersten 10 bis 12 v. H. 
gleichmäßig weißlich, weißlich gelb oder und geringwertiger Gersten 15 v. H. 
gelb. Der besonders beim Anhauchen Gute Gersten enthalten in der Regel 
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59 bis 72 v. H. stickstofffreie Extrakt
stoffe, darunter 60 bis 70 v. H. Stärke. 

Zur Prüfung der Gerste auf ihre 
Keimfähigkeit dient ein sogenannter 
Vier-Trichterapparat. Beträgt bei der 
P1 üfung durch die Zollstellen die 
Keimfähigkeit von Gerste, welche inner
halb 2 Monaten nach der Ernte einge
führt wird, 85 v. H. oder weniger, so 
hat eine Nachprüfung durch die Kaiser
liche Technische Prüfungsstelle zu er
folgen. 

Nachweis des Eosins in. den. aus 
gekennzeichneter Gerste hergestellten. 

Erzeugnissen. 

A. Nachweis des Eosinl'l in Malz 
oder Malzschrot. 

1. 100 g Malz in ganzen Körnern 
oder der beim Absieben der mehligen 
Anteile durch ein geeignetes Sieb ver
bleibende Rückstand von 1 oo g Malz
schrot werden in einem Erlenmeyer
schen Kolben mit 150 ccm eines Ge
misches gleicher Raumteile Alkohol und 
Wasser, dem 2 ccm konzentrierter Salz
säure zugesetzt sind, übergossen und 
mehrmals durchgeschüttelt. Nach einer 
Stunde wird die Flüssigkeit abgegossen. 
Die im Kolben verbleibenden festen 
Teile werden mit 50 ccm des Alkohol
und Wassergemisches nachgewaschen. 
Die vereinigten Flüssigkeitsmengen, 
welche beim Ausziehen von Malzschrot 
stets zu filtrieren sind, werden auf dem 
Wasserbade in einer Porzellanschale auf 
etwa 20 ccm eingeengt. Die so erhal
tene Lösung wird mit 5 ccm Ammoniak
flüssigkeit versetzt, in einen Scheide
trichter filtriert und durch Ausschütteln 
mit Aether wiederholt gereinigt, bis 
der Aether nicht mehr gefärbt erscheint. 

2. Die Anwesenheit von Eosin gibt 
sich schon jetzt durch deutliche grüne 
Fluoreszenz der ammoniakalischen Lös
ung zu erkennen. 

3. Das Eosin wird nunmehr nach 
dem Ansäuern der Flüssigkeit mit ver
dünnter Salzsäure durch dreimaliges 
Ausschütteln mit je etwa 10 ccm Aether 
ausgezogen. 

4. Die vereinigten sauren ätherischen 
Auszüge werden durch dreimaliges Aus-

schütteln mit geringen Mengen Wasser 
gereinigt. 

5. Liegt Malz oder Malzscbrot aus 
mit Eosin gekennzeichneter Gerste vor, 
so färbt sich die dem freiwilligen Ver
dunsten überlassene ätherische Lösung 
rosenrot. wenn man die aus einer mit 
Ammoniakflüssigkeit gefüllten Flasche 
entweichenden Dämpfe über die äther
ische Lösung bläst. 

6. Auch der Rückstand, welcher 
nach dem vollständigen Verdunsten des 
Aethers verbleibt, wird bei der Ein
wirkung von Ammoniakdampf rot ge
färbt. Die rote Färbung kann jedoch 
durch vorhandene Extraktivstoffe ver
deckt werden. Daher ist der Nachweis 
des Eosins auf die Fluoreszenz der am
moniakalischen Lösung (s. o.) und auf 
die rosenrote Färbung des ätherischen 
Auszuges zu gründen. 

B. Nachweis des Eosins in Bier 
oder Würze. 

1. 1 Liter Bier oder Würze wird in 
einer Porzellanschale nach Zusatz von 
10 ccm Ammoniakflüssigkeit auf dem 
Wasserbade zur Sirupdicke eingedampft. 
Zu dem sirupdicken Rückstande werden 
einige Tropfen Ammoniak und unter 
beständigem Rühren mit einem Pistill 
Mengen von nO bis 100 ccm Alkohol 
gegeben, bis die Extraktstoffe sich zu
sammengeballt haben und an den Scbalen
wandungen und dem Pistill haften. 
Alsdann bringt man die alkoholische 
Lösung in einen Schüttelzylinder und 
setzt die Behandlung des Rückstandes 
mit immer neuen Mengen Alkohol so 
lange fort, bis die vereinigten Auszüge 
500 ccm betragen. Nach kräftigem 
Durchschütteln läßt man den Zylinder 
längere Zeit stehen, bis sieb die flock
igen Ausscheidungen am Glase festge
setzt haben und die Flüssigkeit fast 
klar geworden ist. Hierauf wird die 
alkoholische Lösung - gegebenenfalls 
nach vorherigem Filtrieren - durch 
Destillation auf etwa 100 ccm und 
schließlich auf dem Wasserbade auf 
etwa 20 ccm eingeengt. 

2. Die so erhaltene Lösung wird in 
der vorstehend unter A vorgeschriebenen 
Weise weiter behandelt und beurteilt. 
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B. Bestehen bei der Untersuchung 
von Würze oder Bier über die Fluores
zenz Zweifel, so ist die beschriebene 
Prüfung mit größeren Mengen - bis 
zu 5 Litern - zu wiederholen. 

Die Keimfreimachung des Catgut. 
Von ärztlicher Seite ist dem Kaiserlichen 

Gesundheitsamte mitgeteilt worden, daß das aus 
den Därmen verschiedener Tiere hergestellte 
Catgut, das bei Operationen im Innern des 
menschlichen Körpers als chirurgisches Näh
material verwendet wird und im Körper ver
bleibt, bei ·den operierten Krankea wiederholt 
Eiterungen der zugenähten Wunden und Wund
starrkrampf hervorgerufen habe. Die Ursachen 
dieser Erkrankungserscheinungen seien in den 
dem Catgut von seiner Herstellung noch an
haftenden Schmutzteilen und Fremdkörpern (z.B. 
feiner mineralischer Staub, der beim Abreiben 
des Catgutfadens mit Bimstein sich auf ihm fest
setzt), sowie darin zu suchen, daß die als Roh
material benützten Därme lebende Tetanus
bazillen enthalten hätten. Das Reichsgesund
heitsamt hat auf grund eigener Untersuchungen 
die Möglichkeit derartiger Erkrankungsfälle zu
gegeben und zur Erzielung eines in gesundheit
licher Beziehung möglichst einwandfreien Cat
guts die Beobachtung gewisser Grundsätze em
pfohlen, die lediglich technische Anweisungen 
für die Herstellung des Catguts betreffen. 

Nach einem dem König!. Sächs. Ministerium 
des Innern vorliegenden Berichte wird Catgut 
in Markneukirchen , Klingental, Zwota und 
Scheibenberg hergestellt; doch ist nicht ausge
schlossen, daß auch noch andere Orte in Betracht 
kommen. Fast ausnahmslos wird die Catgut
fabrikation gemeinsam mit der Violinsaiten
fabrikation betr10 ben. 

Das Reichsgesundheitsamt hält aber auch bei 
Beobachtung der von ihm aufgestellten Vorsichts
maßregeln die Möglichkeit des Vorkommens 
pathogener Mikroorganismen im Catgut nicht für 
gänzlich ausgeschlossen. Es bedürfe daher vor 
jeder Verwendung noch einer sicheren i:lterilisier
ung des Catguts, die, wie zahlreiche Desinfektions
versuche gezeigt hätten, mit einer J o d k a l i um-
1 ö s u n g bequem zu erreichen sei, ohne die 
besonderen Eigenschaften des Catguts (Festig
keit, Elastizität, Resorbierbarkeit) wesentlich zu 
beeinträchtigen 

Diphtherie-Heilserum. 
Die Diphtherie - Heilsera mit den Kontroll

nummern: 969 bis 986 aus den Höchster Farb
werken; 160 bis 177 aus der Merelc'schen Fabrik 
in Darmstadt; 122 bis 127 aus dem Serum
laboratorium Ruete-Enoeh in Hamburg; 21" bis 
219 aus der Fabrik vorm. E. Schering in Berlin 
sind, soweit sie nicht bereits früher eingezogen 
sind, vom 1. Januar 1910 ab wegen Ablaufs der 
staatlichen Gewährsdauer zur Einziehung be
stimmt. 

Kristallisierbare, Fehling'sche 
Lösung nicht reduziende Poly-

saccharide 
bat F. 8chardin,r;er durch Einwirkung 
des von ihm entdeckten Bacillus ma
c er ans auf Stärkekleister erhalten. Die 
Kulturen dieses Bazillus zersetzen den Kleister 
bei 45 o C iu Gegenwart von Nährsalzen 
unter Acetonbildung. Die filtrierten Lös
ungen geben nach Neutralisation und Ein
dampfen auf 1/; des Volums teilweiile schon 
beim Abkühlen kristallinische Abscheidungen. 
Das Ganze wurde mit 50 proz. Alkohol aus
gekocht, die klare alkoholische Lösung vom 
Alkohol befreit und mit etwas Aether ver
setzt. Der beim Erkalten entstehende Boden
satz besteht aus mikroskopischen Sechsecken, 
die nach der Abbildung den bekannten Cystin
kristallen gleichen. Durch J odlösung werden 
sie in graugrüne bis gelbliche Nadelbüschel 
verwandelt, die an den Kreuzungsstellen 
blau erscheinen. Beim Umkristallisieren aus 
Wasser oder bei längerem Stehen des 
Kristallbreis mit ätherhaltigem Wasser ent
stehen durch Wasseraufnahme derbe pris
matische Kristalle mit etwa 14,5 pZt Wasser, 
]a]n für wasserfreie Substanz = + 158 o, 
für wasserhaltige = + 136 o bis + 138 o 
(je nach der Stärkeart). Die Substanz be
zeichnet er als «kristallisiertes Amylo
d ext ri n». Aus der Mutterlauge konnte 
noch ein zweiter, nicht aus Wasser, aber 
aus Wein geist in lanzettförmigen, zu Drusen 
vereinten Nadeln kristallisierender Körper 
mit (a]D = + 127,4 o isoliert werden, der 
als « k r ist a 11 is er t e Amylose» bezeichnet 
wurde. Mit Jod werden graue bis grüne, 
an Kreuzungsstellen blaue Nadeln erhalten. 
Beide Körper reduzieren weder Fekling
sche Lösung, noch werden sie durch Hefe 
vergoren. In wässeriger Lösung färbt sich 
das Amylodextrin mit Jodlösung gelb, die 
Amylose gelbbraun. Beim Stehenlassen 
bilden sich beim Amylodextrin bald, bei der 
Amylose erst nach mehreren Stunden Nieder
schläge, die das vorher beschriebene Aus
sehen haben. Durch solche Fällung mit 
Jod und Behandlung des Niederschlages mit 
schwefliger Säure können aus der Mutter
lauge weitere Mengen an Amylodextrin er-
halten werden. -he. 

Chern.-Ztg. 1909, Rep. 50. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten j serum gewonnen wird, das reich an Anti 
und Vorschriften. körpern ist. Mit diesem Serum wird eine 

Carbenzym nennen Dr. Edmund Falle 
und Anton Sticker eine Pflanzenkohle, 
welche steriles Trypsin adsorbiert hat. Es 
wird innerlich in Form von Tabletten ge
geben, auch als Aufschwemmung unter die 
Haut gespritzt. Darsteller: Dr. Freund u. 
Dr. Redlich in Berlin. (Münch. Med. 
Wochenschr. 1910, 6.) 

Formlactol-Tabletten enthalten ein sauer
stoffhaltiges Formolpräparat. Sie werden 
zur Herstellung von Gurgelwasser verwen
det. Darsteller: Gesellschaft für Chemische 
Industrie, A.-G. in St. Margreten (Schweiz). 

Gelonida nennt die Chemische Fabrik 
Goedecke cf; Go. in Leipzig Tabletten, welche 
um eine leichtere Zerfallbarkeit zu erreichen, 
einen geringen Zusatz der stark quellbaren 
Trioxymethylen - Gelatine erhalten haben. 
Dieser Körper wird durch Einwirkung von 
Formaldehyd auf Gelatine erhalten. Der 
Gehalt der Tabletten an Formaldehyd ist 
ein so geringer, daß er in physiologischer 
bezw. therapeutischer Hinsicht ohne Einfluß 
ist. In Fällen, in denen es das Arzneimittel 
erfordert, erhalten die Gelonida einen Zusatz 
von Amylum und Talkum. 

Dies neue patentamtlich geschützte V er
fahren gestattet die Verwendung aller festen 
Arzneimittel. Die Zerfallbarkeit bezw. Lös
lichkeit ist eine ganz erstaunliche. 

Sie können auch mit einer im Magen 
unlöslichen Gelatine überzogen werden. 

Merjodin.-Tabletten (Pharm. Zentralhalle 
49 [1908], 422) werden von H. Tromms
dorf, Chemische Fabrik in Aachen darge
stellt. 

Ringer'sche Lösung dient zu Darm
eintrliufelungen bei Säuglingen, die an 
Magenkrämpfen leiden, und besteht aus: 

Natriumchlorid 7,5 g 
Kaliumchlorid 0,42 g 
Calciumchlorid 0,24 g 
Wasser 1 kg. 

SensibilisierteBazillen-Emulsion(Pharm. 
Zentralh. 51 [1910], 4) wird in folgender 
Weise hergestellt. Tiere werden wiederholt 
abwechselnd tuberkulös gemacht und geheilt) 
worauf von ihnen ein Tuberkulose-Immun-

auf flüssigen Nährböden gezüchtete, einige 
Wochen alte, abgetötete Tuberkelbazillen
kultur gemischt. Nach 48stündigem Auf
bewahren bei Brutschrankwärme wird das 
Gemisch 10 Tage lang mit Glasperlen ge
schüttelt. Darauf wird das überflüssige 
Serum durch Zentrifugieren entfernt, das 
übrige sorgfältig gewaschen und die mit 
ihren Antikörpern verbundenen Bazillen, 
der Bodensatz, mit 40 pZt Glyzerin und 
etwas Karbolsäure zu einer Emulsion ver
arbeitet. 1 ccm dieser enthält 5 mg Ba
zillen-Trockensubstanz. (Ther. d. Gegenw. 
1910, 32.) 

Torosan-Tabletten enthalten eine Guaja
kol-Hämoglobin-Verbindung. Sie werden 
bei allen Erkrankungen der Luftwege an
gewendet. Darsteller: R. Dietrich db Co., 
Chemische Fabrik in Zürich. 

Treupel'sche Tabletten enthalten Aspi
rin, Phenacetin, Kode"in und Natriumsulfat. 
Sie werden zur Linderung von Schmerzen 
und bei Erregungszuständen sowie Schlaf
losigkeit empfohlen. Darsteller: Hofapotheke 
in Homburg v. d. Höhe. 

Tuberkulonastin besteht aus sämtlichenFett
körpern des Tuberkelbazillenleibes und einem 
hochmolekularen Fettalkohol der Lipoidreihe. 
Es enthält kein Eiweiß und ist löslich in 
Alkohol, Aether, sowie Benzin. . Mit dem 
Serum gewisser Tuberkulöser gibt es eine 
Komplementbindung. 

Zinkopyrin ist ein Doppelsalz, das aus 
einem Molekül Chlorzink und zwei Mole
külen Phenyldimethylpyrazolon besteht. Es 
reizt weniger stark, als das reine Chlorzink, 
und dadurch ist die Vergiftungsgefahr ge
ringer. Das Phenyldimethylpyrazolon setzt 
die Schmerzen der Aetzung herab. Knoll 
db Co. in Ludwigshafen stellen damit eine 
Zinkopyringaze dar, welche nach Dr. 
Eugen Doersch bei der Behandlung des 
Gebärmutterkrebses Anwendung findet. 
(Correspond.-BI. f. Schweiz. Aerzte 1910, 39.) 

H. Mentxel. 

Druckfehler - Bericlttigung. A.uf Seite 29 
linke Spalte, Zeile 8 von unten muf1 es statt 
«saugt• heißen « s e n g t ». 
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Neue Verfahren zum 
Nachweis der Spermatozoen in 

Zeugflecken 
bestehen nach Dr. Brunetto Baecchi in 
folgendem: 

I. 
Färbung eines Fadens des verdächtigen 

Gewebes in einer konzentrierten, wässerigen 
Lösung von s a u r e m F u c h s i n. 15 bis 
30 Sekunden. 

Entfärbung des Fadens in salzsaurem 
Alkohol (70 proz. Alkohol 100 ecru, Salz
säure 1 ecru) 10 bis 30 Sekunden bis er 
eine blaßrosa Farbe angenommen hat. Be
handlung mit absolutem Alkohol 15 bis 20 
Sekunden. Auffaserung auf einem Objekt
träger in einem Tropfen Xylol. 

Zur Aufbewahrung des Präparates saugt 
man mittels Fließpapier ab und bringt etwas 
Kanadabalsam unter das Deckglas. 

Bei a I t e n Flecken ist das Gewebe einige 
Stunden in destilliertes Wasser zu legen, ehe 
man zur Färbung schreitet. 

n. 
Färbung eines Fadens des verdächtigen 

Gewebes in einer konzentrierten wässerigen 
Lösung von Methylenblau. 10 bis 20 
Sekunden. 

Entfärbung in 70 proz. Alkohol, bis der 
Faden eine helle bläulichgrüne Färbung 
zeigt. 

Ungefähr 1 bis 2 Sekunden dauernde 
Behandlung mit salzsaurem Alkohol (siehe 
oben). 

Entwässerung in absolutem Alkohol. 
Zerfasern und Einbetten in Xylol. 

III. 
Färben mit saurem Fuchsin und Entfärb-

ung in salzsaurem Alkohol nach I. 
Abwaschen in 70proz. Alkohol. 
Färben mit Methylenblau nach II. 
Auffasern und Einbetten in Xylol. 

H.M. 
Deutsch. Med. Wochenschr. 1909, 1105. 

Die Jodzahl der Oele. 
L. E. Levi und J.tlanuel weisen darauf 

hin, daß man anstelle des teuren und leicht 
zersetzlichen Chloroforms bei der Bestimm
ung der Jodzahl andere billige Fettlösungs
mittel anwenden könne. Sie haben selbst 
Versuche angestellt mit Kohlenstofftetra-

chlorid und Pentachloräthan, welche die 
chemische Großindustrie jetzt wesentlich 
billiger liefern kann als das Chloroform. 
Diese Lösungsmittel haben bei den ausge
führten Jodzahlbestimmungen so gut wie gar 
keine Differenzen gegenüber Chloroform er
geben. Es wird nur angeführt, daß das 
Tetrachlormethan des Handels vor seiner 
Anwendung einem Reinigungsprozeh unter
worfen werden muß. Dazu schüttelt man 
es 11;2 bis 2 Stunden (in halbstündigen 
Pausen) mit einer Natriumthiosulfatlösung im 
Scheidetrichter, läßt absitzen, trennt von 
dieser Lösung und schüttelt hierauf mit einer 
5proz. Natronlauge eine Stunde lang (in 
viertelstündigen Pausen). Nach dem Ab
scheiden wird mit geschmolzenem Chlor
calcium getrocknet und dann destilliert, oder 
aber das Kohlenstofftetrachlorid wirJ mit 
Hanus'scher Jodlösung *) die gleicl:n Zeit 
wie oben angegeben, geschüttelt und dann 
ebenfalls mit einer 5proz. Natronlauge be
handelt, hierauf getrennt, mit Chlorcalcium 
getrocknet und endlich destilliert. 

(Die Anwendung von Tetrachlorkohlen
stoff für die Bestimmung der Jodzahl ist 
nicht neu; abgesehen davon, daß Soltsien 
schon vor etwa 10 bis 12 Jahren ihn als 
Lösungsmittel benutzt hat, ging derselbe 
seiner Zeit auch dazu über, die Jodlösung 
selbst mit Tetrachlorkohlenstoff herzustellen. 
Der Referent.) T. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- it. Harxindustri'e 
1909, 112. 

Das Verfahren zur Herstellung 
von synthetischem Terpentinöl 
von .A. Poulverel besteht nach G. Roos 
in einer Umgruppierung der Moleküle, die 
das Zusammentreten der gleichen Pinene 
bewirken, wie sie bei 155 bis 165° C aus 
dem Terpentinharze übergehen und das 
natürliche Terpentinöl bilden. Während die 
Ausbeute an natürlichem Terpentinöl 3 bis 
12 pZt beträgt, sollen nach dem neuen 
Verfahren 85 pZt des Materials ausgenutzt 
werden. Dies würde gleichzeitig eine Ver
billigung des synthetischen Kamphers be
deuten, da das Terpentinöl das Ausgangs
produkt für diesen Körper bildet. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 295. -he. 

*) Man löst 10 g Jodmonobromid in 500 ccm 
Eisessig. 
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Ueber die Sterilisation von 
Novokain-Suprareninlösung 

bat Dr. H. Braun einen Aufsatz veröffent
licht, in welchem er im allgemeinen den 
von Hoffmann (Pharm. Zentralb. 50 [1909], 
869)_ gemachten Beobachtungen in bezug 
auf die Nichtsterilität vorrätiger Tabletten 
aus Novoka'in und Suprarenin auf grund 

Zentralh. 49 [ 1908], 427) und die übrigen 
älteren synthetischen Suprarenine äußert 
sich Verf. dahin, daß sie zu geringe gefäß
verengernde Wirkungen besitzen, und er 
schon längst zum natürlichen Suprarenin 
wieder zurückgekehrt ist. H. M. 

Deutsch. Med. Wochenschr. 1909, 2315. 

früherer Erfahrungen und in neuester Zeit Zu vorrätigen Aufgüssen 
angestellter Versuche entgegentritt. Bei werden folgende Vorschriften veröffentlicht: 
dieser Gelegenheit teilt Verfasser mit, daß Infus um D i g it a 1 i s 1 : 20. 10 g Folia 
die Höchster Tabletten A für Lokal- Digitalis titrata grosso pulverata (Caesar 
anästhesieje0,125gNovokai:nund0,00016g &; Loretx) mit 100 g Wasser 10 Minuten 
borsaures Suprarenin, die H ö c h s t er Tab - im Dampfbad gekocht, werden in 20 g 
l et t e n B für Lokalanätbesie je O, 1 g Spiritus heiß hineingeseiht, die Blätter er
N ovoka'in und 0,00045 g borsaures Supra- neut mit Wmiser 10 Minuten angesetzt und 
renin und die Pohl'schen T a b l et t e n für heiß der ersten Seihung zugefügt und das 
Lumbalanästhesie je 0,05 g Tropakoka'in Ganze auf 200 g ergänzt. Nach 24 
und 0,00013 g Suprarenin enthalten. Stunden klar zu filtrieren. 

Nach den Erfahrungen des Verf. wirken 20 g möglichst frisch geschnittene Digi-
bei der Sterilisation von Lösungen des Su- talisblätter mit mindestens 0,3 pZt Digitoxin
prarenins auf dieses stets Spuren von gehalt werden nach C. Hartleb in ~i_ner 
AlkaE schädigend. Sie stammen meistens 500 g-Arzneiflasche mit 80 g 90 proz. Spmtus 
aus dem alkalihaltigen Glase; denn ist das übergossen, gut durchschüttelt und im ver
Gefäß vorher durch Behandlung mit Salz- schlossenen Gefäß eine Stunde beiseite ge
säure alkalifrei gemacht worden, so können stellt. Darauf fügt man allmählich 300 g 
Lösungen von Suprarenin in unbedingt alkali- siedendes destilliertes Wasser hinzu, läßt 12 
freier Kochsalzlösung oder alkalifreiem destill- Stunden stehen, filtriert und ergänzt das 
iertem Wasser ausgekocht bezw. im Dampf Filtrat auf 400 g mit einem Gemisch aus 
sterilisiert werden, ohne daß die Lösung 1 T. Spiritus und 4 T. Wassar. 
ihre Farbe verändert oder ihre Wirksamkeit Infus um Ipecacuanhae 1: 10. 10 g 
abgesehwlicht wird. Zur leichteren Erreich- Ipecacuanhawurzel werden mit 50 g Wass~r 
ung einer Alkalifreiheit empfiehlt der V erf. 15 Minuten im Dampfapparat gekocht, die 
der physiologischen Kochsalzlösung, in welche siedend heiße Flüssigkeit in 20 g Spiritus 
die obigen Tabletten aufgelöst werden sollen, gegossen, die Wurzel nochmals mi~ etwas 
auf 1 L zwei Tropfen der offizinellen ver- w asser 10 Minuten angesetzt, heiß dem 
aünnten Salzsäure zuzusetzen. Aeußerlich ersten Abguß zugesetzt und das Ganze auf 
wird die Haltbarkeit so bereitete1· Lösungen 100 g ergänzt. Nach etwa 3 Tagen filtrieren. 
dadurch kenntlich, daß sie selbst nach län- Nach Rartleb verfährt man in gleicher 
gerem Stehen nicht rot wird. weise wie beim Digitalisaufguß nur mit dem 

Eine schädigende Wirkung der Salzsäure Unterschiede, daß man die dreifache Wein
ist bisher nicht beobachtet worden. Ob aber geistmenge der angewendeten Wurzelmenge 
der Salzsäurezusatz für die L11mbalanästhesie nimmt. 
zulässig ist, vermag Verfasser nicht zu sagen D e c o c tu m Sen e g a e 1 : 5. 10 g 
und hält es für überflüssig, darüber zu ent- Senegawurzel werden mit etwas Wasser 
scheiden, da die Gelehrten sich noch nicht übergossen, eine halbe Stunde auf dem 
einig darüber sind, ob in der Lumbal- Dampfapparat gesetzt, die Flüssigkeit heiß in 
anästhesie ein Zusatz von Suprarenin nütz- 5 g Spiritus abgegossen, die Wurzel noch
lieh sei. mals mit soviel Wasser angesetzt, daß der 

Hinsichtlich des s y n t h e t i s c h e n L- zweite Aufguß die Gesamtkolatur auf 50 g 
Supra r e n in (Pharm. Zentralh. 50 [ 1909], 1 bringt. -tx-
416), wie auch über Homorenon-(Pharm. Pharm. Ztg. 1909, 725 u. 726. 
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Zur Kupferbestimmung in 
Gemüsekonserven. 

Ueber eine neue Methode zum 
Nachweis der Papuamacis. 

C. Brebeck weist darauf hin, daß Graf/ Als Papua m a c i s oder M a k a s s a r -
(Pharm. Zentralh. 50 [1909], 141) die von m acis kommt der Samenmantel der aus 
ihm seinerzeit gemachten Ausführungen einer Neu-Guinea stammenden My r ist i ca a r
Nachprüfung unterzogen habe, wobei dieser gentea JVarb. in den Handel. Unter 
fand, daß sich aus dem Ammoniaknieder- Macis schlechtweg wird aber bekanntlich 
schlage das Kupfer schwer auswaschen läßt. der Arillus von Myristica fragrans Houtt. 
Die gleiche Beobachtung habe Verf. selbst verstanden. In Deutschland galt bisher ein 
auch gemacht und daher sein Verfahren in Zusatz von Papuamacis zu Bandamacis, 
der Weise abgeändert, daß er den Nieder- also der echten Macis, in der Regel nicht 
schlag nach mehrfachem Auswaschen auf als Verfälschung; nach dem schweizerischen 
dem Filter in Salzsäure löste und diese Lebensmittelbuch ist aber der Verkauf von 
Lösung nochmals mit Ammoniakflüssigkeit Papuamacis als «Macis» zu beanstanden. 
fällte, worauf sich das noch vorhandene Papuamacis läßt sich wegen ihres hohen 
Kupfer leichter auswaschen ließ. Fettgehaltes allein nicht hinreichend fein 

Graff änderte das Verfahren der Kupfer- mahlen, weshalb sie die Gewürzmüller not
bestimmung dahin ab, daß er die Konserven- J wendigerweise mit Bandamacis vermischen 
asche statt in Salzsäure in Salpetersäure · müssen. Der Gehalt der Papuamacis an 
löste (zur Abscheidung des vorhandenen aromatischen Bestandteilen ist fast immer 
Zinns). Er kam damit auf ein Verfahren, niedriger als derjenige der Bandamacis. Es 
das Verf. bei seinen vielfachen Versuchen erscheint somit die stillschweigende Ver
auch angewendet, aber als unbrauchbar ver- mischung strafrechtlich nicht zulässig. Was 
worfen hatte. Nach Graff's Angaben habe die Farbe der Papuamacis anbelangt, so 
er neuerdings gearbeitet, aber trotzdem er wird sie in dem Schrifttum als gelbbraun, 
zur Zerstörung der Nitrate mehrfach mit rotbraun oder graubraun bezeichnet. Die 
starker Salzsäure zur Trockne verdampfte, neuerdings im Handel befindliche Ware 
dennoch stets Kupferniederschläge bekommen, zeigt aber meist ein lebhaftes, etwas dunk
die Neigung zur Schwärzung zeigten. Alle Jeres Gelbrot wie bei der Bandamacis. Ein 
Versuche führten immer wieder zu dem weiteres Unterscheidungsmerkmal ist der 
einen Ergebnis, daß die Ammoniakfällung Geruch, der bei Papuamacis ausgesprochen 
der salzsauren Lösung nicht umgangen wer- an Sassafrasöl erinnert. Dieser Geruch rührt 
den kann. Die obenerwähnte Arbeitsweise von den schwereren, im wässerigen Destillate 
der doppelten Fällung mit Ammoniakflüssig- untersinkenden Anteilen des ätherischen Oeles 
keit veranlaßte ihn, die Fällm1g in eine her .und dürfte auf dessem Gehalt an Safrol 
Arbeitsphase zusammenzulegen und zwar zurückzuführen sein. Da sich Papuamacis 
mit vollem Erfolg. Er löste die Konserven- mikroskopisch im gemahlenen Zustande nicht 
asche genau in der in der früheren Arbeit mehr nachweisen läßt, so ist man auf ihre 
beschriebenen Weise, die Lösung wurde eh em isch e Ermittlung angewiesen. Busse 
ammoniakalisch gemacht, die Fällung wieder fand bei reiner Bandamacis nach dem Ver
in Salzsäure gelöst und nochmals mit Am- jagen des ätherischen Oeles Aetherextrakte 
moniakflüssigkeit gefällt. von 20,8 bis 2 7, 9 pZt, bei Papuamacis 

Nunmehr ließ sich der Niederschlag mit 53,4 bis 55,5 pZt. Da aber im Handel 
großer Leichtigkeit auswaschen und er sehr fettarme Macispulver vorkommen, so ist 
wurde rein weiß. Der Niederschlag ist es klar, daß ganz erhebliche Mengen von 
kupferfrei, wenn eine kleine Probe desselben Papuamacis der Bandamacis zugesetzt wer
auf der Porzellantüpfelplatte in Essigsäure den können, ohne daß man nach dem Fett
gelöst mit Ferrocyankalium keine Kupfer- gehalt auf einen· derartigen Zusatz schließen 
reaktion mehr gibt. muß. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußni. C. Gr,iebcl empfiehlt zum chemischen 
1909, XV III, 416. Mgr · Na c h w e i s wie folgt zu verfahren: Je 5 g 
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reiner gemahlener Bandamacis und des zu 
prüfenden Pulvers werden in Reagenzgläsern 
mit je 10 ccm leicht siedenden Petroläthers 
übergossen und diese Gemische eine Minute 
lang kräftig durchgeschüttelt. Ein Teil der 
Filtrate (etwa je 2 ccm) wird mit dem 
gleichen Volumen Eisessig gemischt und 
dann möglichst schnell hintereinander vor
sichtig mit konzentrierter Schwefelsäure unter
schichtet, wobei jede Vermischung der Flüssig 
keiten vermieden werden muß. Bei reiner 
Bandamacis entsteht alsdann an der Be
rührungsstelle ein gelblicher Ring, während 
bei Gegenwart von Papuamacis je nach der 
Menge derselben schneller oder langsamer 
eine rötliche Färbung auftritt. Falls nach 
1 bis 2 Minuten nicht eine rötliche Färb
ung eingetreten ist, ist die Reaktion als nega
tiv anzusehen, weil später auch bei Banda
macis ähnliche Farbentöne entstehen. Aus 
diesem Grunde ist auch die Kontrollprobe 
mit reiner Bandamacis nötig, und es em
pfiehlt sich, den Schwefelsäurezusatz bei 
dieser zuerst vorzunehmen. Bombaymacis 
gibt, nebenbei bemerkt, bei gleicher Behand
lung eine farblose Zone. 

Etwa von 20 pZt an aufwärts läßt sich 
auf diese Weise ein Zusatz von Papuamacis 
erkennen. In zweifelhaften Fällen empfiehlt 
es sich deshalb, mit noch verdünnteren Lös
ungen zu arbeiten und zwar nimmt man 
dann 0,1 g Pulver ~uf 20 ccm Petroläther. 
In diesen dünnen Lösungen treten die Färb
ungen zwar langsamer auf (2 bis 4 Minuten), 
auch bleiben sie schwächer, aber sie sind so 
leichter zu unterscheiden. Zur besseren 
Wahrnehmung der Farbenunterschiede kann 
man unter die Reagenzgläser weißes Papier 
legen und im auffallenden Licht beobachten. 
Dasselbe erreicht man auch durch Neigen 
der Reagenzgläser und Betrachtung der 
Ringzone von unten gegen das Licht. Bei 
einiger Uebung gelingt es dies (bis etwa 10 
pZt) wahrzunehmen, im übrigen enthalten 
die im Handel befindlichen Gemenge meist 
erheblich mehr Papuamacis. 

Aether hergestellten Macisextrakte werden 
nach vollständiger Entfernung des äther
ischen Oeles mit Wasserdampf wieder in 
Aether aufgenommen, zunächst durch Aus
schütteln mit Natriumkarbonatlösung von 
den freien Säuren (vorwiegend Palmitinsäure) 
befreit, und dann mit 1 proz. ·Kalilauge aus
geschüttelt, so lange diese noch nach dem 
Uebersättigen mit konzentrierter Schwefel
säure die Reaktion kräftig gibt (6- bis 8mal). 
Beim Ansäuern der vereinigten klaren alkal
ischen Lösungen trübt sich die Flüssigkeit 
milchig durch Abscheidung von harzigen 
Stoffen, die dann mit Aether aufgenommen 
werden. Beim Verdunsten des Aethers hinter
bleibt eine weiche harzige Masse von gelb
licher Farbe. Die Abscheidung der Harze 
aus der Kaliverbindung gelingt auch ebenso 
vollständig durch Einleiten von Kohlensäure; 
sie besitzen also Phenolcharakter. Mit 1 proz. 
Lauge kann man auf diese Weise über die 
Hälfte der im Fett vorhandenen, die Farben
reaktion bewirkenden Stoffe entfernen. Der 
Rest läßt sich dagegen nur mit konzen
trierter Lauge (die letzten Anteile nur mit 
20proz., die eine Fällung der Harze be
wirkt), ausziehen, jedoch sind die so ge
wonnenen Harze durch andere Stoffe ver
unreinigt. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gemtßm. 
1909, XVIII, 202. Mgr. 

Aenderung in der Zusammen
setzung des Schweineschmalzes. 

Der Verf. konnte noch feststellen, daß 
die fraglichen Stoffe als Begleiter des Fettes 
anscheinend gleichmäßig im Parenchym des 
Arillus verteilt sind. Frei von ihnen sind 
nur die Epidermis und die hypodermatischen 
Schichten. Ihre Isolierung gelingt auf fol
gende Weise: Die mit Petroläther oder 

Das Schweineschmalz zeigt nach E. Durier 
in seinen physikalischen und chemischen 
Kennzahlen Unterschiede je nach den Körper
teilen, aus denen es erhalten wurde. Die 
Resultate wechseln auch gemäß der bei dem 
Ausschmelzen angewendeten Temperatur. Als 
allgemein läßt sich feststellen, daß die Ab
lenkung im Oleorefraktometer zugleich mit 
der Jodzahl und dem Gehalte an ungesättig
ten Säuren wächst. Alle Schweineschmalz
arten, deren Jodzahl außerhalb der Werte 
45 bis 68 und deren Oleorefraktometerablenk
ung nicht zwischen - 15 und - 5 liegt, 
sind als verdächtig zu beanstanden, womit 
allerdings nicht gesagt sein soll, daß Ablenk
ung und Jodzahl innerhalb der angegebenen 
Grenzen als Beweis für die Reinheit gelten. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Rarxinrlustrie 
1910, 16. '1'. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



!)6 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Ueber Veränderungen 
von Rosolsäure- und Blutagar
Nährböden durch Säure bezw. 

Alkali bildende Bakterien 

imstande ist, Säure zu bilden, da!~ dagegen 
der rote Blutfarbstoff erhalten bleibt, wenn 
der in Frage kommende Bazillus ein Alkali
bildner ist. Es ist hierzu nicht nötig, daß 
man Agar und Blut mischt und zur Platte 
gießt, man kann auch auf die Oberfläche 

hat M. Mandelbaum einen Aufsatz ver- einer Agarplatte einige 'fropfen Blut bringen 
öffentlicht, in dem er zunächst auf die be- und durch Neigen der Platte fein verteilen 
kannte Tatsache hinweist, daß ein R0sol- und hierauf nur das zu untersuchende Bak
säure-Nährboden die alkalische Reaktion terium impfen. Bei dieser Art des Ver
durch den roten und die saure durch den fahrens tritt noch eine weitere Erscheinung 
gelben Farbenton erkennen läßt. Das Be- zu Tage, die man ebenfalls zur Unterscheid
merkenswertere ist jedoch der Umstand, daß ung von Bakterien verwenden kann. Der 
auf diesem Nährboden außer der Koli- Blutfarbstoff wird nämlich von einigen Bak
Typhusgruppe und des Bacillus pyocyaneus terien in die Kolonie hineingezogen und 
fast kein anderes Bakterium zur Entwickel- ändert sich hier nun je nach dem Vermögen 
ung kommt. Daher dürfte sich dieser Nähr- des Bakteriums. So erscheint z. B. eine 
boden zur Züchtung von Typhusbakterien Kolonie des Streptococcus saJrophyticus wie 
aus dem Kote eignen. mit rotvioletten Linien durchzogen. Hier 

Er wird folgendermaßen hergestellt. Zu• handelt es sich jedenfalls um eine Umwand-
10 ccm des gewöhnlichen Agars bringt man 

I 
Jung des Oxyhämoglobins in Hämoglobin, 

je nach Bedarf Traubenzucker, Milchzucker, welches durch die Säurebildung nicht mehr 
Glyzerin usw. Dazu fügt man 0,3 ccm in Metbämoglobin umgewandelt werden kann. 
einer lproz. alkoholischen Lösung von Rosol- Infolgedessen erscheint die Kolonie rot in 
säure. brauner Umgebung. Haben also zwei ähn-

In bezug auf den anderen Nährboden, liehe Bakterien z. B. Hämolyse und Säure
dem G 1 y z er in b 1 u t a gar, bat der Verf. bildung gemeinsam, so können sie noch 
die Beobachtung gemacht, daß es immer durch das Vermögen, den in der Kolonie 
zu einer braunen oder braungelben Verfärb-1 selbst vo~handenen Blutfarbstoff umzuwandeln 
ung in der Umgebung des Ausstriches. unterschieden werden. · -tx-
kommt, wenn das betreffende Bakterium Münch. Med. Wochenschr. 1909, 2475. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die subkutane Anwend-
ung großer Adrenalingaben 

in der Behandlung diphtherischer Blutdruck
senkung berichtet Eckert aus der Univers.
Kinderklinik in Berlin. Es wurde das 
Adrenalin der Höchster Farbwerke benutzt, 
das eine O,lproz. Lösung des Suprareninum 
hydrochloricum darstellt. Drei- bis viermal 
täglich wurden 2 bis 3 ccm (1 ccm = 01001 g 
Suprarenin) unter die Haut gespritzt. Durch 
das Adrenalin gelang es den unmeßbar 
kleinen Blutdruck selbst im Stadium der 
stärksten Senkung bis zu meßbarer Höhe 
zu heben. Der Höhepunkt der Wirkung, 

die 7 Stunden anhielt, trat 1 _ bis 2 Stunden 
nach der Einspritzung ein. Da die Ein
spritzungen schmerzhaft sind, müssen feuchte 
Umschläge verordnet werden, die den brenn
enden Schmerz bald lindern. Kurze Zeit 
nach der Einspritzung tritt eine etwa hand
tellergroße örtliche Blutlosigkeit (Anämie) 
auf, die von einem leicht geröteten schmalen 
Saum umgeben ist. Diese oft stundenlang 
anhaltende Blutlosigkeit ist vielleicht für die 
langsame Aufsaugung und damit auch für 
die therapeutisch so wertvolle längere Wirk
ung mit verantwortlich. Infiltrationen, Ab
szesse oder Gangrän traten niemals auf. 
Auch wurden Schädigungen der Nieren nicht 
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beoba?htet.. D~~egen trat Zuc~erausscheid-1 S?hnupfen genügt eine 2- bis 3malige Ein
ung em (die großte Menge 1 bis 2 Stunden pmselung der Nasenschleimhaut im Laufe 
nach der Einspritzung), die etwa 14 Stun- des Tages. Man kann auch einige Tropfen 
den nach der letzten Einspritzung endgiltig Coryfin auf einen kleinen Wattebausch 
verschwand. Diese Zuckerausscheidung ist tröpfeln und solche Wattebäusche leicht in 
nicht als Schädigung zu bewerten, da die die Nasenlöcher stecken. Bei chronischem 
großen Vorzüge der Adrenalinwirkung über- Schnupfen tut auch eine Salbe, bestehend 
wiegen. Nach Eckert ist das Adrenalin, in aus gleichen Teilen Coryfin und Unguentum 
großen Gaben unter die Haut eingespritzt, Paraffini, 2- bis 3 mal täglich in den äußeren 
ein wirksames unschädliches Mittel zur Be- Nasengang eingeschmiert, gute Dienste. Bei 
kämpfnng diphtherischer Blutdrucksenkung, nervösen Kopfschmerzen empfiehlt es sich 
das auch längere Zeit fortgegeben werden das Mittel äußerlich in die Schläfengegend 
kann und selbst bei schwersten Graden der aufzupinseln. Nach kurzer Zeit stellt sich 
Intoxikation nicht versagt. unter Auftreten eines angenehmen Kälte-

Therap. Monatsh. August 1909. Dm. gefühls ein Nachlassen der Kopfschmerzen 
ein. 

Coryfl.n, eine neue Menthol
verbindung. 

Das von der chemischen Fabrik vorm. 
Fr. Bayer <fl Co. in Elberfeld hergestellte 
Präparat wird von Schiff er in Wien für 
das beste unter den vielen in den Handel 
gekommenen M~ntholpräparaten gehalten. 
Es ist der Aethylglykolsäureester des Men
thols und bildet eine farblose, ölige, kaum 
wahrnehmbar nach Menthol riechende Flüssig
keit von neutraler Reaktion, die sieh im 
Wasser nur wenig auflöst, aber mit Oliven
öl, Aether, Alkohol in jedem Verhältnis zu 
mischen ist. Das Coryfin ist auch erhitlt
lich in ganz kleinen Fläschchen, denen ein 
kleiner an einem Drahte befestigter Haar
pinsel beigegeben ist. Ferner kommen 
Coryfin-Bonbons in kleinen Blechschachteln 
in den Handel. Verfasser wandte das flüssige 
Coryfin bei Schnupfen, nervösen Kopf
schmerzen und bei Katarrhen der oberen 
Luftwege an. Bei akutem Schnupfen ließ 
er die Nasenschleimhaut alle 2 bis 3 Stun
den einpinseln. In der Nase verursacht das 
Coryfin anfangs etwas Brennen, später ein 
angenehmes Kältegefühl. Die Atmung durch 
die Nase wird sofort freier, Kopfschmerzen 
hören ganz auf oder werden wenigstens er
heblich gelindert und die Absonderung wird 
geringer. 

Bei Schnupfen infolge von Influenza soll die 
Einpinselung stündlich vorgenommen werden, 
da die Wirkung des Coryfins in diesem 
Falle nieht lange anhält. Bei chronischem 

Bei einem Fall von Migräne wirkte diese 
Art der Anwendung des Mittels jedesmal 
sehr prompt. Bei Katarrhen der oberen 
Luftwege läßt Verfasser 8 bis 10 Tropfen 
Coryfin mittels eines gewöhnlichen Inhala
tionsapparates 3 mal täglich einatmen. 
Coryfin bat nach Schiffer eine ausgesprochene, 
den Juckreiz stillende Wirkung. Nament
lich bei sogenanntem nervösen Jucken im 
Gehörgang läßt nach zweimaligem Einpinseln 
das unangenehme J uckgefühl nach. Viel
leicht leistet dieses Mittel auch bei After
und Sehamjueken gute Dienste, wenn man 
es in Form der oben angegebenen Salbe 
zur Anwendung bringt. Bei Erkrankungen 
der Mundschleimhaut, bei Mandelentzündungen 
und bei Magenverstimmungen sind die 
Co r y f i n - B o n b o n s zu empfehlen, von 
denen man 6 bis 8 Stück täglich im Mund 
langsam zergehen läßt. Das desinfizierende 
Coryfin bleibt auf diese Weise lange Zeit 
mit der entzündeten Schleimhaut in Berühr
ung und hemmt die weitere Entwickelung 
der Krankheitserreger. Schiffer hält das 
Coryfin für ein Linderungsmittel zahlreicher 
kleinerer und größerer Beschwerden der 
Kranken, ohne daß es ein Heilmittel im 
strengen Sinne des Wortes wäre. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
87, 142, 627; 49 (1908), 413; 50 [1909], 
841.) Dm. 

Klin.-therap. Woohenschr. 1909, Nr. 33. 
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Technische Mitteilungen. 

Zur Herstellung transparenter Das Fett wird auf dem Wasserbade oder 
Glyzerinseifen im Doppelkessel auf 60 bis 70 o R er-

gibt es drei verschiedene Wege insofern, wärmt und die Lauge unter flottem Krücken 
als die Transparenz entweder nur durch zugegeben; das Krücken wird fortgesetzt, 
Alkohol, oder durch gewisse Lösungen und bis die Masse dick wird und aufliegt, worauf 
Alkohol, oder endlich nur durch Lösungen der Kessel, mit Säcken gut bedeckt, 2 Std. 
erzielt werden kann. Der erste Weg ist der Ruhe überlassen bleibt. Während dieser 
verhältnismäßig einfach, so daß Fehlsude Zeit darf weder gekrückt noch gerührt wer
bei genauer Beobachtung der Vorschriften den, bis der Verband eingetreten ist, was 
ausgeschlossen erscheinen. Dagegen ist das daran zu erkennen ist, daß die Masse nicht 
Verfahren ohne Sprit wesentlich schwieriger mehr grau und undurchsichtig, sondern klar 
und erfordert gewisse praktische Erfahr- ist. Sollten nach der angegebenen Zeit noch 
ungen. Vor allen Dingen dürfen nur helle weiße Stellen sichtbar sein, so muß noch 
und frische Materialien verwendet werden, zugewartet werden. Dann wird tüchtig um
oder die Fette müssen einer Vorläuterung gerührt und abermals eine halbe Stunde 
mit Salzwasser und Soda oder sogar mit stehen gelassen. In einem zweiten Kessel 
Natronlauge unterzogen werden. Die Lauge werden einstweilen die angegebenen Mengen 
muß aus höchstgrädigem Aetznatron berge- Glyzerin, Zucker, Wasser und Füllung ab
stellt und in möglichst luftdichten Behältern gewogen und etwas angewärmt. Nach Ein
aufbewahrt werden, aber möglich~t karbonat- tritt des Verbandes wird diese Mischung der 
frei und kristallklar sein. Ein Ansatz, der Seife portionsweise zugekrückt, wobel diese 
sich gut bewährt hat, ist folgender: immer dünnflüssiger wird. Die Temperatur 

40 kg Kokosöl, wird auf 60 bis 65 ° R gehalten. Ist die 
35 kg Hammeltalg, ganze Lösung zugesetzt ·und klar verrührt, 
33 kg Rizinusöl, so bleibt der Kessel, wieder gut bedeckt 
57 kg Natronlauge 38'1 Be, 1/ 
15 kg Glyzerin, 1 bis 1 2 Stunden der Ruhe überlassen. 
35 kg Zucker, Nach dieser Zeit muß unter leichtem Schaum 
40 kg klares, weiches Wasser, eine dunkle klare Seifenmasse vorhanden 

5 kg Kristallsoda, sein. Eine auf ein hohles Glas entnommene 
30 kg Füllung. Probe muß vollständig klar sein und auch 

Die Füllung besteht aus: dauernd klar bleiben. Es kommt wesentlich 
2
1

~ ~g CZhulck~:·
1
. darauf an, die angegebenen Mengenverbält-

o .hg ourn mm, · · h · · 15 kg Pottasch
2

, msse gen.au emzu alten. Wenn die Seife 
15 kg Salz, 

1 

auf 50 bis 550 R abgekühlt ist, wird sie 
10 kg R:ristalJsoda und soviel Wasser, daß parfümiert und geformt. 

die Losung kalt 220 Rf zeigt. Seifenfabrikant 1909, 836. -he 

Photographische Mitteilungen. 

Vergrößerungen ohne Apparat. Die vorsichtig abgezogene Schicht legt man 
in kaltes Wasser, wo sie sich bald fast zur 

Ein recht beachtenswertes Verfahren, doppelten Größe ausdehnt. Hierauf fängt 
Bilder ohne besondere. Einrichtung zu ver- man sie unter Wasser auf einer sauberen, 
größern, ist folgendes: Ein Negativ legt natürlich größeren Glasplatte auf und läßt 
man 10 Minuten lang in kalt gesättigte sie unter Vermeidung von Blasen antrock
Natriumkarbonatlösung, läßt es ohne zu nen. Dann bat man auf bequeme Weise 
waschen trocknen und legt es dann noch- eine gute Bildvergrößerung ohne Apparat 
mals in letztere Lösung, bis sich die Schicht erhalten Bm. 
von einer Ecke aus . leicht abziehen läßt. 1 Wien;r .Mittagsblatt. 
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Teilweise Verstärkung oder Ab
schwächung von Platten. 

Ist man gezwungen, auf Platten einzelne 
Stellen zu verstärken oder abzuschwächen, 
so überzieht man die Platte mit Zaponlack. 
Mit einem in Aceton getauchten Wattebausch 
entfernt man an den zu korrigierenden 
Stellen den Lack. Legt man nun die 
Platte in den Verstärker oder Abschwächer, 
so kann nur an den vom Lack befreiten 
Stellen eine entsprechende Einwirkung auf 
die Platte stattfinden. Auf diese Art kann 
man bequem die gewünschten Effekte noch 
nachträglich herausholen. Bm. 

Selbsttätige Expositionszähler. 
Vielen Berufs- und Amateur-Photographen, 

namentlich den letzteren, dürfte es recht er
wllnscht sein, an ihren Apparaten für Zeit
aufnahmen Zählvorrichtungen zum Ablesen 
der Nummern belichteter Platten zu haben, 
ähnlich den gleichen Vorrichtungen bei 
Handkameras. Eine derartige selbsttätige 

Numeriervorrichtung müßte aber gleich auf 
jeder belichteten Platte die Nummer der 
Aufnahme angeben können, damit der Pho
tograph alle Aufnahmen ordnungsgemäß 
registrieren könnte, was ihm wiederum eine 
Statistik über die am Tag und im Jahr 
gemachte Anzahl von Aufnahmen erleichtern 
würde. · Hoffentlich wird bald eine derartige 
Vorrichtung geboten. 

Kamera-Ki{nst. Bm. 

Entfernung der Pyrogallolflecke 
von der Haut. 

Wenn man keine Gummischutzhüllen be
nutzt, wird man sich beim Arbeiten mit 
Pyrogallolentwickler die Fingerspitzen braun 
färben, eine unangenehme Sache, weil man 
sich meist vergebens bemüht, die Flecken 
wieder weg zu bekommen. Löst man in 
50 ccm Wasser 50 g Natriumsulfat und 
25 g Chlorkalk, so hat man ein gutes 
Mittel, mit dem man die Flecken leicht be-
seitigen kann. Ern. 

B ü c h e r s c h a u. 
Illustrierte Flora von Mittel-Europa. 

Mit besonderer Berücksichtigung von 
Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 
Zum Gebrauch in den Schulen und zum 
Selbstunterricht. Von Dr. Gustav Hegi, 
illustriert unter künstlerischer Leitung 
von Dr. Gustav Dunxinger. 6 Bände 
zum Preise von je etwa 22 Mk. elegant 
in Leinwand gebunden. München 1909. 
J. F. Lehmann's Verlag. Lieferung 
19 und 20. 

geradezu Typen von eigenartigen Standorten der 
seltenen Pflanzen gegeben, welche den Kund
igen lebhaft an derartige von ihm selbst beob
achtete «Standorte» erinnern und den Anfänger 
beim Auffinden der einen seltenen Pflanze auf 
noch andere seltene Pflanzen aufmerksam machen, 
welche er in Gemeinschaft der ersten vermuten 
darf. 

In den Lieferungen 19 und 20 sind die Liliaceen, 
Iridaceen, Dioscoraceen, Amaryllidaceen und 
Orohidaceen enthalten, somit die schönsten und 
farbenprächtigsten Pflanzen unseres Floren
gebietes. 

Zuletzt sei noch auf eine geschäftliche Not
Mit Lieferung 19 und 20 liegt nunmehr der wendigkeit hingewiesen, zu der sich der Verlag 

zweite Band dieser schönen, großangelegten gezwungen gesehen hat. Ursprünglich war 
Flora vollständig vor. Damit sind die Mono- nämlich geplant, die gesamte Flora in etwa 70 
kotyledoneo abgeschlossen. Lfoferungen herauszugeben. Jede Lieferung 

Auch diese beiden letzten Ueferungen recht- sollte etwa 4 farbige \Oder auch einige schwarze) 
fertigen vollauf das Lob und die hohe Würdig- Tafeln und 16 Seiten Text enthalten und sollte 
ung, die der Hegi'schen Flora schon wiederholt den Abonnenten um den Preis von 1 Mark ge
in den :früheren Bespre,;hungen (zuletzt Pharm. liefert werden. Nun ist aber dem Herausgeber 
Zentra1h. oO [1909), 433) zuerkannt wurden. Die durch diu Fülle der von ihm berücksichtigten 
sehr schön ausgeführten und instruktiven farb- Tatsachen und Gesichtspunkte, aus den Gebieten 
igen Tafeln werden von einem sorgfältig bear- der Physiologie, Biolo~ie, Pflanzengeographie, 
beiteten ausführlichen Text sowie noch vielen Linguistik der volkstümlichen Pflanzennamen 
Textbildern begleitet. Im Text sei auch beson- und vieles andere das Material unter den Hän
ders aufmerksam gemacht auf die bei vielen den derartig angewachsen, daß die Erledigung 
selteneren Pflanzen angefügten « Pflanzen- in 70 Lieferungen gänzlich unmöglich geworden 
verbände,, so z. B. bei Listera cordata, Coral- ist. Schon die Lieferung 11 erschien deshalb 
liorrhiza usw. Durch diese Aufführungen sind I in stark vergrößertem Umfang und die Liefer-
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ung 20 bringt nun gar statt eines Druckbogens fabrung wird durch eine gute illustrierte Flora, 
elf Druckbogen Text. Daß de! V~rlag ~rotz- die gleichzeitig mit ihren schönen Abbildungen 
dem den Preis auf nur 3 Mk. fur drnse L1efer- eine _Freude an der Formen- und FarbenRchön
ung 20 angesetzt bat, ist sehr anzuerkennen. heit der Pflanzenwelt gewährt, das Interesse 

Um nun aber die gleichmäßige Fortführung für Botanik bedeutend leichter erweckt und be
dieses schönen Werkes gewährleisten zu können, deutend mehr gehoben, als wie durch irgend 
hat der Verlag sich jetzt entschlossen, in Zu- ein «Lehrbuch der Botanik für Pharmazeuten». 
kunft jeder Lieferung 32 Seiten '!'ext beizugeben, Und wenn das Interesse für die Botanik 
dafür aber den Abonnementspreis auf den Ver- erst einmal während der Lehrzeit angeregt ist, 
kaufspreis von 1 Mk. 50 Pf. zu erhöhen. Bei dann ist es später nicht schwer, ja geradezu 
gebührender Berücksichtigung dessen, was ge- leicht, bei einem so vorbereiteten Studenten 
boten wird, darf diese Preiserhöhung wohl ge- Interesse und Verständnis auch für die schwier
billigt werden, da ja tatsächlich bislang in fast igeren Gebiete der Botanik hervorzubringen, 
jeder Lieferung vom Verlag viel mehr geleistet während durch den trocknen und mehr ab
ist, als wie versprochen war. Es ist daher strakten Vortrag vieler Lehrbücher mancher 
wohl zu erwarten, daß der erhöhte Preis von junge Fachgenosse beim Versuch eines Eintritts 

, den Abonnenten allgemein bewilligt werden wird. in die «scientia arnabilis» geradezu vor den Kopf 
Zum Schluß möchte ich den Herren Lehr- gestoßen wird. J. KatX,. 

chefs noch dringend empfehlen, ihren L 0 hr- ----------
lingen zum Studium uud zur Einführung in die Preislisten sind eingegangen von : 
Botanik die schöne Hegi'sche Flora zugänglich 
zu machen, sei es, daß sie sich für die Apo- Caesar ,f; Loretx in Halle a. Saale (Interims-
thekenbibliothek das Werk beschaffen, oder sei Preisliste) über vegetabilische Drogen. 
es, daß sie es ihren jungen Fachgenossen auf J. D. Riedel in Berlin N 39 über Drogen. 
den Weihnachtstisch legen. Nach meiner Er- 1 Chemikalien, Reagenzien, Tablettt'll usw. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Die Reinigung der Schilling'schen Stein zu Tage, dessen Verwitterungsschicht 
etwa 5 mm dick war. Das noch vorhan-

Sandsteinflguren, dene Gold saß aber so fest, daß es mechan-
die früher auf der Freitreppe der Brühl- isch nur sehr schwer zu entfernen war. 
sehen Terrasse in Dresden und nach ihrer Die ganzen Figuren waren dick mit Staub 
Ersetzung durch Bronzefiguren von der bedeckt, der vor allem in den zahlreichen 
Stadt Chemnitz übernommen worden waren, Fugen der Mantelfalten,_ der Haare, Füll
hat unter Leitung des Direktors des dortigen hörner usw. eingelagert war. 
ChemischenUntersuchungsamtes,Dr.A.Behre, Diese Staubschicht wurde von den trocke
stattgefunden, welcher darüber folgende An- nen Figuren mit Pinseln zunächst mechanisch 
gaben macht. Die Figuren sind von entfernt, dann wurde der gesamte Ober
Schilling und seinen Schülern in den Jahren flächenschmutz mit scharfen Bürsten unter 
1866 bis 1871 aus Postelwitzer Sandstein starker Wasserspülung beseitigt und die Fi
hergestellt worden, sie haben aber durch guren der vollkommenen Austrocknung über
Wind und Wetter, dem sie auf ihrem Stand- lassen. Hierauf wurde eine intensivere Rein
punkte namentiich von der Elbseite her stark igung eingeleitet, indem größere Flächen der 
ausgesetzt waren, l'JO gelitten, daß bereits Figuren mit Watte bedeckt und diese mit 
1881 Maßnahm,:m zur Verhütung weiterer Alkohol durchtränkt wurde. Nach 24stünd
Verwitterung des Steines getroffen werden iger Erweichung wurde der Stein mit Bürsten 
mußten. Die Figuren wurden damals zu unter Verwendung von Alkohol abgerieben, 
diesem Zwecke vergoldet. Diese Vergold- bis alles Gold entfernt und der abfließende 
ung war aber im Laufe der Jahre auch Alkohol nur noch schwach gefärbt war. 
stark beschädigt worden, so daß nur noch Diese Behandlung wurde mehrmals wieder
an einzelnen Stellen zusammenhängende holt und der Stein nach der Trocknung 
Goldflächen vorhanden waren. Das Aus- 1 mit Schmirgelpapier abgerieben, bis ein 
sehen der Figuren bei ihrer Ankunft in grauer, der ursprünglichen Färbung ähn
Chemnitz war wenig vertrauenerweckend. lieber, Steinton erreicht wurde. Nach völl
Zum allergrößten Teile lag ein schwarzer igem Verdunsten des Alkohols wurde der 
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Stein mit reichlichen Wassermengen abge
waschen, um Schmirgel- und Sandsteinpulver 
zu entfernen. 'Trotzdem nun aber die frühere 
Imprägnierungschicht, die unter der Vergold
ung angebracht war, nicht vollständig ver
schwunden war, mußte eine neue Schutz
schicht erzeugt werden und dies geschah 
durch Anwendung Ke(Jler'scher Fluate. 
Die vollkommen ausgetrockneten Figuren 
wurden mit verdünntem A vanfluat gleich
mäßig bestrichen und 24 Stunden dem 
Trocknen überlassen. Dann wurde mit 
verdünntem Magnesiafluat nachbehandelt und 
sofort mit Wasser und Schwamm das über
schüssige Fluat wieder beseitigt, dann mit 
Wasser stark gewaschen. An den Figuren 
fanden sich von der früheren Verwitterung 
Vertiefungen, die bei der Vergoldung mit 
Oelkitt ausgefüllt worden waren. Dieser 
wurde entfernt und durch Zement ersetzt. 
Auf diese Weise ist ein befriedigendes Er
gebnis erzielt worden. 

Die Reinigung hat sich auf eine Fläche 
von ungefähr 120 qm erstreckt. Daran 
haben 3 Leute 4 Monate lang täglich etwa 
10 Stunden gearbeitet. Sie hat eine große 
Zahl eingehender Versuche erfordert, da 
während der Arbeit immer neue Schwierig-
keiten auftauchten. -he. 

Monelmetall 
ist eine aus 70 pZt Nickel und 30 pZt 
Kupfer bestehende Legierung, die durch 
Schmelzen und Frischen direkt aus Rotnickel
kiessand vom Südburydistrikt durch die 
Orford C()oper Cos. Werke hergestellt und 
in den Handel gebracht wird. Durch den 
Schmelz- und Frischprozeß wird die Ab
scheidung der Verunreinigungen und die 
Reduktion des höchstens 115 pZt betragen
den Eisengehalts bewirkt. Die Legierung 
besitzt bei einem durch d.ie Einfachheit der 
Darstellung bewirkten, verhältnismäßig nie
drigen Preise - 2 Cent für das Pfund 
niedriger als der des Kupfers, - sehr hohe, 
den Nickelstahl übertreffende Zugfestigkeit 
und Dehnbarkeit. Es läßt sich schwieriger 
walzen als Stahlplatten, so daß Spezialwalzen 
dazu erforderlich sind. Es ist widerstands
fähig gegen ätzende Einflüsse und läßt sich 
vorzüglich polieren. Das Monelmetall hat 
eine ausgedehnte Verwendungsfähigkeit, z.B. 

für gelochte Bleche, gezogenen und gewöhn· 
liehen Draht. Neuerdings ist es zur Deck· 
ung der Bahnhofshalle der Pensylvania
Eisenbahn in New-York verwendet worden, 
wobei die Platten gebogen und wie Kupfer
platten verlegt und mit Nägeln befestigt 
worden sind , die aus dem gleichen Metall 
hergestellt waren. 

Ztschr. f. angew. Chem. 1909, 455. -he. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzung von Seite 40 [1910].) 

410. Fahrlässige Körperverletzung. Ein 
Kranker, der sich geschämt hatte, einen Arzt 
zu befragen, wandte sich an einen Apotheker
assistenten einer Breslauer Apotheke unter kurzer 
Schilderung seiner Krankheit. Letzterer händigte 
auch, ganz den Ausführungen des Kranken ohne 
weiteres Glauben schenkend, ein Arzneimittel 
aus, nach dessen Anwendung sich der Zustand 
jedoch nicht besserte, sondern verschlimmerte. 
Der Kranke begab sich nun doch noch in ärzt
liche Behandlung und wurde so nach zwei
wöchentlicher Behandlung wiederhergestelt. Der 
betreffende Arzt hatte aber gleichzeitig die 
fal8che Behandlung von Seiten des Apotheker
assistenten erkannt und erstattete, obwohl der 
Kranke sich selbst ein falsches Urteil über sein 
Leiden gebildet und so auch nicht zutreffende 
Angaben dem betreffenden Apotheker gegenüber 
gemacht hatte , Anzeige wegen fabrlässiger 
Körperverletzung. Bei der unter Ausschluß der 
Oeffentlichlreit stattfindenden Verhandlung führte 
der medizinische Sachverständige aus, daß die 
Behandlungsweise eine unrichtige und die An
wendung des abgegebenen Heilmittels von Nach
teil für den Verlauf der Krankheit gewesen sei. 
Der Verteidiger des Angeklagten widersprach 
den Ausführungen des Sachverständigen und be
antragte Vertagung der Verhandlung und Lad
ung eines anderen Sachverständigen. Dieser 
Antrag wurde vom Schöffengericht abgelehnt, 
da die Fahrlässigkeit des Apothekerassistenten 
zur Genüge 'lrwiesen. Letzterer wurde zu 20 M. 
Geldstrafe verurteilt. (Apoth.-Ztg. 1909, Nr. 78.) 

41!. Fahrllissige Körperverletzung und 
Uebertrftung der· Kaiserl. Verordnung vom 
22. Oktober 1901 ließ sich ein bereits wieder
holt vorbestrafter Drogist dadurch zu schulden 
kommen, daß er ein von einem .Augenarzt ver
schriebenes Rezept anfertigte. (Die Verordnung 
lautete: Sublimat 1 Teil auf 5000 destill.Wasser). 
Nach Gebrauch der angefertigten Augentropfen 
stellte sich bei der betreffenden Patientin eine 
derartige Verschlimmerung ein, daß der wieder 
zu Rate · gezogene Arzt sofortige Aufnahme in 
eine Klinik anordnete, dank dieser selbige 
Patientin bald wieder hergestellt wurde. Die 
gerichtliche Untersuchung ergab, daß die Augen-
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tropfen viel zu stark angefertigt ware~, sie ent- ausgehändigten « Wegweiser» als erprobtes Mittel 
hielten 40 Teile Sublimat auf 5000 desüll. Wasser. bei Mundfäule usw. angepriesen wurde. Hier
Das Landgericht verhängte eine Gefänirnisstrafe durch lag ein Verstoß gegen die Kais Verord
von drei Monaten und außerdem eine Geldbuße nung vom 22. Okt. 1901 vor, da Borwasser 
an die betreffrnde Patientin in Höhe von 25 Mk. nicht als direktes Desinfektionsmittel anzusehen 
(Apoth.-Ztg. 1909, Nr. 60.J ist, Rondern als solches von nur schwacher 

412. Borwasser ist als Heilmittel dem W1rl;ung und somit lediglich der Verkauf auGer 
freien Verkel1r entzogen. Mit der Beurteilung, in Apolhekrn verboten ist. Daß selbiges Mitiel 
ob Borwasser als Desinfrktionsmittel oder Heil- als Heilmittel und nicht als kosmetisches Mittel 
mittel anzusehen sei, hatte sich in letzter In- angepriesen wurde, war im L1Ufe der Verhand
stanz das Oberlandesgericht Dresden zu befassen, , lungen zur Genüge erwiesen. Das Oberlandes
Die Inhaberin Pines Drogengeschäfts bot unt~r I gericbt Dresden schlofl si~b der_ Verurteilung 
anderen Waren auch 3 pZt Borwasser feil, j der Angeklai::ten durch die Vonnstanzen an. 
welches in einem, jedem Kunden kostenfrei (Apoth.-Ztg. 1909, Nr. 78.J R. W. 

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

Apotheker L. Z. ß. in Karlovo. Methoden 
und Reaktionen zum Nach weis von S a c c bar in 
in Getiänken usw. finden Sie Pbarm. Zentralh. 
1900, s. 382, 467, 563. - 1901, s. 418. -
1902, s. 510, 597. - 1903, s. 264. - 1905, 
s. 9l2. - 190ö, s. 32. - 1908, s. 360. 

T. in D. Der Säure g eh a 1 t in Präpa
raten wie Acetum Scillae, Spiritus Formicarum, 
Tinctura Formicarum wud mit der Zeit gerir,ger 
werden, weil sieb Ester bilden, was man bereits 
durch den Geruch feststellen kann. Aehnlicb 
werden die Verhältnisse bei Präparaten wie 
Tmctura Valerianae, - Benzoi;.s u. dergl. liegen. 

s. 
H. M. in G. Die R ü c k s t ä n d e von der 

Herstellung der M y r r h e n t i n k t u r silld sehr 

gut als K 1 e b s toff verwendbar. Das Kleb
vermögen ist allerdings etwas geringer als bei 
arabischem Gummi; man muß den Myrrhen
gummischleim deshalb etwas dicker herstellen, 
nämlich g 1 e i ü h e Teile Myrrbengummi und 
Wasser verwenden. Da das Myrrbengummi in
folge der Zerkleinerung des Myrrhenharzes zur 
Herstellung der Tinktur ziemlich. fempulverig ist, 
mufl mau das Gummi im Mörser mit dem 
Wasser zum Schleim anreiben, der dann nach 
kurzem Stehen gebrauchsfertig ist. 

Der Myrrhenl(Ummischleim ist braun gefärbt 
und riecht nach Myrrhe, was für manche Zwecke 
nichts schaden wird; infolge eines geringen Ge
haltes an Myrrbenharz ist er aber anch haltbar 
und der Säuerung nicht unterworfen. s. 

Das R~gist~r für ct~n ]abrgang 1909 wird (zu-
gl~icb als 6~n~ral=R~gist~r üb~r di~ s ]abrgäng~ 190s 
bis 1909) Sl)ät~st~ns Jlnfang f~bruar 1910 bdgtl~gt 
w~rd~n. 

i.- 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. D e :r J3: e :r a u s g e 1o e :r. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fftr die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Jullus Sprlng'er, Berlin N., Monbljouplatz 8 
Druck von Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden 
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Chemie und Pharmazie„ 

Ueber Calcium carbonicum 
praecipitatum. 

Von Dr. M. Kleinstück-Tharandt. 

Im Hefte 39, Seite 811, Jahrgang 
1969 dieser Zeitschrift wird nach einem 
Vortrage von M. Lefeldt auszugsweise 
über den gleichen Gegenstand berichtet. 
Für einen bestimmten Zweck war mir 
ein möglichst reines Calciumkarbonat 
sehr erwünscht. Ein solches ist im 
Handel nicht zu haben. Selbst die 
Marken, die als purissimum pro analysi 
bezeichnet werden, stellen noch kein 
chemisch reines Präparat vor. Es ist 
bekannt, daß sich kalt gefälltes kohlen
saures Calcium ungemein schwer von 
den letzten Spuren der Ammonium- bezw. 
Natriumsalze befreien läßt, ja selbst das 
in der Hitze gewonnene kristallinische 
Präparat zeigt diese Eigenschaft noch, 
wenn auch in weit geringerem Maße. 

Ein ähnliches Verhalten zeigt bekannt
lich das Bariumsulfat, das beim Fällen 

1 Salze aus der Lösung mit niederreißt. 
Diese Erscheinung beruht in beiden 
Fällen auf Adsorption. Da die Adsorpt
ionsfl.üssigkeit mit der Oberflächenent
wicklung des Adsorbens Hand in Hand 
gebt, überdies durch dessen amorphe 
Beschaffenheit begünstigt wird, so er
klärt sich ohne weiteres, weshalb kalt 
gefälltes Calciumkarbonat schwieriger 
zu reinigen ist als ein in der Hitze ge
wonnenes kristallinisches Produkt. Auf 
Adsorption möchte ich auch den Umstand 
zurückführen, daß beim Auswaschen des 
kohlensauren Kalkes mit kupferhaltigem 
Kondenswasser eine Anreicherung des 
Kupfers stattgefunden hat. Die Angabe 
Lefeldt's, daß die weiße Farbe des Prä
parates durch Waschen mit Leitung:s
wasser verdirbt, kann ich durchaus be
stätigen. Nach ihm soll die entstehende 
Gelbfärbung nicht ausscnließlich auf 
Spuren von Eisen zurückzuführen sein. 
Die Vermutung liegt nahe, die Ursache 
der Gelbfärbung in einem geringen Blei-
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gehalt zu suchen. Es ist ja hinlänglich! Ein neuer Rückfl.ußkühler. 
bekannt, daß Blei in reinem Wasser 

1 
., . 

. ht h bl' h lö 1· h . t 1· d T t von Dr.--Jng. Tiflalther Fnese. mc uner e 1c s ic 1s . n er a 1 · 

erhielt ich in der schwach salpetersauren (Kr,nigl. Zentralstelle für öffentl. Gesundheit.s-
Lösung des gelblichen Calciumkarbonats 1 . . :flege zu Dre8den.) . 
mit Schwefelwasserstoff eine deutliche Die Emnchtung des neuen Kühlers 
Braunfärbung. Die Gegenwart des Bleies ist aus der beigefügten Abbildung ohne 
konnte ferner durch Zusatz von kon- weiteres ersichtlich. Er stellt eine Ver
zentrierter Schwefelsäure und durch die eimgung des LiPbig'schen und des 
Löslichkeit des bald entstehenden weißen Soxhlet'schen Kugelkühlers dar. 
Niederschlages in basisch - weinsaurem • Dadurch, daß ein besonderer Raum 
Ammonium sicher gestellt werden. ·, im Innern des Kühlers zum durchfließen 

Um zu einem Präparat zu gel.mgen,; d_es Kühlw_~ssers g~schaffen ~urd_~, be
das a 11 e n An f O rder u n gen in w e i- ' sitzt der ~uhl~r 3 wirk~~me Kuhlfiac_?en, 
teste m Maße gerecht wird, em- . erstens„ die direkt gek~hlte In!1enfl~che 
pfehle ich folgendes Verfahren : • des Kuhlrohrs B, zweitens die direkt 

i 

Man fällt Chlorcalciumlösung heiß mit• 
Ammoniak und Ammoniumkarbonat, läßt 1 

absetzen und dekantiert den Nieder- · 
schlag so lange mit heißem, des t i 11-
i er t e m Wasser, bis eine Probe mit 
Neßler's Reagenz keine Reaktion mehr , 
gibt. Um die Reste der adsorbierten. 
Ammonsalze zu entfernen, erhitzt mau 
das Präparat wiederholt mit einer völlig i 

neutralen Chlorcalciumlösung. (Diese · 
stellt man zweckmäßig her, indem man · 
kohlensauren Kalk mit einer unzureich- : 
enden Menge Salzsäure auf dem Wasser
bade zersetzt.) Schließlich wäscht man 
mit destilliertem Wasser bis zum Ver
~chwinden der Chlorreaktion aus. Das 
auf diese Weise gewonnenene Calcium
karbonat ist außerordentlich rein. Mit 
eiskaltem Wasser geschüttelt, zeigt es 
auf Zusatz von Phenophthalei:n nicht 
die geringste Rotfärbung. Beim Er
wärmen auf Zimmertemperatur tritt 
meist eine gelinde Rötung ein, die jedoch 
beim Abkühlen auf Null Grad wieder 
verschwindet. 

.Druckfehler-Berichtigung. 
In Nr. 3 (1910) ,muß es heißen: 

Seite 4 7, Zeile 2 von unten : <statt
finden SO 11:o anstelle von <Statt
gefunden hat•; 

Seite 48, Zeile 18 von unten <Spel
zen „ statt Spitzen. 

C 

B K" uhlwasser. 

gekühlte Außenfläche von A und drittens 
die durch Strahlung von A aus und von 
außen durch die Luft gekühlte Innen
fläche des Mantels C. Der Kühler läßt 
sich als gewöhnlicher Rückfl.ußkühler 
für Extraktionsarbeiten und auch nament
lich im organisch-chemischen Laborator
ium da mit Vorteil benutzen, wo unter 
Rückfl.ußkühlung mit Gaseinleitung ge
arbeitet werden soll. Man hat zu diesem 
Zwecke nur nötig, durch B das Gas
einleitungsrohr einzuführen , was bei 
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dem Söxhlet'schen Kugelkühler wegen 
der vorgelagerten mittleren Kühlfläche 
und bei dem Liebig'schen Kühler wegen 
dessen großer Länge nicht angängig 
war. 

weißcakes mehr als l pZt Stickstoff
substanz weniger als die Weizenbiskuits. 
Während in den letzten der Zucker
gehalt 36,18 pZt beträgt, wurden in 
den Cakes nur 20,12 pZt gefunden. 

Der Kühler, welcher durc~. Reic~s- Die Bereitung des Cakes ist eine sehr 
g~brauchsmuster~chutz geschutzt ist, verschiedene und mehr oder weniger 
~1rd -yo~ d~r Firma Franx Hugershoff Geheimnis der Fabrik. Für die Ent
m ~e1pz1g m 2 G~ößen hergestellt, d~ scheidung der vorliegenden Frage ist 
kle1~ere Mus!er ~it 2 I_nnenkugel~! '!10 sie von großer Bedeutung. Es schwankt 
A~bddung, fur hoher siede~de Flussig- einmal der Mehlgehalt, dieser richtet 
k~1ten(Alkohol usw.), ~as g~ößere.~ust~r sich naturgemäß nach den anderen Zu
mit 3 I~nenk_ngeln, fur leicht. sie en le taten. Sodann gelangt nach einigen 
~xtrakt10nsm1ttel (Aether, Benzm, Petro · Vorschriften nicht reines Mehl, sondern 
ather usw.). eine Mischung von diesem mit Stärke-

mehl znr Verwendung, z. B. im Ver
Zur Beurteilung von Cakes mit hältnis 2 zu 1. Das Stärkemehl aber 

deklariertem Eiweißgehalt. stellt reines Kohlehydrat dar, ein Zusatz 
würde also den Eiweißgehalt bedeutend 
herabsetzen. Englische Cakes werden 
in dieser Weise bereitet. Eine Analyse 
von solchen Biskuits zeigt sofort den 
verminderten Eiweißgehalt: 

Von Dr. Kühl. 

Die mikroskopische Untersuchung der 
Cakes ergab, daß es sich um Weizen· 
gebäck handelte. Die chemische Unter
suchung lieferte folgende Zahlen : 

Gehalt an Feuchtigkeit 5,6 pZt, 
Stickstoff 1, 71 » 
Stickstoff8ubstz. 10,69 > 

Zucker 20,12 » 

(Fehling'sche Lösung) 
Asche 1,25 » 

Die Analyse scheint dafür zu sprechen, 
daß es sich um ein eiweißfreies Gebäck 
hr.ndelt, denn im Durchschnitt beträgt 
der Gehalt an Stickstoffsubstanz 

im feinsten Weizenmehl 10 pZt, 
im gröberen Weizenmehl 12 > 

Bei Annahme von feinstem Weizen
mehl würden also nur 0,69 pZt Stick
stofüubstanz etwa für das verwendete 
Ei weiß in Frage kommen. Bestärkt 
wird diese Annahme noch durch die 
Analyse eines anderen Weizenbiskuits, 
welches einen weit höheren Prozentsatz 
an Stickstoffsubstanz aufwies. Es wur
den folgende Resultate erhalten : 

Feuchtigkeit 10,07 pZt 
Stickstoff 1, O 1 > 

Stickstoffsubstanz 11,94 > 

Zucker 36,18 » 

(Fehling'sche Lösung) 
Asche 0,90 > 

Trotz des um etwa 5 pZt geringeren 
Feuchtigkeitsgehaltes enthalten die Ei-

Feuchtigkeit 7 ,45 pZt 
Stickstoff 1, 19 » 
Stickstoffsubstanz 7 ,20 > 

Zucker 19,45 > 

Asche 0,85 > 

Nehmen wir einmal an, daß der Teig 
mit zwei Teilen Mehl und einem Teil 
Stärkemehl bereitet wurde, so würde 
der Gehalt an Stickstoffsubstanz bei 
feinstem Weizenmehl nicht 0,69 pZt 
Ueberschuß zeigen, sondern 3,49 pZt. 
Das Gebäck würde dann tatsächlich 
einen Zusatz von Eiweiß erhalten 
haben. 

Wir sehen , daß die Analyse uns 
wenig Aufschluß gibt über die Frage, 
ob ein Zusatz von Eiweiß stattgefunden 
hat, weil wir im fraglichen Falle nicht 
über die Bereitungsweise des Gebäckes 
unterrichtet sind. Nur bei Forderung 
eines Min d e s t g e h a l t e s an S t i c k • 
stoffsubstanz wird die chemische 
Untersuchung ein sicheres Urteil grün
den können , zumal die in Betracht 
kommenden qualitativen Reaktionen noch 
zu unreichend sind. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Antiphlogistine (Pharmazeut. Zentralhalle 
40 [lb99], 7491 besteht nach neueren Mit
teilungen aus Tonerdesilikat, Glyzerin, kleinen 
Mengen Borsäure und Salizylsäure, sowie 
Spuren von Jod und ätherischen Oelen. In 
Europa wird es dargestellt von: J(ade
Dewer Co. m. b. H. in Berlin-Wilmersdorf, 
Aschaffenburger Straße 25. 

Agaroma ist eine vollständig gereinigte 
Gelatina japonica ohne jeden Zusatz. Zur 
Erleichterung des Einnehmens wird es mit 
durchaus säurefreiem Fruchtextrakt aromat
isiert. Es reizt weder Magen noch Darm 
und wirkt überall da, wo keine übermäßige 
Darmschwäche besteht, abführend. Bezugs
quelle: Ludwig-Apotheke in Bad Kissingen. 

Pepsin -Eisen-Schokolade, Dr. Franx 
Starke's und Eisen-Nähr-Kakao stellen die 
Zitza-Werke in Zeitz dar. 

Peristaltin ist ein Glykosid der Cascara
Sagrada-Rinde und hat die Formel C14H1808• 

E~ ist _in Wasset und verdünntem Spiritus 
lernht, m absolutem Alkohol schwer und in 
Benzol, Aether sowie Petroläther nicht lös
lich. Die wässerige Lösung reagiert schwach 
sauer und reduziert iu der Wärme Fe!tling
sche Lösung. Ans seiner wässerigen Lösu~g 
vmd es durch Bleiessig nic!Jt gefällt und 
gibt mit dem B01 utriigcr'schen Reagenz 
keme rotgefärbte, sondern eine farblose bis 
stroLge!be Ammoniaklösung. 

Bei der Behandlung mit Alkalien wird 
l'eriRtaltin zersetzt und in konzentrierter 
Scliwel'elsäure löst es sich mit brauner 
Farbe. Beim Kocl;en mit verdünnter Schwefel
säure scheidet 8ich ein brauner Körper aus 
und in dem Filtrat ist eine Zuckerart nach~ 
weisbar. Mit Zinkstaub destilliert erhält man 
weder Anthrazen noch einen flüchtigen 
Anthrazenabkömmling. 

Alle diese Eigenschaften lassen auf seine 
Glykosidnatur schließen, erlauben aber auch, 
es scharf von den bis jetzt beschriebenen 
Glykosiden der Cascararinde zu trennen. 

. Es wird als Abführmittel gegeben und 
wirkt erst nach mehreren Stunden. 

Darsteller: Gesellschaft für Chemische 
Industrie in Basel. (Therap. Monatshefte 
1910) 35.) 

Thomaqua (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
849) besteht nach einer Untersuchung von 
Dr. Erw. Richter in runden Zahlen aus 
einem Gemenge von 1 T. Natriumbromid 
mit 2 T. Kaliumbromid, dem rund 2 v. H. 
Antipyrin, 10 v. H. Stärke und etwa 3 v. H. 
eines pflanzlichen Extraktstoffes, wahrschein
lich Rhabarber oder Cascara Sagrada zu
gesetzt sind. 

Xerase ist ein nach Dr. Abraham her
gestelltes Hefepräparat, das als Pul ver und 
in Gelatinekapseln zu ungefähr je 3 g von 
J. D. Riedel, A. G. in Berlin in den Handel 
gebracht wird. 

B. Mentxel. 

Hyraceum 
ist ein Produkt von Hyrax capensis Cuv. 
(Klippenschliefer oder Klippendachs), welcher 
die felsigen Höhen auf dem Vorgebirge der 
guten Hoffnung herdenweis bewohnt. Bei 
den Einwohnern ist es schon lange ge
bräuchlich, wurde 176 7 durch Vosmaer 
allgemein bekannt, gelangte aber erst im 
vorigen Jahrhundert hier zur Beachtung. 
Das auch Dasjespiss und Dassenpis ge
nannte Hyraceum soll ähnlich wie Castoreum 
wirken. Auch ist es ein wohlfeiler Ersatz 
für jenen kostbaren Riechstoff. Es bildet 
unregelmäßige, amorphe, schwarzbraune feste, 
aber zähe und wie ein Pflaster mit den 
Fingern knetbare Massen, in welchen mit 
einer Lupe kleine Borsten und Haare er
kannt wurden. Es riecht wie ein Gemisch 
von Harz und Bibergeil, schmeckt bitter, 
klebt an der Zunge und löst sich dann im 
Speichel auf. Es reagiert schwach alkalisch, 
erweicht beim Erhitzen, riecht dann stark 
nach Bibergeil und verkohlt mit zum Husten 
reizenden Dämpfen und dem Geruch nach 
Ammoniak und Benzoe. Säuren entwickeln 
aus ihm Kohlensäure, und Alkalien den Ge
ruch nach Ammoniak. Wasser löst am 
meisten daraus auf, wasserhaltiger Alkohol 
etwas weniger, Alkohol und Aether am 
wenigsten. EI:! enthält: 

Aetherisches Oel 
Benzoeartiges Harz 
Benzoesäure 
Gelbes Fett 

0,66 pZt 
1,75 » 

1,50 » 

0,25 » 

Der wichtigste Bestandteil ist ein durch
dringend riechendes saures Harz, das in 
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Wasser nicht, in Aether schwer und in 
einem Gemisch von Alkohol und Aether 
leicht löslich ist. Ein solches Gemisch löst 
fast die Hälfte vom Hyraceum auf und 
diese Lösung enthält die ganze Menge des 
erwähnten Harzes, so daß sie als Tinctura 
Hyracei zweckmäßiger erscheint, als die nur 
mit Alkohol bereitete. Die andere in dem 
Aether-Alkohol unlösliche Hälfte des Hyra
ceums besteht ungefähr zu zwei Fünftein 
aus nicht näher bestimmten organischen und 
zu drei Fünftein aus unorganischen Körpern. 

Der schwach moschusartige Geruch hat 
für kosmetische Waren weniger Bedeutung, 
als das Beharrungsvermögen des Riechstoffes 
und die bindende Kraft für die schnell ver-
duftenden Oele. H. M. 

Ztsehr. f. Ri'ech- u. Geschmackstoffe 1909, 147. 

Einen Beitrag zur Sterilisation 
des Atoxyls 

hat G. Candussio geliefert, aus dem fol
gendes hervorgeht. 

tritt von Porzellan gezwungen und dadurch 
sterilisiert wird. Die Lösung kommt auch 
beim Füllen und Schließen der Röhrchen 
an der Flamme mit der äußeren Luft nicht 
in Berührung. 

Atoxyllösungen, welche sterilisiert werden 
sollen, bereite man nur aus kristallisiertem 
Atoxyl. 

Sterilisierte Atoxyllösungen, welche bei 
der Aufbewahrung eine leichte strohgelbe 
Farbe angenommen haben, sind nicht ver
wendbar. 

Ztschr. d. Allg. österr. Apoth.- Ver. 1909, 401. 
-tx-

Unverträgliche Arzneimischung. 
Eine Mixtur, bestehend aus Ammonium 

ferrocitricum, Tinctura Strychni, Acidum 
phosphoricum dilutum, Tinctura Zingiberis 
und Decoctum Colombo gelatinierte nach 
mehrstündigem Stehen. Als Ursache wurde 
erkannt, daß sich Eisenammoniumzitrat mit 
Phosphorsäure in leicht lösliches Eisenammon
zitrophosphat umsetzt, das seinerseits durch 
den Alkohol der Ingwertinktur in gelatinöser 
Form ausgefällt wird. Die Gelatinierung 
kann durch entsprechende Verdünnung der 
Mixtur verhindert werden. 

Chem. and Drugg. 1909, 99. I'l, 

Sterilisation einer 5 proz. Lösung kristall
isierten Atoxyls bei 112 °, eine Stunde bei 
100 o oder Tynda!Jisierung auf 70 o nach 
5 Stunden gestattete den Nach weis von 
etwa 0,5 mg Natrium arsenicicum*} auf 2 ccm 
Lösung, während bei Sterilisation durch zwei 
Minuten auf 100 ° 0 keine Spuren von 1 .. . 
Zersetzung zu erkennen waren. In Glas-1 Fur ~ie ~arstellun~ vo_~ brom-
röhrchen eingeschmolzene 5 proz. Atoxyllös- i ac1dyherten Sallzylsauren 
ung, die während 2 Minuten auf 100 o er- ; i~t der Chem. Fabrik _von Heyden, A. G., 
hitzt war, hatte nach einjähriger Aufbewahr-· ein Verfahren patentiert worden, wonach 
ung unter Lichtabschluß eine leichte stroh- : die s.alizylsäure. oder deren Sal~e mit den 
gelbe Färbung angenommen und enthielt in 2 

1 
Chloriden, Bromiden oder Anhydriden brom

ccm 0,5mg Natrium arsenicicum. Daraus ergibt. ierter Säuren der Fettreihe, zweckmäßig in 
sich, daß auch die Sterilisation auf 100 o durch 1

• Gegenwart eines Säurebindungsmittels zu
zwei Minuten den strengsten Anforderungen I sammengebracht werden. Die Bromacetyl
der Bakteriologie nicht standhält. Verfasser 

I 
salizylsäure schmilzt bei 136 bis 137° 0, 

zieht es daher vor daß Atoxyl auf kaltem ' dieTribromacetylsalizylsäure bei 170bis171 °0, 
Wege mit seineU: patentierten Filter und, die a-Brompropionylsalizylsäure bei 106 bis 
nach einem von ihm erdachten ebenfalls 1 107° 0. Nach praktischen Versuchen wer
patentierten, Verfahren zu sterilisieren, wo- i den diese Produkte auch in den Fällen vom 
nach die Lösung durch Luftdruck zum Durch- menschlichen Magen vertragen, wo Acetyl-

'·') Zum Nachweis des Natrium arsenicicum 
versetzt mau 2 ccm der 5 proz. Atoxyllösung 
mit 2 Tropfen Milchsäure, filtriert, neutralisiert 
das Filtrat genau mit 3 proz. Ammoniai;lösuug 
und setzt Silbernitratlösung hinzu. Bei Gegen
wart von 0,5 mg Natrium arsenicicum entsteht 
ein weißer, gleich darauf weißlich-havannabraun 
werdender Niederschlag. 

salizylsäure selbst nicht mehr · vertragen 
wurde ; dabei haben Tierversuche eine stärkere 
physiologische Wirkung erwiesen, als sie die 
entsprechende Menge Acetylsalizylsäure aus
übt. 

Ghem. Industrie 1909, 542. -e.h 
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Zur Salbentechnik des Eucerins 
überschreibt Karl Ebert in Fähr bei Bremen 
einen Aufsatz, in dem er bei Unna'schen 
Original-Vorschriften Eucerin als Salben
grundlage empfiehlt und Bereitungsweisen 
mitteilt. Wir geben im nachstehenden einige 
der vielen Vorschriften wieder. 

!, Gelanthum. 

Man bereite sich zunächst eine flüssige, d. h. 
nach dem Erkalten nicht mehr erstarrende Ge
latinelösung, indem man 10 g weiß6 Gelatine 
mit 1000 g destilliertem Wasser auf freiem 
Feuer auf 100 g einkocht. Erstarrt diese Lös
ung nach dem Erkalten noch ganz oder teilweis11, 
so setze man wieder Wasser zu und koche so 
lange, biR die 100 g der restierenden, erkalteten 
Flüssigkeit nicht mehr erstarren. 

Rp. Sol. Gelat. Jiq. (1 : 10) 
Tragacanth. 
Glycerin. 
Acid. benzoic. artif. 

25,0 
2,5 
5,0 
0,3 

01. Rosar. 
Aq. destill. 

gtt. I. 
ad 100,0 

2. Gelanthcreme. 

Rp. Zinci oxyd. 5,0 
verreibe man mit 

Eucerin. anhydric. 10,0 
und setze dann unter beständigem Umrühren in 
kleinen Portionen zu 

Gelanth. 85,0 

Zum Schlusse setze man zu: 

Extrait J asmini 
Extrait Syringae ana 0,5 

3. Pasta lepismatica (Schälpasta.) 

Rp. Pasta Zinci ( Unna) 
Resorcin. ana 40,0 
Ichthyol. 
Eucerin. anhydr. ana 10,0 

4. Pasta Zinci oxyd. (Zinkpasta.) 

Rp. Zinci oxyd. 24,0 
Terrae silic. 4,0 
Eucerin. benzoinat. 72,tl 

Zur Bereitung dieser Pasta ist zunächst die 
Herstellung von Eucerin. benzoinat. nach fol
gender Vorschrift erforderlich. 

Eu c erin. ben zo in at. 

Acid. benzoic. 1,0 
löse man ·auf dem Dampfbade in 

Eucerin. anhydric. 99,0 
Nach dem Erkalten vermische man mit Hilfe 

eines Spatels mit 
Aq. destill. 50,0 

5. Pasta Zinoi mollis. 

Rp. Calc. oarbon. praecip. SO,O 
wrrdon mit 

Euoerin. anhydric. 
verrieben, alsdann tropfenweii,e 

40,0 

Aq. destill. 20,0 
darunter gearbeitet. Wenn das Wasser ganz 
gebunden ist, mische man 

Zinci oxyd. 20,0 
darunter. 

6. P a s t a Z i n c i s u l f ur a t a. 

14,0 
10,0 

Rp. Zinc. oxyd. 
Sulf. praecip. 
Terrae silic. 
Eucerin. benzoinat. 

4,0 
72,0 

Es scheidet sich zunächst etwas Wasser ab. 
Nachdem die Paste 10 Minuten beiseite ge
standen hat und noch einmal agitiert worden 
ist, wird das herausgetretene Wasser wieder 
völlig gebunden Sicherer: auf je 100 g Paste 
1 ccm Aluminiumacetatlösung vor dem Zusatz 
des Kieselguhrs. Man kann dann noch etwa 
die doppelte Menge Wasser mit Leichtigkeit 
hineinmischen. Unna gebraucht jetzt nur die 
in dieser Weise hergestellte Paste. 

7. U n g e n t u m P I u m b i r e f r i g e r a n s. 

Rp. Cerussae 3,0 
Zinci oxyd. 1,0 
Eucerin. 26,0 
Liq. Plumbi subacet. 20,0 

8. U n g u e n tu m p o m a d i n um. 

Rp. Eucerin. anhydric. benz. 65,0 
Aq. destill. 35,0 
01. Rosae gtt. IT 
Extrait Violette 
Extrait Reseda 
Extrait Jasmin. ana gtt. lI 

Ferner gibt Verfasser einige weitere Vor-
schriften: 

E u c e r i n - Z i n k s a I b e. 

Zinkoxyd 3 g 
Wasserhaltiges Eucer. 27 g 

werden in der üblichen Weise gemischt. 

J o d h a 1 t i g e S a I b e. 

Jod 2,5 g 
Kaliumjodid 5,0 g 
Wasser soviel als nötig 
Eucerin bis zu 50,0 g 

Die Eucerinfabrik von Hege/er &; Brü
nings, Akt.-Gesellsch. in Aumund bei Bremen 
bringt auch ein Eu ceri n um p urum 
fI a v u m in den Handel, das sich zur Be
reitung g e f ä r b t e r Salben empfiehlt. 

Apoth.-Ztg. 1909, 578. -t?I-.-
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Arzneimittelharne und Gold
lösung. 

Dieser in Pharm. Ztg., Jahrg. LIH1 582 
enthaltene Aufsatz ist gewissermaßen die 
Fortsetzung einer im selben Jahrgang er
schienenen Arbeit «Zur Erkennung reduzier
ender Substanzen im Harn>, über welche die 
Pharm. Zentralh. 50 [1909J, 13 berichtet 
hat. Von den in vorliegendem Aufsatz von 
C. J Reichardt gemachten Angaben dürfte 
die Mitteilung folgender Beobachtungen er
forderlich erscheinen, im !ihrigen muß aber 
auf das Original verwiesen werden. 

Unter Innehaltung der bereits friiher 
wiedergegebenen Bedingungen wurde beob
achtet, wenn eingenommen war : 

0,5 g Aspirin, nach einer Stunde: beim 
Kochen kirschrote Färbung. 

0,5 g S a l i p y r in nach einer Stunde : nach 
längerem Kochen hellkirschrote Färbung. 

0,5 g Antipyrin, nach einer Stunde: beim 
Kochen keine Veränderung, nach dem Erkalten 
graugrüner Niederschlag. 

0,5 g Phenacetin, nach zwei Stunden: beim 
Kochen keine Veränderung; beim Erkalten röt
liche, später in kaffeebraun übergehende Färb
ung. Im durch&cheinenden Lichte bläulich; 
Niederschlag blau. 

0,25 g Antifebrin, nach einer Stunde: 
nach dem Kochen bald eintretender dunkelgrau
blau gefärbter Niederschlag. 

0,5 g Du o t a l , nach einer Stunde: beim 
längeren Kochen zunächst rötliche, dann kirsch
rote Färbung. 

Je 0,25 g .A.spirin und Duotal, nach einer 
Stunde : beim längeren Kochen zunächst rötliche 
Färbung, dann kirschroter Niederschlag. 

Je 0,5 g .A. s piri n und Phen ac etin, nach 
drei Stunden : beim längeren Kochen zunächst 
rötliche, dann kirschrote Färbung ohne Nieder
schlag. 

1 g Ph e n y 1 s a li z y 1, nach einer Stunde : 
schwache Trübung beim Kochen, sodann all
mählich dunkelgrauer Niederschlag. 

1 g Ph e n y I s a li z y 1 , nach drei Stunden : 
beim Kochen Tintenfärbung. 

1 g P h e n y I s a li z y 1, nach sechs Stunden : 
beim Kochen blauviolette Färbung. 

-tx-

Ueber das Oel 
von Koloquintensamen 

berichten C. Grimaldi und L. Prussies 
folgendes: 

Das mittels Tetrachlorkohlenstoff aus den 
Samen gewonnene Oel besitzt gelbrötliche 
Farbe mit einer leicht grünen Fluoreszenz1 

schwachem, an Oucurbitaceenöl erinnerndem 
Geruch und schwach bitteren Geschmack. 
In 95proz. Alkohol löst es sich sehr wenig, 
auch nicht in siedendem, wohl aber voll
ständig in siedendem 11 b s o l u t e m Alkohol1 

Schwefel- und Petroleumäther, Chloroform1 

Benzol , Schwefelkohlenstoff und Amyl
alkohol. 

Farbreaktionen: 
von Heydenreielt: stark orangerot. 

« Hauehecorne: in der Kälte unver
ändert. in der Wärme bräunlichrot, 

« Brulle : dunkelorange. 
« Halphen auf trocknende Oele: die 

Flüssigkeit wird schwach trübe. 

Kennzahlen: 
Spez. Gew. bei 150 

)> 100° 
Erstarrungspunkt 
Brechungsindex. im Zeiß

schen Refraktometer 
bei 150 

« 250 
« 40° 

Säurezahl 
Heh.ner'sche Zahl 
Verseifungszahl 
Hübl'sche Jodzahl 
Flüchtige Fettsäuren 

1Reichert-Meißl) 

0,9289 
0,8733 
140 

78,2 
72,3 
63,5 
2,7 

90,72 
191,7 
l::W,37 

0,32 

Kennzahlen der Fettsäuren: 

Spez. Gew. bei 1000 0,8537 
Schmelzpunkt 29,2 
Erstarrungspunkt 26,2 bis 27,2 
Brechungsindex bei soo 56,7 

Säure zahl 
Y erseifungszahl 
Hübl'sohe Jodzahl 
Flüssige }'ettsäuren 
Feste Fettsäuren 

« 40° 51,5 
« 450 48,3 

192,6 
198,2 
121,0 

56,2 pZt 
43,8 » 

Bollet. Ohim. Farm. 1909, 93. -t~-

Tlliosallzylsäure wird nach DRP. 205 450 der 
Firma Kalle dJ Go. - Biehrich erhalten durch 
Umsetzung vc,n Diazobenzoäsaure mit Alkali
polysulfiden und Behandlung des erhaltenen 
Produktes mit Sc,hwermetallen. Z. B. werden 
137 kg Anthranilsäure diazotiert, die Diazo
lösung in eine eiRgekühlte Lösung von 33 kg 
Schwefel und 260 kg Schwefelnatrium in 260 kg 
Wasser und 120 kg Natronlauge gebracht. Nach 
Entweichen des Stickstoffes, Fällen mit Säure 
und Auswaschen wird der Niederschlag in Soda 
gelöst, filtriert und mit 60 bis 100 kg Eisen
pulver einige Stunden gekocht, dann mit 120 kg 
Natronlauge aufgekocht, filtriert und ausgefällt. 

..4.. St. 
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Den chemischen Nachweis von 
Blut im Kot 

führt Dr. Adolf Ohly auf folgende Weise: 
Ein walnußgroßes Stück Kot wird mit Wasser 
sorg f ä I ti g zu einem feinen Brei verrieben. 
Diesem setzt man ein Drittel seiner Raum
menge Eisessig zu und rührt nochmals gut 
um. Darauf füllt man ein Reagenzglas zu 
etwa ein Viertel, gießt bis zur Hälfte oder 
noch mehr Aether nach, verschließt gut mit 
einem Wattepfropfen und schütLilt, den 
Daumen auf dem Wattepfropf, vorsichtig 
worauf man einige Minuten stehen läßt'. 
Von dem Eisessig-Aetherextrakt des Kotes 
gießt man je 3 bis 5 ccm in ein Reagenz
glas,. ~ügt zu beiden 25 Tropfen altes gut 
ozomsiertes Terpentinöl und zu dem einen 
10 bis 12 Tropfen frisch bereitete Guajak
lösung sowie zu dem anderen eben so viel 
frischer Aloinlösung. Je größer die wahr
scheinliche Menge Blut ist, desto mehr 
Guajaklösung ist nötig. 

Bei positivem Ausfall färbt sich die 
G_uajakprobe nach einigem Umschütteln grün 
bis ~unkelblau, bräunliche Verfärbung ist 
negativ. Die positive Farbe tritt sofort 
auf, .venschwindet aber nach 5 bis 10 Min., 
um m Bräunlich-Rot überzugehen. Die mit 
Aloinlösung angestellte Probe färbt sich bei 
tüchtigem Umschütteln nach 1 bis 2 Minuten 
schön kirschrot. 

Es bilden sich rote Tröpfchen, die sich 
als Niederschlag zu Boden setzen. Bei 
negative~ Ausfall bildet sich eine hellgelbe 
!3odensch1cht, welche nach einigen Stunden 
m .Rot übergeht, doch ist dies nicht be
weisend. -tx-

Deutseh. Med. Woehenschr. 1909, 1513· 

Ueber eine einfache Harn-
zuckertitration 

haben E. Rupp und F. Lehmann in 
~poth.-Ztg. 19091 7 3 eine Arbeit veröffent
licht, auf grund deren man wie folgt ver-
fährt: ' ' 

1. V o r b e r e i tu n g : Dem spezifischen 
Gewichte des Harnes bezw. dem mutmaß
lichen Zuckergehalte entsprechend werden 
bei einem spez. Gew. bis 1 023

1 

50 ccm 
Harn, bei 11023 bis 1,033 25 ccm Harn 
bei höher als 1,033 10 ccm Harn zu 100 
ccm verdünnt. 

Hierzu verdünnt man die abgemesseM 
Harnmenge im 100 ccm Kolben oder Meß
zylinder zunächst auf etwa 85 bis 90 ccm 
versetzt dann mit 2 bis 3 ccm Bleiessig, 
schüttelt um, gibt zur Fällung des über
schüssigen Bleies 6 bis 8 ccm Natrium
karbonatlösung (1 + 4) zu, füllt mit Wasser 
auf 100 ccm auf und filtriert durch ein 
Faltenfilter. 

2. Reduktion. Ein Gemisch von je 
15 ccm Fehliny'scher Lösung I und II 1) 
sowie 25 ccm Wasser wird auf dem Draht
netz zum Sieden erhitzt. Nachdem man 
sich von der völligen Klarheit des Siede
gemisches überzeugt hat, läßt man aus 
einer Pipette 20 ccm des Harnfiltrates zu
laufen und kocht genau zwei Minuten. Das 
durch überschüssiges Cuprisalz noch deut
lich blau gefärbte Reaktionsgemisch2) wird 
alsdann durch Einstell11n iu kaltes Wasser 
rasch gekühlt. 

3. Titration. In einem etwa 200 
ccm fassenden Titrierkolben löst man 2 g 
Kaliumjodid in 25 ccm verdünnter Schwefel
säure. Hierzu fügt man das erkaltete Re
aktionsgemisch und spült den Kolben, ohne 
auf das bedeutungslose Kupferoxydul zu 
achten, mit wenig Wasser nach. Nun wird 
Stärkelösung zugesetzt und mit 1/10-Normal-
1:hios~lfatlösung in mäßigem Tempo titriert, 
bis die Bläuung verschwunden ist und die 
grauweiße Färbung des Kupferjodürs her
vortritt. Werden hierzu mehr als 25 ccm 
Thiosulfat gebraucht, so setzt man nachdem 
2 5 bis 2 6 ccm zugeflossen sind ' nochmals 
2 g Kaliumjodid zu und titriert' alsdann zu 
Ende. 3). 

Zur Titerstellung der Fehlinr;'schen Lös
ung werden 10 ccm der Lösung I in eine 
Lösung von 3 g Kaliumjodid in etwa 7 5 
ccm Wasser und 10 ccm verdünnter Schwefel
säure gebracht und, wie oben, mit Stärke 
und 1/ 10 ·Normal· Thiosulfat austitriert 4). 

1) l. 34.63 g krist. Kupfersulfat in 500 ccm 
Lösung._ II. 173 g Seignettesalz + 55 g Aetz
natron rn 500 ccm Lösung. 

2) Tritt vollkommene Entfärbung und lehm
farbige,s Kupferoxydul auf, so war der Harn 
ungenugend verdünnt. 

3J Die 1!nterschre!tung einer gewissen Jodid
konzentrat10n hat unswhere Endreaktion zur Folge. 

1) J?a der. Kupfergehalt der Lösung nioht in
teressiert, wud als Titermarke einfach der 1/ -
Normal-Thiosulfatverbrauch für 15 ccm Kupf~~
lösung notiert. 
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Diese Bestimmung ist eine einmalige, da die I wird dieses mit der gleichen Ra,1rnmenge 
Kupferlösung durchaus titerbeständig ist. 

1 
Wasser verd!.lnnt, mit Chloroform ausge

Bei genauer Bereitung der Lösung aus ; schüttelt und mit dem Verdampfungsrück-
34,63 g reinem kristallisiertem Kupfersulfat I stand des letzteren die Reaktion ausgeführt. 
entsprechen 15 ccm Lösung I = 41,6 ccm Im Harn stört eine Trübung durch Phos-
1/10-Normal-Thiosulfat. phat-Niederschlag, die rotge!be Farbe des 

4. B er e c h nun g. Im Sinne der de Harnes selbst und die Tatsache, daß manche 
Hae"n'schen Umsetzung ist 1 Mol. Kupfer- normale Harne die Reaktion auch geben. 
sulfat = 1 At. Kupfer = 1 At. Jod Durch Ausschütteln mit der 8- bis 10 fachen 
= 1 Mol. Thiosulfat, 249,7 g Kupfersulfat Raummenge Chloroform unter möglichster 
= 63,57 g Kupfer = 1 At. Jod = 1 Vermeidung einer Bildung von Emulsion 
Mol. Thiosulfat, 24,97 g Kupfersulfat = 1 und Verdampfen des Chloroforms erhält 
6,357 g Kupfer = 1 /io At Jod = 1/10 man einen Rückstand, der die Reaktion gut 
Mol. Thiosulfat, 6,357 mg Cu = 1 ccm gibt. Zur Vermeidung von Störungen durch 
1/10-Normal-Thiosulfat. Urobilin ist der Harn vor dem Ausschütteln 

Es entspricht mit Kalilauge deutlich alkalisch zu machen, da 
derThiosulfatwert von 15 ccmKupferlösung 

I 

das Urobilin aus alkalischer Lösung schwerer 
- angewandtem Gesamtkupfer als aus saurer in das Chloroform übergeht. 

der Thiosulfatverbrauch zur Titration der · In ähnlicher Weise können Mageninhalt, Kot 
Zuckerprobe - überschüssigem Kupfer, und Leber auf Antipyrin untersucht werden. 

der Unterschied beider Werte - durch Antipyrin kann schon 40 Minuten nach 
Zucker reduziertem Kupfer, dem Einnehmen im Harn deutlich nacbge-

also 6,357 X (angewandte Thiosulfat- wiesen werden. Bei einer Gabe von 015 g 
menge weniger Thiosulfat- Rückverbrauch) konnte die Reaktion im Harn noch nach 
= Milligramme reduziertes Kupfer. 48 bis 52 Stunden, aber nicht mehr nach 

Die zugehörige Zuckermenge entnimmt 52 bis 60 Stunden erhalten werden. In
man der Traubenzucker-Tabelle von F.A.llihn. folge seiner raschen Aufnahme kann es in 
Schließlich wird noch auf Zuckerprozente allen Flüssigkeiten und Organen des Körpers 
des ursprünglichen Harns umgerechnet. nachgewiesen werden. Die größte Menge 

B. 1'11. im Verhältnis zum Gewicht des Organs 

Zum Nachweis des Antipyrins 
im Organsmus 

empfiehlt ,van den Berg die Reaktion von 
Steensma (Pharm. Zentralh. 48 [1907), 
882)1 indem er gleichzeitig darauf aufmerk
sam macht, daß dail Reagenz stets frisch 
zu bereiten ist. Bei mehrtägigem Stehen 
färbt es sich grün und hinterläßt beim Ver
dampfen einen grünen Rückstand. Infolge
dessen ist es notwendig, bei Anwesenheit 
von wenig Antipyrin auch nur wenig Re
agenz zu nehmen, da der beim Verdampfen 
einer größeren Menge des Reagenz ent
stehende Rückstand die Rotfärbung des Ver
dichtungsergebnisses verdeckt. Nach Ehrlich 
geben einzelne normale Harne, besonders 
deutlich aber Harne von an Unterleibstyphus 
Erkrankten mit dem Reagenz ebenfalls eine 
Rotfärbung, welche durch das Ur ob i I i -
n o gen veranlaßt wird. Ebenso geben 
Phloroglucin, Jodol und Skatol die Reaktion. 

Zum Nachweis des Antipyrins im BI u t 

findet sich im Blut, dann in der Leber. 
Aus den Organen verschwindet das Antipyrin 
verhältnismäßig bald, am längsten ist es im 
Harn nachweisbar. 

Pharm. Weekbl. 1909, 379. -tX.-· 

Holde's Test zum Nachweise 
von Paraffin in Schmalz und 

anderen Fetten. 
H. Dunlop verwendet die Rolde'sche 

Methode zum Nachweis von Mineralöl in 
fetten Oelen (Verseifen von 8 Tropfen Oe! 
mit 5 ccm alkoholischer 1/2-N.-Kalilauge und 
Wasserzusatz), um Paraffin in Schmalz usw. 
nachzuweisen, und will hiernach bis zu 0,3 
pZt Paraffin finden können. Auch zur 
Margarine soll Paraffin zugesetzt werden, 
wie solches ~uch neben Fiscbstearin in Talg 
gefunden worden ist. Verf. hatte zwei Mar
garineproben in Händen, die 10 pZt Vase
lin und 014 pZt Hartparaffin enthielten. 

Ghem. Rev. ii. d. Fett- ii. Rarxindustrie. 
1910, 16. T. 
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Eine Farbenreaktion auf Zink
salze 

hat Carrobbi:o angegeben, deren nähere 
Eigenschaften A. d el Campo Cerdan 
untersucht bat. Gibt man zu einer schwach 
ammoniakalischen Lösung eines Zinksalzes 
im Reagenzglase 1 ccm einer Lösung von 
Resorzin in Aether, so tritt an der Berühr
ungsfläche beider Flüssigkeiten eine Färb
ung auf die aus dem Gelblicren über 
Gelbbrau~, Schmutziggrün in ein intensives 
Blau übergeht. Im Spektrum zeigt diese 
Färbung ein Absorptionsband zwischen 57 5 
und 64 0 µfi mit einem Maximum zwischen 
602 und 620 µµ; bei starker Verdünnung 
fehlt im Spektrum fast das ganze Violett, 
Indigo und ein großer Teil des Rot. Die 
Empfindlichkeit der Reaktion geht bis zu 
5 mg Zink in 1 L Lösung, wenn man eine 
zinkfreie Vergleich!i!lösung benutzt. Die Blau
färbung tritt in diesem Falle nach etwa 
1 stündigem Stehen hervor. Ohne Vergleichs
lösung kann man noch etwa 10 mg Zink 
in 1 L erkennen. Cadmium gibt mit dem 
Reagenz Grünfärbung. Kupfersalze stören 
die Reaktion, weil ihre ammoniakalische Lös
ung an sich schon tiefblau gefärbt ist, und 
weil sie mit dem Reagenz einen schwarzen 
Niederschlag liefern. Zu ihrer Unschädlich
machung gibt es drei Wege. Das Kupfer
salz wird durch eine gerade hinreichende 
Menge von Kaliumcyanid entfärbt und dann 
die Reaktion ausgeführt. Eine Blaufärbung 

wesenheit von Zink tritt die Blaufärbung 
dann an der oberen Grenze des Chloroforms auf. 

Chem.-Ztg. 19(9, Rep. 133. -he. ____ ,_"_ 

Die Bestimmung des Abdampf
rückstandes von Terpentinöl. 
Vielfach wird der Rückstand durch Ab

dampfen auf dem Wasserbade bestimmt. 
Dadurch werden zu hohe Resultate erzielt, 
weil Terpentinöl gerade bei Wasserbad
teroperatur am leichtesten Sauerstoff auf
nimmt und dabei eine nicht unbedeutende 
Verharzung erfährt. Will man den wirk
lichen Abdampfrückstand des Terpentinöles 
feststellen, so muß man eine 'remperatur in 
der Nähe des Siedepunktes des Terpentin
öles anwenden. Man verfährt nach H. Herx
feld folgendermaßen : 

Man stellt eine Platinschale so auf ein 
Sandbad, daß die Sehr.Je bis an den Rand 
in Sand eingebettet ist, und erhitzt auf 
etwa 155 o. Wenn diese Temperatur er
reicht ist, läßt man langsam 5 ccm Terpen
tinöl einfließen. Nachdem eine Dampfent
wicklung nicht mehr stattfindet, hält man 
diese Temperatur noch 15 Minuten ein. 

Die Resultate verschiedener Bestimmungen 
weichen von einander nur um ein geringes 
ab. Die Abweichung dieser Bestimmungen 
und der auf dem Wasserbade gemachten 
ist sehr groß, oft weit über 1 pZt. T. 

Ohem. Rev. ü. d .. Fett- u. Harxindustri·e 
1909, 174.~-------

zeigt die Anwesenheit von Zink an. Die Zur DarsteJlung von Liquor 
durch das Zink gebildete blaue Substanz Aluminii acetici 
kann durch Ansäuern mit Salzsäure als roter löst ](. J. Sooms 30 T. reines Aluminium
Niederschlag gefällt werden, der sich am sulfat in 75 T. destilliertes Wasser und 
Boden des Glases absetzt, mit Amylalkohol trägt in diese Lösung eine Verreibung von 
aufgenommen werden und diesem wieder 13 T. Calciumkarbonat mit 20 T. Wasser 
durch Ammoniak entzogen werden kann. allmählich ein, läßt unter öfterem Umrühren 
Bei Abwesenheit von Zink und Gegenwart 24 Stunden stehen, worauf er so lange er
von Kupfer ist die Flüssigkeit zum Schluß hitzt, als noch Kohlensäure entweicht. Nach 
in der Durchsiebt farblos, in der Aufsicht dem Abkühlen werden 36 T. 30 proz. Essig
durch Fluoreszenz schwach rötlich Endlich säure zugesetzt und in bekannter Weise 
kann auch das Kupfer durch eine ge- weiterverfahren. Das so bereitete Präparat 
,rade hinreichende Menge von Zinnchlorür soll beim Kochen nur wenig trübe und 
in schwach salzsaurer Lösung entfärbt werden, nach dem Erkalten wieder vollkommen klar 
die Lösung zum Schutze vor dem Sauer- werden. Diese Eigenschaft ermöglicht eine 
stoff der Luft mit einer l bis 2 cm starken I Sterilisation des Präparates, was bei dem 
Schicht von Petroleum überdeckt und Am- , Präparate des D. A. - B. IV nicht der 
moniak und eine Lösung von Resorzin in J Fall ist. 
Chloroform hinzugefügt werden. Bei An- · Balt. Pharm. 1Wonatsh. 1909, 95. -fa,.-
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Ueber die Bestimmung des 
Acetons im Harn 

hat W. Vaubel Versuche angestellt. Ge
wöhnlich wird das Aceton aus 100 bis 150 
ccm Harn nach Zusatz von Essigsäure ab
destilliert und im Destillate nach Messinger 
mit Jodlösung bestimmt. Dieses Verfahren 
ist so lange genau, als der Harn sich gut 
destillieren läßt. Dies ist jedoch häufig bei 
eiweiß- und zuckerhaltigen Harnen nicht 
der Fall und kann auch durch Zusätze 
nicht erreicht werden. Ein Ausfällen des 
Eiweißes ist auch nicht angebracht, weil ein 
Teil des Acetons von diesem mitgerissen 
wird. Es wurde deshalb versucht, das Ace
ton durch AuSBchütteln des Harns zu iso
lieren und dann zu bestimmen. Hinsichtlich 
der Menge des extrahierten Acetons eignet 
sich Chloroform am besten als Extraktions
mittel. Ein Zusatz von 15 pZt Kochsalz 
begllnstigt die Extraktion, so daß etwa 9 2 
pZt des Acetons ins Chloroform übergeht. 
Harnstoff , Ammoniak , phosphorsaure 
Salze , Zucker und Eiweiß beeinträcht
igen die Wirkung des Chloroforms beträcht
lich. Je nach dem Gehalt an diesen Stoffen 
schwanken die extrahierten Acetonmengen, 
so daß sich Vergleiehszahlen nicht ableiten 
lassen. 

Ztsehr. f. öffentl. Chem. 1909, 241. -he. 

Zum Sichtbarmachen von Harn
zylindern mittels des Tusche-

auch ganz dünne hyaline Zylinder aufzu
finden. Die Unterscheidung zwischen Schleim, 
Zylindern und anderen Harnbestandteilen 
ist nach einiger Uebung nicht schwer. Ein 
Nachteil ist, daß in solchen ungefärbten 
Trockenpräparaten natürlich nur Umrisse zu 
erkennen und daher Zellkerne nicht sicht
bar sind. Eine oberflächliche Unterrichtung 
über die vorhandenen Zellarten, also haupt
sächlich ob Leukozyten oder Nierenepithelien, 
kann man aber auch hier gewinnen, wenn 
man ohne Deckglas noch während des Ein
trocknens mit enger Blende betrachtet, weil 
dann die Kerne noch zu sehen sind. Mischt 
man in den Tuschetropfen ein wenig 1 proz. 
wässerige Eosinlösung, so werden etwaige 
Erythrozyten in der üblichen Weise ge
färbt. Die gewöhnlichen Kernfarbstoffe 
lassen sich nicht hinzumengen, da sie die 
sonst gleichmäßige Tusche körnig werden 
laBBen. 

Die Zylinder erleiden in der Tusche keine 
Schrumpfung und die Präparate sind unter 
Balsam dauernd haltbar. - tx-

Deutsehe Med. Woehensehr. 1909, 2311. 

Zur Prüfung des Milchzuckers 
auf seine Reinheit 

machen Hillringha,us und Heilmann dar
auf aufmerksam, daß bei der Löslichkeits
prttfung nach den Vorschriften des D. A.-B. 
IV die Temperatur von ganz wesentlichem 
Einflusse ist. Während von 8 Proben bei 

verfahrens 16 o C alle die Probe bestanden, besaßen 
verfährt Dr. K Stoei,esandt nach den bei 20 o eine, bei 280 alle eine größere Lös
Angaben von Burri, die dieser fttr die lichkeit. Dabei waren die Temperaturen 
bakteriologische Mikroskopie gemacht hat, nicht etwa durch besondere Erwärmung er
in folgender Weise: zeugt, sondern nur durch die Wärme der 

1 ccm Grübler's « Mikroskopiertusche, Hand hervorgerufen, je nachdem der Hals 
vermischt mit 9 ccm destilliertem Wasser oder Bauch des Kolbens nur mit den Finger
wird an mehreren Tagen nacheinander wie spitzen oder der ganzen Hand berührt wurden. 
Gelatinenährboden sterilisiert, worauf einige Der Feinheitsgrad des Pulvers ist auf die 
Tropfen Chloroform oder 0,5 pZt Karbol- Löslichkeit ohne Einfluß. Ebenso muß bei 
säure zur Haltbarmachung hinzugefügt wer- der Prüfung des Milchzuckers durch Auf. 
den. Davon wird ein Tropfen von 3 bis streuen auf konzentrierte Schwefelsäure die 
5 mm Durchmesser auf den Objektträger Höchsttemperatur von 15 o genau einge
gebracht, etwas von dem Harnbodensatz halten werden, da sonst rasch Bräunung 
mit der Platinöse hinzugemiseht und nach eintritt. Die Konzentration der Säure ist 
dem Trocknen unter dem Deckglas mikro- ohne Einfluß, wenn sie über 92 pZt liegt. 
skopiert. Alle körperhaften Gebilde heben Dagegen scheint die feine Verteilung des 
sich leuchtend weiß von dem dunklen Tusche- 1 Zuckers auf der Säure eine Rolle zu spielen, 
untergrund ab, so daß es keine MUhe kostet, 1 da bei Anwendung von 1 g Zucker und 
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5 ccm Säure in einer Schale von 6 cm Durch- 1 destilliertes Wasser, dem 3 Tropfen einproz. 
messer innerhalb einer Stunde deutliche Braun- Aurichloridlösung zugesetzt sind, und kocht, 
färbung eintrat, während in einer Schale von so färbt sich die Flüssigkeit deutlich gelb, 
10 cm Durchmesser der Zucker farblos blieb. und nimmt an Acidität zu. Erst nach län
Der Zusatz von Rohrzucker ist selbst bei gerem Kochen oder Stehen an Luft und 
1 pZt sicher zu erkennen. Licht tritt Zersetzung in Gold und Jodab-

Ohem.-Ztg. 1909, 86. -he. scheidung ein. 

Jodverbindungen und Gold-
lösung 

überschreibt 0. Reichardt einen größeren 
Aufsatz, aus dem folgendes wiederzugeben 
ist: 

Wie schon in Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
13 mitgeteilt, ist der Nachweis von Jodiden 
z. B. im Harn durch Goldlösung leicht zu 
erbringen. Diesem sich anschließend werden 
nachstehende Angaben gemacht. Fügt man 
zu etwas destilliertem Wasser 3 Tropfen 
einer einproz. Aurichloridlösung und einen 
Kristall Kaliumjodid, so bildet sich zunächst 
ein gelbgefärbter Niederschlag von Gold
jodid, gleichzeitig scheidet sich aber auch 
freies Jod ab, das sich in Chloroform mit 
violetter Farbe löst. Diese Reaktion wird 
durch Wärme erhöht. Es empfiehlt sieb da
her zum Nachweis kleiner Mengen Jodver
bindungen längere Zeit zu kochen. 

Enthält die Ka!iumjodidlösung Spuren 
von Kaliumbromid, so scheiden sich nach 
dem Erhitzen des Gemisches, nachfolgender 
Abkühlung und Chloroformzusatz über dem 
violetten Chloroform gelbe Kristalle ab. 
Freies Brom wird hier nicht abgeschieden. 
Diese gelben Kristalle treten aber nur auf, 
wenn im K a li um jodid Spuren von K a -
1 i um bromid vorhanden sind. Bei anderen 
Bromsalzen zeigen sie sich nicht. Ebenso 
versagt diese Reaktion bei Chlorgoldnatrium
lösung. 

Zum Nachweis von Spuren von Jodverbind
ungen in Bromsalz läßt man zu etwa 8 ecru 
destilliertem Wasser, 3 Tropfen einproz. 
Chlorgoldnatriumlösung und 0,1 g Kalium
bromid einen Tropfen einer frisch bereiteten 
Kaliumjodidlösung zufließen, erhitzt bis zum 
Kochen, kühlt ab, setzt Chloroform zu und 
schüttelt gut durch. Das sich abscheidende 
Chloroform ist violett gefärbt, bei Abwesen
heit von Jodverbindungen bleibt es unge
färbt. Auf diese Weise ließen sieh noch 
O, 1 mg Jod in mattblauer Färbung nachweisen. 

Legt man ein Blättchen .Tod in heißes 

Mit Hilfe einer geringprozentigen Kalium
jodidlösung kann man durch die Goldlösung 
Spuren reduzierender Substanzen nachweisen. 
Zu 2 bis 3 Tropfen einproz. Goldchlorid
lösung in 8 ccm destilliertem Wasser 
tröpfelt man 1 höchstens 2 Tropfen einer 
frischbereiteten 0,5proz. Kaliumjodidlösung. 
Die Flüssigkeit zeigt beim Erhitzen gelbliche 
Opaleszenz, bleibt aber im durchgehenden 
Liebte noch klar. Fügt man zu diesem 
noch heißen Gemisch Spuren einer Gold
lösungen reduzierenden Substanz hinzu, so 
erhält man Färbungen, die aus der Gold
lösung allein nicht zu erhalten sind oder 
wenigstens nicht durch so deutliche Farben
töne sich zu erkennen geben. Auf grund 
dieser Erscheinungen und der Tatsache, daß 
Milchzucker Goldchloridnatriumlösung nicht 
reduziert, hat Verfasser einige wasserlösliche 
hompöopathische Verreibungen geprüft und 
gefunden: 
.Antimon. tartar. 3 

A.rsenic. album. 
Hepar. sulfur. 
Mercur. solub. 

4 
4 
3 
3 
4 

~} 

Färbung: violett 
« schwach blau 

graublau 
violett 
tiefblau 
blau 

mattblau 

« sublim. 4 violett 
Sepia ·3 violett. 

Hierzu wurden stets 0,5 g V erreibung 
genommen und die Reagenzgläser vorher 
mit destillertem Wasser ausgekocht. Man 
beobachte stets im durchgehendem sowie im 
auffallenden Lichte neben einer mit reiner 
Milchzuckerlösung bereiteten V ergleichsflüssig
keit, die ungefärbt bleibt. 

Pharm. Ztg. 1909, 58. H.M. 

Respiratin. -i.) 
M. Xitao ste1lte eine neue Verbindung her, 

der er den Namen Respiratin gab, weil sie ein 
Heilmittel gegen verschiedene Atmungskrank-
heiten darstellen soll. Die Verbindung soll 
Thiodikresolkalium sein. s. 

Journ. of the Phann. society of Japan. 

*1 Pharm. Zentralh. iO [1909], 41G. 
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Nahrung•mittel•Chemie. 

Ueber den Koffe:ingehalt 
des Kaffees und Koffe:inverlust 

beim Rösten des Kaffees. 
Die Schriftturnangaben unter Kaffee lassen 

in bezug a.uf den Koffe'ingeha.lt wenig 
U ebereinstimmung erkennen. Während ver
schiedene Verfasser nur ein Schwanken in 
engen Grenzen feststellen konnten, geben 
andere auffallend niedrige oder hohe Werte 
für den Koffe'iugehalt des Kaffees an. Seit
dem die Methode der Koffe'inbestimmung 
von Juckenack und Hilger in die « Ver
einbarungen» aufgenommen ist, beherrschen 
die nach diesem Verfahren erhaltenen Werte 
das Schrifttum. Es wurde aber inzwischen 
mehrfach unzweideutig nachgewiesen, daß 
diese Methode zu niedrige Werte ergibt. 
K. Lendrich und Nottbohm untersuchten 
20 verschiedene Kaffeesorten des Handels 

vor und nach dem Rösten nach dem von 
Lendrich und Murd(ield seinerzeit vor
geschlagenen V erfahren. Es erscheint ihnen 
angezeigt, daß Angaben über den Koffei'n
gehalt des· Kaffees stets auf Trockensubstanz 
bezogen, oder daß der Wassergehalt mit 
aufgefiihrt wird, um diese Berechnung jeder
zeit zu ermöglichen. (Die in der Arbeit 
selbst erwähnten Werte für Koffe"in beziehen 
sich stets auf Trockensubstanz.) 

In den untersuchten 32 Proben schwankte 
der KoffeYngehalt bei den Rohkaffees zwischen 
1,05 und 2,8 pZt, bei den gerösteten 
Kaffees zwischen 1,09 und 2195 pZt. 
1n beiden Fällen ergab der Abessynische 
Mokka den niedrigsten, der Cazengo den 
höchsten Wert. Nach den Ursprungsländern 
geordnet schwankt der Koffe"ingehalt des 
Kaffees in folgenden Grenzen: 

Herkunft . [Süd-Amerika\ t!!~f!~ Asien Afrika Australien 

Roh . . . . . · ll,08b.1,35pZtl 1,11 bis l,68 pZtl 1,lObis l,65pZtll,05bis2,83pZtl 1,'l5 pZt 
Geröstet... . l,llb.1,48pZt 1,löbisl,70 • 1,12bisl,t:8pZtl,09bis2,95plt i,42 pZt 

Der Koffe'ingehalt der untersuchten Proben 
schwankt somit zwischen rund 1 bis 3 pZt 
Die höchsten Werte für angebauten Kaffee 
fanden die Verff. zu 1,65 und 1168 pZt. 
Kaffeesorten mit einem Koffe"ingehalt von 
unter 1 pZt wurden in keinem Falle beob
achtet. Es ist daher anzunehmen, daß der 
Koffe"ingehalt der zurzeit in den Handel 
kommenden Kaffees in der Regel nicht 
unter 1 pZt liegt. Wenn man die aus
schließlich von Coffea Arabica abstammenden 
24 Kaffeesorten aus der Gesamtzahl der 
untersuchten Proben herausprüft, so zeigt 
es sich, daß der KoffeYngehalt dieser Art in 
verhältnismäßig engen Grenzen, nämlich 
zwischen 1105 und 1,43 schwankt. Einen 
Mittelwert für den Koffe"ingehalt des Kaffees 
im: allgemeinen aufzustellen, halten die Verff. 
nach ihren Befunden nicht für angezeigt. 

Sie stellten noch V ersuche über den 
R ö s t ver l u s t des Kaffees und den damit 
verbundenen Verlust an Koffe"in an. 
Durchschnittsmuster von 500 g wurden vor 
der Verarbeitung von Steinen, Holz, Bruch
kaffee und schwarzen Bohnen gereinigt, so 

daß für die Untersuchung selbst nur reine 
und gesunde Bohnen zur Verwendung 
kamen. Je 300 g derselben wurden kunst
gerecht geröstet, !!Chnell gekühlt, gewogen 
und auf 1 mm Korngröße gemahlen. Die 
Verff. besprechen zunächst die Schrifttum
angaben über den Röstverlust des Kaffees 
und den damit verbundenen Verlust an 
KoffeYo. Bei ihren eigenen Versuchen 
stellten Verff. einen Röstverlust zwischen 
14,67 pZt bei Costariea- und 18,33 pZt 
bei afrikanischem Liberia-Kaffee fest. Der 
Verlust an Koffern, den die Kaffeeproben 
infolge des Röstens erlitten haben, schwankt 
zwischen 1150 und 8153 pZt des Gesamt
Koffe"ins. Sie konnten eine Gesetzmäßigkeit 
in bezug auf den Koffe'invel"!ust, die etwa 
durch Herkunft oder Art des Kaffees be
dingt sein könnte, nicht erkennen. In allen 
Fällen war der festgestellte Koffe"inverlust 
ein geringer und die Befunde stehen mit 
denen von Guillot, Trillich und Göckel und 
König in gutem Einklang und lassen die 
von anderen Verfassern angeführten, wesent
lich böher1m Werte auffallend erscheinen. 
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Um zu entscheiden, ob der festgestellte 
Verlust an Koffein beim Rösten des Kaffees 
vielleicht durch einen Koffe'ingehalt der 
Samenhäutchen mit bedingt sein könnte, 
haben Verff. auch nach dieser Richtung 
Versuche vorgenommen. Sie stellten zu
nächst fest, daß die Menge der auf den 
Bohnen sitzenden Samenhäutchen insgesamt 
etwa 1,2 pZt beträgt; die Untersuchungen 
ergaben, daß, entgegen den AngabenBalland's, 
in den Bohnen erheblich mehr Koffe'iu ent
halten ist, als in den Samenhäutchen. Der 
Koffeingehalt der Hülsen ist noch niedriger 
als der der Samenhäutchen. Soweit die von 
den Verff. festgestellten Werte für die Menge 
der Samenhäutchen und deren Koffei:ngehalt 
einen Schluß zulassen, dürfte durch beide 
ein merklicher Einfluß auf den Koffe'inverlust 
des Kaffees beim Rösten nicht herbeigeführt 
werden. 

Ztsohr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußin. 
1909, XVIII, 299. Mgr. 
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zwei Kakaobutterersatzmittel zu prüfen. Das 
eine davon war so geschickt hergestellt, 
daß es den meisten Zahlen für echte 
Kakaobutter entsprach, während das andere 
bereits auf grund einer einzelnen Prüfung 
zu verwerfen war. Es erschien den Ver
fassern angebracht, diese zwei Ersatzmittel 
mit echter Kakaobutter und einer aus 
Kakaoschalen gewonnenen zu vergleichen. 

Zuerst wurde Björlclitnd's Aetherprobe 
als Vorprüfung verwendet und dabei fol
gende Resultate erhalten: 

l. Echte Kakao
butter 

2. Kakaoschalen-

Abgekühlt auf 
oo 03 Min.lang 

kein 
Niederschlag 

butter desgleichen 
3. hartes Ersatz- flockiger 

Klar 
bei o C 

15 

14 

mittel Niederschlag 15 
4. weiches Ersatz- geringer bei 150 noch 

mittel Niederschlag trübe 

Die Resulate zeigen, daß 3 einige Stoffe 
von relativ hohem Schmelzpunkt enthält 
und daß in 4 wahrscheinlich tierische 
Fette enthalten sind. Kakaobutter und Kakaobutter

ersatzmittel. Die folgende Tabelle enthält die Ergebnisse 
Cowie und B. M. Brander der verschiedenen Bestimmungen, die aus

im vergangenen Jahre Gelegenheit, j geführt wurden: 
W. B. 

hatten 

1 Schmelzpunkt 
1 o C 
1 

1 

1. Echte Kakaobutter 
1 

32,2 bis 33,3 
2. Kakaoscbalenbutter 

1 

30,6 bis 31,l 
3. Hartes Ersatzmittel . 36 bis 37 
4. Weiches Ersatzmittel 1 30,5 bis 31, l 

1 
1 

1 

Die mit der echten Kakaobutter gewon
nenen Zahlen befinden sich alle innerhalb 
der anerkannten Grenzen, während bei der 
Butter aus Kakaoschalen, wie zu erwarten 
war, der Schmelzpunkt niedriger liegt, wahr
scheinlich weil sie durch ein Lösungsmittel 
extrahiert wurde, worauf vermutlich auch 
ihre hohe Säurezahl zurückzuführen ist. 
Die anderen Zahlen sind zwar höher als bei 
echter Kakaobutter, liegen aber noch inner
halb der Grenzen. 

~ 1 :a :ßo i ,-
~ Reichert-<s! 'HA 

·~ <s! ... 
1 

"' "'"' Meißl'sche <s!O "' "'00 ... 
J::O ... ... b.O "" Zahl a,'1< 

p i! § 
0 

~ 1 

:Oll ..... 
w 

1,45651 1,4 195 

1 

33,2 1 0,2 
1,4570 • 7,8 197 35,3 0,6 
1,4571 j 0,7 194 

1 

33,4 0,5 
1,4520 [ 0,7 

1 
249 8,5 3,8 

1 

innerhalb der zulässigen Grenzen bewegen. 
Bei 4 sind alle Zahlen mit Ausnahme der 
Säurezahl abnorm. 

Es wurden nun aus den Proben die 
Fettsäuren abgeschieden und deren Schmelz
punkt und Refraktionsindex bestimmt. 

Hier zeigt sich ein bemerkenswerter Unter
schied zwischen den Schmelzpunkten der 
freien Fettsäuren aus dem harten (3) und 
dem weichen (4) Ersatzmittel gegenüber den 
Schmelzpunkten der Neutralfette, und das 

Bei 3 ist bemerkenswert, daß alle Daten verdient bei der Prüfung von Fetten beson
mit Ausnahme des Schmelzpunktes sich i dere Beachtung. 
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Fettsäuren Schmelz- Refraktionsindex 
von punkt bei 60) 0 

Muster 1 50,5° C 1,4400 
» 2 50 ° 0 1,4406 
• 3 56,5° C 1,4423 

4 28 o C 1,4298 

Muster 1 enthielt leichte Spuren unver
seübarer Substanz, 3 dagegen ergab 1,3 
pZt eines unverseifbaren Pflanzenwachses 

77 

und ist so geschickt zusammengesetzt, daß 
es schwer ist, zu sagen, welches seine 
Hauptbestandteile sind. Beachtenswert ist, 
daß lediglich der Schmelzpunkt zeigt, daß 
es keine echte Kakaobutter ist. Bei Probe 
4 geht aus Verseifungs- und Jodzahl her
vor, daß sie hauptsächlich aus Kokosstearin 
besteht. 

Seifensieder-Zeitung 1909 1133. T. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Einfluß von Atropinsulfat und 
-Methylbromat auf die Zucker

ausscheidung bei Diabetes 
mellitus 

modationssförung - vermindert man die 
Gabe oder setzt die Behandlung einige Zeit 
aus. Dm. 

.Areh. f. Verd.-Krankh. Bd. XV, H. 4. 

Rudisch in New-York ist auf grund Pergenol, ein festes Wassersto:ff-
zahlreicher Beobachtungen überzeugt, daß peroxyd . 
.Atropin unzweifelhaft die Zuckerausscheid- Alle Wasserstoffperoxyd-Präparate besitzen 
ung in viel bestimmterer Weise beeinflußt nur geringe Haltbarkeit, die meisten ent
als irgend ein anderes Heilmittel. Dabei halten noch freie Schwefelsäure. Diese Miß
hat es den Vorteil, daß es auch in großen stände sind in dem von den Chemischen 
Mengen bei längerem Gebrauche gut ver- Werken vormals Dr. Heinrich Byk in 
tragen wird, wenn man es vorsichtig in all- Charlottenburg hergestellten als Pergenol 
mählich ansteigenden Gaben gibt. Die bezeichneten Präparat vermieden worden. 
Zuckerausscheidung verschwindet bei Atropin- Das Pergenol ist eine Mischung von Natrium 
verabreichung bedeutend schneller als bei perboricum und Natrium bitartaricum, die 
kohlenhydratfreier Nahrung allein. Bei ihrem beim Lösen in Wasser außer Wasserstoff
Wiedererscheinen unter Kohlenhydratzufuhr peroxyd Borsäure als Borotartrat liefert. 
genügt oft Atropin allein ohne Verminder- Das Präparat ist ein kristallinisches Pulver, 
ung der Kohlenhydrate, um sie verschwinden das beim Transport sowohl wie bei der Dosier
zu lassen. Vor dem Sulfat hat das Atropin- ung außerordentlich haltbar ist. Es stellt ein 
Methylbromat « Merck» den Vorteil, daß es t 2proz. Wasserstoffperoxyd und 2 2 proz. Bor
bedeutend geringer giftig und dadurch ge- säure enthaltendes Präparat vor. Das Pergenol 
eigneter für die Privatpraxis ist, wo man löst sich gut in kaltem Wasser, besser in 
den Kranken nicht täglich sehen kann. lauwarmem und warmem. In der Lösung 
Das Sulfat wirkt aber energischer und ist besitzt es genau dieselben Eigenschaften 
viel billiger. Von dem Atropin-Methylbromat wie das Wasserstoffperoxyd. Meyer in 
gibt man anfangs 3 mal täglich 8 mg direkt Berlin wandte hauptsächlich die Pergenol
vor ~-dem Essen und steigt um 4 mg, bis tabletten zu 0,5 g als Desinfektionsmittel 
man bei Bedarf die Höhe von 0,032 g für Mundhöhle und Zähne an. In zahl-
3 mal täglich erreicht hat, das ist beinahe reichen Fällen von Erkrankungen der Mund-
0,1 g. Die Anfangsgabe für Kinder schwankt schleimhaut und auch als Vorbeugungsmittel 
je nach Alter zwischen 0,0005 g und 0,001 g bei Queeksilberkuren, bei der Behandlung 
3mal täglich. Von dem Sulfat gibt man von Nebenhöhleneiterungen hat es ihm gute 
zuerst 3 mal 0,0005 g und steigt langsam Dienste geleistet. 4 bis 6 Tabletten Per
bis 3 mal 0,003 g. genol auf 100 g Wasser genügten im a!l-

Bei Vergiftungserscheinungen - schneller gemeinen. Zur Loslösung von Tampons m 
Pule Rötung des Gesichte Trockenheitegefühl der Nase sowohl wie in äußeren Wunden 
im 'Hals, Pupillenerweiterung oder Akko-: und zur Reinigung der Nase bei starker 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



78 

Bork~nbildung mußten stärkere J,ösnngen 1

1 

übe~· zu je 2 g subkutan ein?espritzt, keinen 
(1- bis 2proz.) angewandt werden, so daß Jodismus oder andere unliebsame Neben
vier Tabletten Pergenol auf ungefähr 1 bis erscheinungen hervorruft. a bis 15 Minuten 
11; 2 Eßlöffel Wasser gelöst werden mußten. nach der Einspritzung findet sich Jod im 
Der fest angetrocknete Tampon löst :sich Speichel, nach 15 bis 60 Minuten im Harn 
unter ziemlich starker Schaumbildung von und etwa 48 Stunden kreist Jod im Organis
der darunter liegenden Schleimhaut bezw. mus. Die Ausscheidung von Harn wird 
Wundfläche ab, ohne daß stärkere Blutungen meist erhöht, Appetit und Wohlbefinden ge
bei Ablösung der Tampons zustande kommen. hoben, Atmung und Puls nicht beeinflußt. 

(Vergl. Pharm. Zentralh. 50 [1909], 628.) Nach 15 bis 20 Einspritzungen ist eine 
Rerl. Klin. TVochenschr. 1909, Nr. 33. Dm. zweiwöchentliche Pause zu empfehlen. Das 

----~-~~ Thiodin wirkt auch bei Arteriosklerose günstig. 
Ueber die Heilwirkung des Das Thiodin bildet im Wasser leicht, im 

Tbiodin, Alkohol schwer lösliche Kristalle, aus denen 
einer Verbindung von Thiosinamin mit Jod- Aether Jod ausscheidet. Siehe auch Pbarm. 
äthyl, berichtet K. K. Partschewski, daß Zentralh. 48 [1907], 194, 211. 
eine 20proz. wässerige Lösung, den Tag Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 6JO. -he. 

Photographische Mitteilungen. 

Orthochromatische Platten für i man die zu streckenden Bilder einschieben 
Naturaufnahmen. 1 kann. Man läßt sie so lange liegen, bis sie 

Gute orthochromatische Platten liefern wieder gerade geworden sind. Bm. 
viel sicherer klare Negative mit vollendeter --~-----
Durchzeichnung als gewöhnliche Platten. Ausgleiten des Stativs auf glatten 
Sie müssen allerdings beim Einlegen und Fußböden zu verhindern. 
Entwickeln mit einiger Vorsic!Jt behandelt Auf glatten Fußböden, Steinfliesen, Par-
werden. Die damit erzielten Bilder geben ketts usw. macht die sichere Aufstellung des 
im Ton genau die Abstufungen der ver- Stativs immer große Schwierigkeiten. Am 
schiedenen Blattgrüne wieder, weshalb sie besten kann mau sich in solchen Fällen 
sich vorzüglich zur Aufnahme von Land- mit einem dreiteiligen Holz behelfen, das die 
schaften mit Baumgruppen eignen. Bin. Form eines lateinischen Y hat. Dieses Holz 

wird mit einer Anzahl Löcher versehen, in 
Bildstrecker. die man die Beine des Stativs nach Bedarf 

Es ist kaum vermeidlich, daß sich die stellen kann. Versieht man diesen ein
auf Kartons geklebten Photographien nach fachen und praktischen Apparat mit Schar
dem Trocknen werfen. Um derartige Bilder nieren, so kann er, zusammengeklappt, be
wieder gerade zu bringen, leistet ein Spann- quem transportiert werden. Diese Vorricht
brett gute Dienste, das man selbst herstellen ung bietet auf dem glattesten Boden einen 
kann, indem man auf ein starkes Brett 2 sicheren Halt für Stativ und Kamera. 
innen ausgßfalzte Leisten so aufnagelt, daß Bm. 

B ii c h e r s c h a u. 
Chemie für Zollbeamte. Von Dr. Rwlolf I zollrevisoren erhöhte Anforderungen gestellt, 

Peters. 180 Seiten. Dresden 1908. «denen die Behörden durch Abhaltung vou Vor
Selbstverlag des Verfassers. trägen über Warenkunde, Technologie und prakt

ische Uebungen, sowie durch Herausgabe eines 
Durch den am 1. März 1906 in Kraft ge- Nachrichtenblattes fi.i.r die Zollstellen und einer 

tretenen Zolltarif vorn 25. Dezember 1902 sind Anleitung für die Zollabfertigung entsprochen 
an das chemische Wissen der Zollbeamten, haben., Trotz der gebotenen chemischen Unter
namentlich der Oberzollkontrolleure- und Ober- richtskur,e, deren praktischen Wert Referent 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



79 

Tollauf anerkennt, fehlte es jedoch an einem 
Nachschlagebuch, das bei aller Kürze umfassend 
genug war, das für den Zollbeamten wichtigste 
aus dem Gebiet der anorganischen, organischen 
und analytischen Chemie darzubieten. Das Be
streben des Verf. vorliegenden "\Verkes, diese 
Lücke durch die «Cb.emie für Zollbeamte» aus
zufüllen, ist demeelben in anzuerlrennenderWeise 
bestens gelungen. 

Uebersicht über die Jahresberichte der 
öffentlichen Anstalten zur technisehen 
Untersuchung von Nahrungs- und Ge
nußmitteln im Deutschen Reich für das 
Jahr 1905. Bearbeitet im Kaiserlichen 
Gesundheitsamt. Berlin 1909. Kom
missionsverlag von Julius Spri'.nger. 
Preis - geh. 7 Mk. 60 Pf. 

Ebenso über das Jahr 1906, Berlin 
1909. Kommissionsverlag von Julius 
Springer. Preis: geh. 6 Mk. 60 Pf. 

Wie schon aus dem Titel horvorgeht, ent
halten beide Bände eine Zusammenstellung der 
verschiedenen Berichte obengenannter Anstalten. 
Der Inhalt ist eingeteilt in eine Uebersicht über 
die allgemeinen Verhältnis::e und die Tätigkeit 
der einzelnen Anstalten. Diese sind nach Län
dern geordnet, welche sich entsprechend ihrer 
Größe aneinander reihen. Der besondere Teil 
umfaßt 25 Sonderabschnitte, als: Fleisch, Eier 
usw., während den Schluß ein Anhang bildet, 
der in Tabellenform die Anzahl der verschiedenen 
Untersuchungsproben wiedergibt. H. M. 

Les Nouveautes Chimiques pour 1909. 
Nouveaux appareils de laboratoire, me
thodes nuuvelles de recherches appliquees a 
laseience et l'industrie par OarnillePoulenc 
docteur es siences. Avec 172 figures 
intercalees dans Je texte. Paris 1909. 
Librairie J.-B. Bailliere et fils, 19, rue 
Haute feuille. Preis geheftet: 3 Mk. 
20 Pf. 

Das Bnch enthält wie seine Vorgänger im 
ersten Kapitel die p h y s i kali sehen Appa
rate , welche be~ondere Verwendung in der 
Chemie finden, wie z. B. die neuen Spektographen 
von Hilger (Apparate zum Photographieren des 
Spektrums), da.s Ultramikroskop von Colton und 
Montan, schließlich die «Acoustele» von Daguin 
und Dienert, einen Apparat, der es mit Leichtig
keit ermöglicht, Quellen zu suchen durch Be
horchen. des Bodens. Das zweite Kapitel um
faßt die rein chemischen Apparate, wie 
einen Petroleumofen, Apparate zur fraktionierten 
Destillation im Juftlee: en Raum usw. Das dritte 
Kapitel bringt elektrische Apparate wie 
Verbrennungsöfen, Apparate zur Bestimmung 
der Radio-Aktivität. Das vierte Kapitel bringt 
die an a 1 y ti s c h e n Apparate, z. B. zur Kohlen
oxydbestimmung in der Luft, zur Bestimmung 
von Blei im Organismus. Das fünfte und 
letzte Kapitel verzeichnet die b a kt e r i o 1 o g -
is ehe n Apparate. R. Th. 

Die Einleitung behandelt die Grundb11griffe 
der Chemie vom modernen Standpunkt der 
Ionentheorie, dann folgt Besprechung der Anionen 
und Kationen, was 57 Seiten in Anspruch nimmt. 
Bei den Spezialreaktionen des Mangans vermisse 
ich die so sehr charakterische Ueberführung 
von Manganosalz in Permanganat durch Zugabe 
von Mennige und Salpetersäure. Klar und über
sichtlich ist der organische Teil behandelt. Mit 
Recht 1st bei Aether (Seite 81) auf die falsche 
Bezeichnung «Schwefeläther» aufmerksam ge
macht, denn der Aethyläther (C2H5 0 2 enthält 
keinen Schwefel. In der Befr. 0. ist diese 
falsche Benennung auch noch nicht ausgemerzt. 
Bei Erwähnung der Soxhlet'schen Aetherextraktion 
(S. 91) hätte für Bestimmung des Fettgehalts 
z. B. im Kakao die Gottlieb - Röse'sche Bürette 
empfohlen werden können, deren einfache Hand
habung den Zollbeamten zweifellos besser zu
sagen würde, als das zeitraubende Arbeiten mit 
dem Soxhlet-Apparat. Der Abschnitt •Anwend
ungen» bringt die Nachweise der M.eta.Hober
flächenbearbeitung (Feststellung der Vernicklung, 
Nachweis der Verzinnung, Verbleiung, Verzink
ung, Nachweis von Kupfer, Stahl, Neusilber 
u. a.). Die Fingerzeige für die Prüfung auf 
Silber, Gold, Platin, für die Unterscheidung von 
echtem und unechtem Blattgold werden den 
Beamten recht willkommen sein. Bei Unter
scheidung von Oel-, Weingeist- und Lackfirnis 
ist auf das Vortäuschen einer Harzreaktion 
durch chinesisches Holzöl hingewiesen. Den 
Schluß des für Zollbeamte recht instruktiven 
Werkchens, das durch eingestreute Abbildungen 
noch gewinnt, bildet der Abschnitt Reagenzien 
Hier hätte die Herstellung von Stärkelösung, 
von löslicher Stärke und von Reagenzpapieren, 
Kurkumapapier beschrieben sein können. Die 
Wünsche, die Ref. schließlich noch ausspricht, 
beziehen sich auf einige der Zweckmäßigkeit 
dienende Punkte. So würde die Bezeiohnung 
« Anwendungen» besser durch «Beispiele, wie 
sie in der Praxis vorkommen» ersetzt; das Re
gister pflegt man in der Regel am Ende zu 
suchen und anstelle desselben würde ictt auf 
den vorderen Blattseiten eine •Uebersicht über 
die Einzelabschnitte» bringen. Für die Benutz
ung des Buches bei Kursen würden mit Papier 
durchschossene Exemplare die Aufzeichnung von 
Bemerkungen ermöglichen. Im Register fehlt 
das Stichwort Manganborat, auf S. 51 ist davon 
die Rede. Vielleicht berücksichtigt der Herr 
Verf. diese kleinen Wünsche eines Fachmannes 
bei einer Neuauflage, die dieses, einem jeden Preislisten sind eingegangen von : 
Zollbeamten willkommene und wertvolle Aus-\ Wilhelm Kathe in Halle (Saale) über Drogen 
kunftsbuch hoffentlich recht bald erleben wird. I im ganzen und bearbeiteten Zustande, chemische 

J. Pr. . und pharmazeutische Präparate, Spezialitäten. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Fleckeier 
werden solche Eier genannt, welche beim 
Durchleuchten in ihrem Inhalt mehr oder 
weniger scharf begrenzte kleinere oder 
größere, verschieden gefärbte, meist dunkel 
bis schwarz erscheinende Flecke aufweisen. 
Diese Fleckeier werden in Berlin von Eier
händlern und Hausierern aufgekauft und an 
Bäcker und Konditoren billig abgegeben, 
auch werden sie als «Einschlageier» ver
kauft, indem ihr Inhalt zur Verdeckung 
ihrer wahren Beschaffenheit in ein Gefäß 
entleert wird. 

Hauptsächlich handelt es eich bei diesen 
Fleckeiern um « Pilzfleckeier », in denen sich 
Kolonien von Schimmelpilzen oder 

pergillus und Mukorarten entwickelt haben, 
gesundheitsschädlich wirkt. 

Als genießbar sind die von der Pilz
wucherung durchsetzten Teile nicht anzu
sehen. Dagegen sind die für das bloße 
Auge nicht oder wenig veränderten Teile 
nicht als ungenießbar, wohl aber als minder
wertig anzusehen und vom freien Verkehr 
auszuschließen. Sollen sie als Nahrungsmittel 
oder zur Herstellung von solchen zugelassen 
werden, eo müssen Vorkehrungen getroffen 
werden, daß die Käufer darüber nicht in 
Zweifel gelassen werden. 

Vierteljsehr. f. geriehtl. .Med. u. öffentl. Sa-
nitätsw. 190\J, Heft 4. -fa-

seltener Hefepilzen entwickelt haben, Robpinol 
außerdem auch um Eier, die mit Coccidium ist neuerdings neben Te, pinol Safrol Winter
avium s. tenellum behaftet sein sollen. Hier grünol Rinder- und Schwein~galle z~r Ver· 
ist der Dotter frei von Parasiten. Jgälldng von fetten Oelen für die 

Di~ _Möglichke_it einer ~inw~n~erung e~ner I Seifenfabrikation in Vorschlag gebracht 
Kokz1d1enzyete m das 1m Eileiter befmd- worden. Da es von diesen Mitteln bei 
liehe von der Kalkhülle noch nicht umgebene weitem das billigste ist so wurden von 
Ei ist nicht ausgeschl~se.en, ~och ist das G. Knigge Versuche da~it angestellt. Das 
Vorkommen von Kokz1d1en 1m Hühnerei von der Firma Franz Fritxsche ci; Co. 
noch nicht erwiesen. in Hamburg bezogene Rohpinol war eine 

Bei den Pilzfleckeiern können ebenfalls hellgelbe, leicht bewegliche Flfissigkeit mit 
Pilzkeime aus der Kloake des Huhnes in intensivem, unangenehm süßlichem Geruch, 
den Eileiter und auf den vom Eiweiß noch vom spezif. Gewicht 0,935 bei 15 O 0. Es 
nicht umschlossenen Dotter geraten und sich ist in Wasser unlöslich, löst sich leicht in 
dann im fertigen Ei weiter entwickeln. In Aethyl- und Methylalkohol, Aether, Aceton 
der Regel entstehen die Pilzwucherungen und fetten Oelen, schwer in Petroläther und 
dadurch, daß Pilzmyzel durch die Kalkschale gar nicht in Chloroform. Bei gewöhnlicher 
und die äußere Eihaut hindurchdringt. Hier Temperatur ist es nicht brennbar, bei 
wuchert es in das Eiweiß, häufig auch in höheren Temperaturen verbrennt es mit 
den Dotter hinein. Das Eiweiß in der heller, rußender Flamme. Bei der Destill
Umgebung des filzartigen Pfropfes gelatin- ation entweicht zunächst bei 100 O das bei
iert, wird allmählich mißfarbig und dunkel gemengte Wasser, und dann geht zwischen 
aussehend. Später treten besonders unter 180 und 200 o ein stechend riechendes, 
Mitwirkung von nachträglich eingedrungenen blaßgrün gefärbtes Oel über, während ein 
Bakterien noch weitere Veränderungen des intensiv rotbraun gefärbtes Oel zurückbleibt. 
Eies bis zur völligen fauligen Zersetzung Bei der Destillation mit Wasserdampf geht 
ein. Der Geruch des Eies ist anfangs leicht ein blaßgrünes Oel über, während ein Körper 
dumpfig, wird allmählich muffig-fade und von wachsartiger Konsistenz zurückbleibt, 
zuletzt faulig. die beide den charakteristischen Geruch des 

Beobachtungen iiber Gesundheitsschädig- Pinols zeigen. Die Vereeifungezahl des 
ungen durch den Genuß von Fleckeiern Rohpinols ist 8 ; es ist also fast unver
liegen noch nicht vor. Ausgeschlossen ist eeifbar. 
e11 aber nicht, daß unter Umständen der Ein Vergällungsversuoh von Baumwoll
Genuß von Fleokeiern, in denen sieh As- samen61 mit Rohpinol lieferte sehr gftnstige 
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Ergebnisse, da die V ergällung äußerst wirk
sam und billig (12 Mark auf 10000 kg 
Oel) ist, eine Entfernung des Vergällungs
mittels aus dem Oele praktisch nicht durch
führbar ist, und die Seife nicht schädlich 

Preise neuerer Spezialitäten. 
(Fortsetzung von Seite 19,) 

Der Verein der Apotheker Dresdens und der 
Umgegend hat in dem Bericht über die Sitzung 
am 11. November 1909 die Fachgenossen gebeten, 
die nach Punkt 2t der Vorbemerkungen zur 

1 

Ein-1 Ver- Arznei
kaufs- kaufs- Taxe 
pi sis preis Punkt~ 

A. Neue Spezial= 
itäten. 

Andolin 

K t }
2Amp.zu lccm} 1 20 21_ 

ar .zu 2 • • 2 • , 
» » 10 » • 1 » 1,80 
» > 20 , > 1 » 2,70 
• » 10 » » 2 » i,40 

A.H . .A.Bergmann, Wald-
neim i. Sa.: 

3,--
4,bO 
4,-

-,50 Seife 
-,50 Seife 

beeinflußt wird. Der widerliche Geruch 
geht bei der Verseifung verloren, die Seife 
riecht nur noch schwach nach Terpen
tinöl. 

Seifenfabrikant 1909, 1039. 

)Deutschen Arzneitaxe berech;neten 
Preise für neue Spezialitäten bis zur end
giltigen Festsetzung ein zu h alten. (Für Schön
heitsmittel, Nährmittel, Seifen, einfache Mittel 
Verbandstoffe, Parfümerien usw. ist von einer 
Berechnung des Preises nach Punkt 22 der 
Arzneitaxe abgesehen worden. Schriftleitunq.) 

1 

Ein-1 Ver- , A;znei
kaufs- kaufs- Taxe 
preis preis Pnnkt22 

Isural-Stär,Jhen }~gp:t ~1. u~ V5 
~20 

Jod-Anüs :ierosin Glas 1 .. 25 2,-
Tussilagiu :;;''·,sehe - ,63 -,90 1,-

Kneipp's Spezialitäten ; 
Ginsterextrakt Flasche - ,;_(i; 
Malzbonbons Beutel -,10 

Kneipp's Seifen : 
Brennessel-Seife Stück -,30 

Kuhn's Vionalseife Nr. 135 
Dtzd. 4,50 

Maek's Latschenkiefern-

·--.70 --,71'> 
-- . -} 1 Bono. 

! 
-,40 i' SeiltJ 

Seife 
1 

Nr. ßö7 KräutPrseife 10St. 2,30 
Nr.3028 Nik.otinseife 108t. ::!,30 
Carmol-Rautoreme Dose -,tiö,7 
Creolin-Toil.-Seife Dtz. 5,-

1,- Schhm. 
-,60 Seife 

Brnstpasta Schacht. -,52,5 
Noris-Salbe Dose -,75 

-,751 Bonb. 
1,25 -

Diphtherie-lleilserum 
«Höchst>: 

Nr. 6D Glas zu 6 ccmlt: 
- 3000 I. E. I ; 6,50 

Nr. 8D Glas zu 8 com ..= 
- 4000 I. E. _g 8,65 

Nr.12D Glas zu 12 ccm ..= 
- 6000 I. E. ~ 12,85 

Nr.16D Glas zul6 ccmJc5 
- 8000 I. E. 2 17,05 

Flügge's Mantel-.:ltuhl-
zäpfchen Schacht. -,62,6 

Hämatin-Albumin mit 1 
Schokolade «Finsen» 
Dose zu 40Täfelch. zu 5,0 2,25 

Bchaef'er's physiol. Nähr
salz gegen Diabetes 

Netto 

. 
< 

< 

1,-

3,-

10,'10 

13,80 

20,oa 
27,20 

3,60 

Nasol Flasche -,40 
Oja-Zahnpasta Tube -,75 
Radofor Schtl. zu 100 Pill. 1,75 
Soden-Werra-Pastillen 

-,601 -,So 
1,- Schnm 
2,50 2,80 

IJlasröhre -,48,8 -,75 M.-W. 

1 

Vasogen-Präparate 
Pearson'8 dJ Co.-Hamburg: 

Thigenol -Vaaogen lOpZt 
Flasche zu 30,0 -,60 1,-

• > 100,011,50 2,50 
- Vor
geschlagener 

j Rezepturpreis 
> > 250,0 3,25 } 10 gl -,4.0 
• > 500,0 6,25 100 ,t m\ 
• • 1000,0 12 _ g ..,,.,., 

Katton zu lOO,O 2,25 3,-
• » 160,0 3,37 ,i; 4,50 

Virigenpastillen Glas 2:25 3,- ~60 t~ Vulneral-Creme 1/1 Dose 1,80 3,- -
» -RheumatismusölFL -,90 1,50 Desgleichen gegen Nieren-

leiden Karton 3,37,s 4,50 
Heuberger's Kefirpastillen 

mit Eisen Schachtel 
-Ipe-Haarwasser «Oja- Fl. 

» -Teerseife t,t. -,30 0,50 
• -Wundpuder Kart. -,48 0,80 

2 2 5 M » -Blutr.-Pillen Schtl. -,60 1,-
2:25 13:~ ~~!thm. Winther's Birkenblättertee 

Paket -,75 1,25 

6,-
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Zur Vernichtung der.· Insekten, 
insbesondere der in kolossalen Mengen auf
tretenden Nonne, sind in Sachsen grot\e 
elektrische Scheinwerfer verwendet worden, 
in deren Nähe Exhaustoren aufgestellt worden 
waren. Die durch das blendende Licht an
gezogenen Insekten wurden von den Ex
haustoren angesaugt und vernichtet. Die 
Höchstzahl der auf diese Weise in einer 
Nacht vernichteten Nonnen betrug 400000 
Stück, welche einem Gewichte von 70,5 kg 
entsprachen. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1909, 424. -he,. 

Zur Konservierung der hölzernen 
Leitungsmasten 

hat sich die Imprägnierung mit Kupfersulfat 
nicht besonders bewährt. Deshalb werden 
jetzt von der österreichischen Staats
telegraphenverwaltung Versuche über die 
Brauchbarkeit von Fluoriden zu diesem 
Zwecke angestellt. Von Masten, die mit 
einer Lösung von saurem Zinkfluorid, die 
etwas freie Flußsäure enthielt, imprägniert 

waren, waren nach 2 Jahren noch 80 bis 
100 pZt vollkommen tadellos, während von 
den mit Kupfersulfat imprägnierten Stangen 
nur 50 pZt noch nicht von Pilzen befallen 
waren. 10 pZt waren sogar schon stark 
angefault. Bei der Imprägnierung wird die 
freie Flußsäure ganz, die halb gebundene 
zum großen Teil von der Holzmasse ab
sorbiert. 

Ztsehr. /. angew. Chern. 1909, 417. -he. 

Mohr-Denkmal. 
Der hier befindliche Sammelbogen wird 

in den nächsten Tagen an die Haupt
Sammelstelle in Coblenz zurückgesandt! 

Es wird gebeten, etwaige dem Mohr
Denkmal noch zugedachte Beiträge umgehend 
zu senden an die 
Geschäftsstelle der Pharmazeut

ischen Zentralhalle, 
Dresden-A.1 21, Schaudauer Straße 43. 
(Zugleich mit der Rückgabe des Sammelbogens 

erfolgt Empfangsbescheinigung der hier einge
gangenen Beiträge in der Pharmazeutischen 
Zentralhalle.) 

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

R. Th. in Th. Der von Ihnen beobachtete 
a. m m o n i a. k a l i s c h e Geruch beim Oe:lfoen 
eines mit E u p h y 11 i n gefüllten Gefäßes be
ruht wahrscheinlich auf einer in geringem Maße 
erfolgten Aufspaltung des Euphyllins (Theophyllin
.Aethylendiamin) durch die Kohlensäure der Luft. 
Das Aethylendiamin riecht ammomakalisch. 

H. in R. U n g u e n tu m Köpp ist Vaseno
lum mercuriale 331/ 3 proz.; U n g u e n tu m Köpp 

o s e u m ist dieselbe Salbe rotgefärbt. U n -
g u e n tu m Grede ist Unguentum Argenti col
loidalis . 

Anfrage. 
Wer fertigt Paullin in-Tabletten? 

Das Rtgist~r für dtn Jabrgang 1909 wird (zu
gltitb als 6tntral=Rtgisttr übtr dit s ]abrgängt 190s 
bis 1909) spättsttns Jlnfang ftbruar 1910 btigdtgt 
wtrdtn. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fllr die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel dW'Ch Jullu1 Sprln,rer, Berlin N., Monbijouolau S. 
Druok von Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

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

Zeitschrift fl1r wissensohaftliohe und gesohäftliohe Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Herman. Hager im Jahre 1859, I 

Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 

Im Inland li,50 Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 
A ·n zeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 

51. · N ä. f, __ D __ re_s_de_n_:__, _3._F_e_b_ru_a_r _1_91_0_. _
11 

S. 83 bis 100. ,1 Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang. 

Inhalt: Chemle und Pharmazte: Extraktion nnter Druck. - Bestimmung von Eiweil.l im Harn. - Farben
roaktion auf Zinksalze. - Rasillit. - Fleischsaft. ·- Zucker im Harn. - Lecithin. - Guajakolöl-Einspritzungen. 
- Haltbarmachung von Fruchtsäften. - Arzneimittel und Spezialitäten. - Ajowanöl. - Unguentum Hydrargyri 
cinereum. - Zuckerrohrwachs. - Untersuchung von Kresolseifen1ösungen. - Bestimmung der Säure iID: Wasaer
stoftperoxyd. - L Arabinose und d. Glykose. - Farbreaktion für Eisenoxydulsalze. - Trennung von Nicke_! u'!d 
Kobalt. - Bestimmung des Naphthalins als Pikrat. - C'terilisation von Novocain-Suprarenin-Lösungen. - Nikotin 
im,Tabakrauche. - Hydrolyse der Fette. - Gefahren bei Sauerstoffanwendung. - Rea~enz auf Phenole. - Be
•timmung des Salpeterstickstofles. - N andinin. - Therapeutische Mitteilungen. - Bücherscban. -- Ver-

schiedenes. 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Extraktion unter 
Druck. 

Im Jahre 1904 veröffentlichte Herr 
Dr. W. Bruns2) seine erste Arbeit über 
das neue Extraktionsverfahren. Der Wert 

Von J. Her:;og-Berlin. dieser neuen Methode sollte gerade auf 
.Unter obigem Titel veröffentlicht Herr der Anwendung des Druckes während 

Ludwig Kroeber, München in der Phar- der Extraktion beruhen, des Druckes also, 
mazeutischen Zentralhallel) eine Mitteil- der, längere Zeit während der Extrak
ung, in der er sich mit dem Bruns- tion ausgeübt, eine vollkommene Er
sehen Extraktionsverfahren bescliäftig_t

1 
schöpfung der Droge bewirken sollte. 

und die Ergebnisse seiner Untersuch~ _Herr Dr. Bruns sagte diesbezüglich:. 
ungen in Gegensatz stellt zu dem In-, . cDie Wirkung des Druckes auf die 
halt der von mir diesbezüglich ver- Substanz hängt ab von der Höhe des 
öfl'entlichten Arbeiten. Ich erwidere zur Verfügung stehenden Druckes und 
darauf, daß eine solche Gegensätzlich- der Zeitdauer der Einwirkung des 
keit insofern nicht besteht, als Herr Druckes. Meist gelingt es, die Substanz 
Kroeber und ich durchaus abweichende binnen 24 Stunden völlig zu erschöpfen.> 
Extraktionsmethoden. geprüft, deshalb Nach dieser Methode also einem 
nach gänzlich verschiedenen Verfahren wirklichen Ext r; kt i o n s ver -
gearbeitet haben. Die Richtigkeit seiner fahren unter Druck habe ich ge
Ergebnisse schließt daher die der mein- arbeitet nur auf dieses beziehen sich 
igen nicht aus. meine Resultate. Herr Kroeber wird 

Zum Beweise · dessen lenke ich Herrn 
Kroeber's Aufmerksamkeit auf folgende ! 
Tatsachen : 1 

lJ Pharm. Zentralh. ol (1910], 42. 
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aus den von mir mitgeteilten Daten3) 1 also (analog der früheren &mers
ersehen, ~aß ich die progenpuly.er und 1

[ hausen - Luftpresse) eine Wasser
Lösungsmittel erst langere Zeit unter p r esse. 
Druck habe stehen lassen, bevor ich sie Da ich, bei diesem Vortrage anwesend, 
abpreßte. die prinzipiell wichtige Aenderung an-

Die Resultate, die ich auf diese Weise erkannte, zugleich auch die neuen 
erzielt habe, waren recht ungünstige. Ich Apparat-Konstruktionen kennen lernte, 
faßte sie in folgenden Worten zusammen: die, im Gegensatz zu dem alten, mir 
« Die Extraktionsmethode unter Druck 

I 

durch Herr Dr. Bruns selbst gelieferten 
schafft nie Vorteile, in den meisten Typ, ein korrektes Arbeiten gestatteten, 
Fällen aber Nachteile. Es fü·scheint sprach ich mich durchaus nicht mehr 
daher an der Zeit, daß die Bewertung verneinend aus. Ich sagte mir viel
der Real'schen Presse, wie sie noch häufig mehr, daß bei der geringen Anfeucht
stattfindet, modifiziert wird, und daß ung zunächst sofort konzentrierte Lös
die Bestrebungen aufhören, Extraktionen ungen entstehen müssen, daß dann die 
unter Druck vorzunehmen.» noch zurückbleibenden Extraktivstoffe, 

Diese meine Behauptungen sind auch wenn n~cht l:nehr. in dem Lösungsmittel, 
durch die Arbeit des Herrn Kroeber dann swh m emander lösen und so 
unwiderlegt geblieben, erfahren vielmehr immer konzentri~rter~ Auszüge sc~affen 
eine Stütze durch die Tatsache, ctaß werden. Es 1st Jedem orgamschen 
auch Herr Dr. Bruns (gleichgiltig ob ~he~iker. ja beka~nt, daß e~n Stoff, der 
durch meine Einwirkung oder ohne swh m emem bestimmten Mittel schwer 
dieselbe) den Druck während der Ex- löst, sofort eine weit größere Löslich
traktion aufgegeben und sein Verfahren keit zeigt, wenn er selbst oder das 
abgeändert hat. Wenigstens gesch~h Lösungsmittel verunreinigt ist, wenn 
das allmählich. Es folgte zunächst eine also noch andere Stoffe in Lösung vor
Zeit unliebsamer Kontroversen. Schließ- liegen. Aus diesen Erwägungen heraus 
lieh gab Herr Dr. Bruns in einem Vortrag4) sagte ich in der an den Vortrag an
vor der Deutschen Pharmaz. Gesell- schließenden Diskussion (die in den 
schaft, Berlin den Druck ganz preis und Ber. d. D. Pharm. Ges. 1906, S. 273 
änderte sein Verfahren in folgender zum Abdruck gelangt ist) folgendes: 
Weise ab: Die Droge soll nicht mehr «Im übrigen gebe ich gerne zu, daß 
unter Druck mazeriert werden, ja über- die Bruns'sche (abgeänderte) Methode 
haupt nicht mehr mazeriert werden, ein neues Prinzip enthält und unter 
sondern, mit einer geringen Menge Umständen tatsächlich gute Resultate 
Flüssigkeit (etwa 2/a ihres Gewichtes) ergeben kann. Das neue Prinzip be-
durchfeuchtet, sofort zur Abpressung steht darin, daß bei diesem Verfahren 
durch Wasserdruck in den Apparat ge- die Droge nur mit einem Minimum 
langen. Dieses Befeuchten und darauf von Flüssigkeit zusammengebracht 
folgende Abpressen soll mehrmals wieder- wird, so daß durchaus ein konzen-
holt werden. Also ein gänzlich neues trierter Auszug möglich wird. Auch 
Verfahren lag hier vor, das ein Ex-1 ist vielleicht die Erwärmung, die der 
traktionsverfahren unter Druck keines-1 Apparat zuläßt, von Vorteil.> 
falls mehr vorstellt. Der Apparat dient 1 

hier nicht zur Extraktion unter Druck Nach dieser Metho?e hat nun'!1-ehr 
sondern hat nur den Zweck, die ange~ Herr Kroeber ~~arbeitet? na?h emem 
feuchtete Droge mittels Wasserdruck Verfahren also, uber das ich mcht »den 
abzupressen. Der A PP a rat b i 1 d t Stab . geb~oc~en» '. dessen eve.~tu~lle 

e Taughchke1t ich vielmehr a.usdrucklich 

3) Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. lo (1905], 110. 
4) Ber. d. Deutsch. Pharm. Gas. 16 [1906), 

264. 

hervorgehoben habe. 
Noch einmal trat die Angelegenheit 

an mich heran: Am 7. Dezember 1909 
lief bei dem Direktor des Pharmazeut-
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ischen Institutes der Universität Berlin Extraktion unter Druck. 
Herrn Prof. Dr. B. Thoms ein Brief Von K. Dieterieh-Helfenberg. 
des Herrn Dr. Btuns ein. In diesem 
Schreiben teilte Herr Dr. Bruns bereits Die interessanten Ausführungen von 
mit, daß Herr Kroeber gute Resultate Kroeber in Nr. 3 dieser Zeitschrift ver
nach dem Verfahren erzielt habe. «Lei- anlassen mich, einige Erfahrungen aus 
der - heißt es dann weiter _ wird der Praxis mitzuteilen, die auch für 
dabei der Streit mit Dr. Herxog wieder den Meinungsaustausch Bruns - Herxog 
aufgerollt. Ich habe Herrn Kroeber vielleicht nicht unwillkommen sind. Bei 
mitgeteilt, daß Dr. Herxog damals unter der Gewinnung eines Extraktes oder 
anderen Bedingungen gearbeitet hat einer Tinktur aus einer Droge müssen 
und das Verfahren inzwischen verbessert wir zwei Abschnitte der Verarbeitung 
wurde. Herr Dr. Herxog kann sich unterscheiden : Zuerst die Lösung und 
also mit Recht darauf beziehen.» Aufschließung der Droge, dann die 

Trennung der gelösten Anteile von den 
Zum Schluß des Briefes erfolgt die ausgezogenen Rückständen. Die An

Anfrage, ob ich bereit wäre, die Ver- wendung des Druckes unter Erwärmung 
suche noch einmal aufzunehmen. bei der Lösung dürfte den bisherigen 

Der Inhalt dieses Briefes, der mit Erfahrungen nach schon deshalb nicht 
dankenswertem Entgegenkommen ge- ei~~andfr~i sein, weil unter _Druck und 
schrieben ist, deckt sich vollständig mit Warme eme . Zersetzung leicht s~alt
der Schilderung die ich oben im Gegen- barer Glykoside und anderer Verbmd
satz zu der Auff~ssung des Herrn Kroeber 

1

. ungen .eintreten muß und .dann nicht 
über die Hergänge geben mußte. mehr em Extrakt erhalten wird, welches 

. . .. . . möglichst a 11 e Bestandteile der Droge 
Selbstver~tändhch erklarte ich mich und diese möglichst unverändert ent-

zu ~er Prufung des neuen Verfahrens hält. Die Erfahrung hat gezeigt, daß 
bereit. schon 2 bis 3 Atmosphären genügen, 

Auf ein entsprechendes Schreiben um gewisse Verbindungen der Pflanze 
des Herrn Prof. Dr. Thoms an Herrn zu spalten, 5 Atmosphären und Wärme 
Dr. Bruns antwortete letzterer, daß ein müssen zweifellos noch einschneidendere 
Apparat neuester Konstruktion im Laufe Veränderungen hervorbringen. Anders 
des Januar hier eintreffen werde. Sollte liegen die Verhältnisse bei dem Aus
das der Fall sein, so werde ich alsbald pressen, also der Trennung der Extrakt
mit den Versuchen beginnen. Gleich- lösung von dem Holzrückstand. Hier 
viel aber, ob ich an der weiteren Arbeit dürfte der «Druck> unter allen Um
mitbeteiligt sein sollte oder nicht, mein ständen zu befürworten sein. Die ge
Standpunkt zu der Angelegenheit ist wöhnlichen Drogenpressen genügen nicht, 
folgender: Wenn ich schon im Jahre um a 11 e gelösten Teile herauszupressen; 
1905 nach Abänderung des Verfahrens hiervon kann m'ln sich in der Tat leicht 
die Möglichkeit eines Erfolges hervor- durch nochmaliges Ausziehen und Aus
hob, so hat diese Meinung durch die pressen unter höherem Druck über
Versuche des Herrn Kroeber selbstver- zeugen. 
ständlich eine starke Stütze erfahren., ~~it Jah~en hab~ ich Versuche durc~-

Sollten diese guten Erfahrungen wei- · gefuhrt, die das mter.ess~nte Ergebms 
teren Prüfungen standhalten so liegt gehabt haben, daß bei Emhaltung der 
hier zweifellos eine für die prakt- ge~öhnlichen Extraktionsverfahren mit 
ische Pharmazie höchst wichtige Neuer- heißem und kaltem Wasser ohne Druck 
ung vor. und nachherigem Auspressen mit hohem 

Druck bis zu 150 Atmosphären Mehraus
beuten an Extrakt von 1 pZt bis zu 4 und 
5 pZt erhalten werden könnei.. Hierbei 
ist keine größere Menge Wasser wie 
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Mnst nötig, wohl aber die Anwendung 
von heißem und kaltem Wasser nach
einander um auch die Körper in Lös
ung und zum Auspressen zu bringen, 
welche besser in kaltem Wasser löslich 
sind. Die betreffenden Extrakte sind 
normal und enthalten möglichst a l l e 
Stoffe der Droge, auch die, welche bei 
dem gewöhnlichen Druck der einfachen 
Drogenpresse und allein~ger ~nwendung 
von heißem Wasser mcht m das Ex
trakt hineinkommen können. Eine Spalt
ung von Glykosiden, gerbsauren Ver
bindungen usw. ist beim Auspressen 
ausgeschlossen, weil die Flüssigkeit nicht 
unter Druck steht, sondern sofort ab
läuft und nur das ausgezogene Holz 
schließlich dem hohen Druck ausgesetzt 
wird. Das zurückbleibende Preßgut 
gibt weder an heißes noch kaltes Wasser 
auch nurmehr Spuren von Extrakt ab. Ich 
meine also, die Hauptsache bei der Ex
traktion bleibt, möglichst alle Bestand
teile der Droge und diese möglichst 
unverändert zu erhalten. Mit einer 
Erhöung des Druckes beim Pressen 
ist aber weit eher dieses Ziel zu er
reichen, als mit einem Druck beim Ex
trahieren selbst. 

Derartige Pressen für höheren hy
draulischen Druck sind auch in klei
nerem Maßstabe für das Apotheken
laboratorium schon in Rücksicht auf die 
Mehrausbeute nicht unerschwinglich und 
und deren Anschaffung bei der schweben
den ·Frage der Selbstdarstellung der 
Extrakte und Tinkturen zu empfehlen; 
ich verweise auf meine Abhandlung 
«Pressen» in der kürzlich erschienenen 
10. Auflage des Dieterich'schen Manuals 
S. 419 u. ff. Das, was von den Ex
trakten gilt, ist auch für die Tinkturen 
aufrecht zu erhalten, wo der hydraul
ische Druck und damit das schnellere 
Auspressen auch einem Verlust an Al
hohol vorbeugt. 

Ich stehe also auf dem Standpunkt, 
daß es für die Praxis richtiger und 
sachgemäßer ist, den Druck beim Pressen 
und Trennen der Extraktlösungen vom 
Preßgut besondere Aufmerksamkeit zu
zuwenden, als dem Lösen der extrahier
baren Stoffe unter Druck1 welch letz-

86 

tere~ theoretisch gewiss interessante 
Gesichtspunkte ergibt, aber für die 
Praxis und das Endergebnis n i c h t 
einwandsfrei ist. 

Schließlich ist die Aufgabe, den Druck 
beim Pressen zu erhöhen und zu be
grenzen in der Ausführung viel leichter 
zu lösen, als das Extrahieren unter 
Druck, welches umständliche Appa
rate und mehr Uebung erfordert. 

Ueber die neue Schnellmethode 
zur Bestimmung des Eiweißes 

im Harn. 
Von Dr. Aufrecht, Berlin NW. 

In einer vor kurzem in dieser Zeitschrift 
erschienenen Notiz*) teilt Herr Apotheker 
Schelenx in Cassel mit, daß das zum Zwecke 
einer schnellen Bestimmung von Eiweiß 
in Harnen und serösen Flüssigkeiten von 
mir konstruierte Röhrchen bis auf eine 
etwas andere Skala völlig übereinstimmt 
mit einer Röhre, welche Verfasser schon 
vor 25 Jahren in der Cöthener Chemiker
Zeitung, Jahrgang 1886, S. 196 be
schrieben, abgebildet und in Stützer
bach hat anfertigen lassen. Schelenx 
will sogar damit noch schneller gearbeitet 
haben als ich, weil er das von ihm an
geblich angefertigte Röhrchen in einem 
Blechschutzrohre mittels eines Bandes 
schleuderte. 

Ich muß gestehen, daß mich die Mit
teilung von Schelenx überrascht hat, 
umsomehr, als ich bei Bekanntgabe 
meines Verfahrens in der Deutschen 
Medizinischen Wochenschrift mit der 
einschlägigen Literatur der letzten 25 
Jahre aufs Genaueste vertraut zu sein 
glaubte. 

Da Schelenx in dieser Zeitschrift 
keine näheren Erläuterungen betreffs der 
Ausführung der von ibm s. Z. benutzten 
Methode gibt, so habe ich mir den von 
ihm zitierten Jahrgang der Chemiker
Zeitung beschafft, aber zu meinem Er
staunen weder auf Seite 196 noch an 
einer anderen Stelle dieses Jahrganges 
Angaben, welche sich auf ein Schnell-

J Pliarm. Zenb alha!Je 1909, 997. 
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verfahren zur Bestimmung von Eiweiß I Ueber Rasillit. 
im Harne beziehen, gefunden. Betreffs Rasillit, eines Rasier- (Ent-

Obwohl die ~itteilung von Schelenx, 
1
haarungs-) Mittels, hergestel~t von der 

daß er nach semer Methode schnel;er I Rasillit-Co. m. b. H., Berlm SW 48, 
gearbeitet hat als ich, weni~ wahrs~~em- Friedrichstr. 238, wurde nP,ulich_in die_ser 
lieh klingt, wenn _ma~1 die pr1mit1~en Zeitschrift (1909, Nr. 52) mltget~ilt: 
Hilfsmittel berücks1chtigt, deren sich "In neueren Proben wurde Magnesmm
Schelenx «damals» . bei A.usführung sulfi.d, Amylacetat und Menthol, i~ 
seiner Versuche bedient hat, so habe früheren Calciumsulfid gefunden.» Bei 
ich mich trotzdem entschlossen, das 

I 
der Analyse einer im Dezember 1909 

von Schelenx angewandte Verfahr_en · direkt von der Firma bezogenen Probe 
einer Nachprüfung zu unt~rziehen, .. m- der Ware habe ich teilweise ganz an
dern ich die _von mi~ konstrmerten ~ohr-

1 
dere Bestandteile gefunden. 

chen in emer emfachen Zentnfuge ! Das grauweiße teilweise aus verhält
mittels ein.es Bandes schleuderte. . Ich i nismäßig groben, harten Mineralpartikeln 
habe jedoch den Vers~ch ba~d w!.eder I bestehende Pulver riecht stark nach 
aufgegeben, nachdem ich mich . uber- i z im t- und Bi ttermand elö l, welcher 
zeugt hatte, daß selbs~ nac~ 20 Mmuten I Geruch jedoch nicht - besonders nach 
langem Schl~udern d~e Nieders~hl~gs- \ vorschriftsmäßigem Verrühren de~ Prä
höhe auch mcht annahernd derJemgen I parates mit Wasser -- vollständig den 
glich, welche bei Anwendung_ der heut_e I von Schwefelwasserstoff verdeckt. Zu 
allgemein üblichen L~boratormmsze~tn- ·1 einem bedeutenden Teil (31,6 pZt) be
fugen erhalten wird. . Ich wurde steht das Präparat aus in 2 proi. Salz
Herrn Schelenx dankbar sem, . wenn er I säure u nl ö s I ich e m für den beab
seine Mitteilung vervollständ~~en u~d sichti~ten Zweck offenbar unwirksamem 
insbesondere bekannt geb~n 'Yurd_e, wie lVIi n er a l pul ver (Aluminium- und Mag
groß die Umlaufsgesch'!md1gke1t der nesiumsilikat nebst Strontiumsulfat). Un
von ihm benutzten Zentrifuge war. gelöst bleibt auch, bei Behandlung des 

Hätte sich das von Schelenx ~ngeb- Präparats mit verdünnter Salzsä~re, 
lieh schon vor 25 Jahren beschriebene, stärke wohingegen - unter reich
mir bis jetzt unbekannt gebliebene Ver- lieber E~twicklung von Schwefelwasser
fahren als brauchbar erwiesen, so würde stoff -- Sulfid von Strontium und 
es sich in Anbetracht der ?-'atsache, Magnesium sowie Sulfid (event: Oxyd) 
daß Zentrifugen der verschiedensten von z in k in Lösung gehen. Die Ver
Systeme heute zu den unent~ehrli~~sten hältnisse sind folgende: 
Hilfsmitt~ln der Laboratorien zahlen, In Salzsäure lösliches Strontium (be
in praxi sicher rasch eingebürgert rechnet als Oxyd) beträgt 26,2 pZt des 
haben. Präparats. 

In Salzsäure lösliches Zink (berechnet 
Farbenreaktion auf Zinksalze. als Oxyd) beträgt 18,2 pZt des Prä-

Die in Pharm. Zentr~lh. 51 [l~lOJ}2 pal:t~alzsäure lösliches Magnesium (be-
erwähnte Farbenreakt10n auf Zmksa ie h et als Oxyd) beträO"t 2 7 pZt des 
von Carabbio, die A. del Campo Cerdan rpe~. n t O ' 

"h t bt h t · t icht neu 1 rapara s. 
na er un e~suc ~, 1s ~ . · Mit negativem Resultat ist u. a. 
Ich habe di~selbe m Gememschaft ~lt e rüft worden auf Calcium (nur in 
Becker bereits. vor 10 Jahren em- §p~ren vorhanden), Barium, Kalium, 
gehend beschrieben. und schon . damals N. t ium Menthol Amylacetat. 
Zinkoxyd, Ammomak, Resorzm und a r. '. . , , 
Wasser, als zur Erzielung der Reaktion _Die M1t~e1lung des Vor~tehenden, ver
erforderlich, bezeichnet! Vergl. Pharm. glichen mit den zuv_or er~a~tenen Ana
Zentralh. Band 41 [19001, S. 17 und 73. lysenresultaten, s_che11!-t mir ~ns.ofern V?n 

Dr. A. Schneider. Interesse, als sie em Beispiel dafür 
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bildet, wie unter einer und der
selben Bezeichnung Waren der ver
schiedenartigsten Beschaffenheit 
und Zusammensetzug auf den Markt 
gebracht werden. 

Upsala, im Januar 1910. 
Oarl Th. Mörner. 

Was versteht man unter 
Fleischsaft ? 

Von einem in hervorragender Stell
ung befindlichen Gelehrten unseres 
Faches wurde neulich vor Gericht aus
gesagt, daß wenn der Arzt <Fleisch
saft» verordne, der Apotheker verpflichtet 
sei, cSuccus Carnis recenter expressus» 
abzugeben, d. h. die lediglich durch 
kaltes Auspressen von rohem Fleisch 
gewonnene Flüssigkeit. Damit stimmt 
überein die Vorschrift in dem Handbuch 
der Pharmazeutischen Praxis von Hager 
1888. In der Auflage von 1900 da
gegen sucht man vergebens nach einer 
solchen Erklärung oder Vorschrift für 
Fleischsaft. 

Anstatt dessen finden sich unter dem 
Namen Liebig'scher Fleischsaft und 
«Succus Carnis recens» zwei Vorschriften 
für mit Hilfe von Salzsäure, Kochsalz 
und Wasser zu gewinnende Preßsäfte. 

Da anzunehmen ist, daß die Verfasser 
in der erwähnten Aenderung eine Ver
besserung erblicken, so scheint offenbar 
nicht die wünschenswerte Uebereinstimm
ung darüber zu herrschen, was unter 
Fleischsaft zu verstehen ist. 

Nebenbei bemerkt sei, daß der von 
d~r Bayerischen Ergänzungstaxe ange
setzte Preis von 1,20 Mk. für 100 g 
unverhältnismäßig niedrig erscheint an
gesichts der zur Herstellung nötigen 
~enge Fleisch (etwa 1/ 2 kg = 90 Pfg. 
bis 1 Mk.). 

Um gefällige Aussprache Jierüber 
wird gebeten ! Dr. J. H. 

Zum Nachweis ganz kleiner 
Mengen Zucker im Harn 

empfiehlt G. Bohmanssohn den Harn vor 
Anstellung der Reduktionsprobe mit Tier
kohle und Salzsäure bezw. Alkohol zu be
handeln, um das Urochrom zu entfernen. 

Man verfährt in der Weise, daß 10 ccm 
Harn mit 2 ccm 25 proz. Salzsäure m1d 5 g 
feuchter Tierkohle versetzt etwa 1 Minute 
geschüttelt werden. Nach dem Filtrieren 
neutralisiert man mit Natronlauge. 

J-Jerl. Klin. Wochenschr. 1909, 1660. -tx--

die aus 

Lecithin - Guajakolöl
.Einspritzungen, 

Lecithinum purnm Merck 1,0 
Guajacolum absolutum 1,0 
Oleum Olivarum spiritu lavatum 

et sterilisatum ad 10,0 
bestehen, werden nach R. Lethert in fol
gender Weise bereitet. 

Etwa 12 g bestes Olivenöl werden mit 
etwa 6 g 95 proz. Spiritus in einer Por
zellanschale auf dem Wasserbade bis zur 
völligen Verdampfung des Alkohols und 
etwaigen Wassers erhitzt. Nach dem Er
kalten auf 40 ° C vermischt man vorsichtig 
in einem angewärmten Mörser 2 g dieses 
Oeles mit dem Lecithin und Guajakol, in
dem man starkes Schäumen vermeidet. 
Alsdann setzt man allmählich von dem Oel 
noch etwas hinzu , seiht die Lösung in 
ein weithalsiges Glas durch und spült 
den Mörser mit etwas Oe! nach, worauf 
man die Gewichtsmenge der Lösung auf 
10 g ergänzt. 

Balt. Pharm. Monatsh. 1909, 144. -fa.-

Zur Haltbarmachung von 
Fruchtsäften. 

Zufolge der in den beteiligten Kreisen herr
schenden Unsicherheit üb'lr die zulässigen Mittel 
zur Haltbarmachung von Fruchtsäften hatte die 
Handelskammer Dresden beim König!. Sächs. 
l\linisterium des Innern angeregt, die einschläg
igen Verhältnisse zu prüfen und in einer Ver
ordnung die für zulässig erachteten Konservier
ungsmittel mit Angabe des V omhundertwertes 
genau festzustellen. Das Königl. Ministerium 
d. I. hat indessen davon Abstand genommen, 
die Verwendung von Konservierungsstoffen, wie 
Salizylsäure, Borsäure, Benzoe- und Ameisensäure, 
Fruktol und dergl., in der Nahrungsmittelindustrie 
amtlich zu regeln, da dem Ministerium die Ver
wendung aller dieser Stoffe überhaupt bedenk
lich erscheint. Das Ministerium weist darauf 
hin, daß denFruchtsaftpressern die Wahl zwischen 
dem Pasteurisieren und dem Alkoholzusatz 
bleibe, Verfahren, die sich bisher als brauchbare 
Konservierungsverfahren erwiesen hätten. 

Dresdner .A.nx-eiger 1910, Januar. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Chinosol-Deci-Plättchen sind Tabletten, 
von denen jede O, 1 g Chinosol enthält. Die 
Lösung einer Tablette in 250 ccm Wasser 
genligt zur MundspUlung, als Gurgel- und 
Zahnwasser, um Ansteckungen durch Krank
heitskeime zu verhindern und der Verderb
nis der Zähne vorzubeugen. Drei bis fünf 
Plättchen in der gleichen Menge Wasser 
gelöst geben ein Wundwasser und allseitiges 
Desinfektionsmittel. Darsteller : Franx 
Fritxsche &; Co., Chinosol-Fabrik in Ham
burg 39. 

Dysphagin Nr. I sind Tabletten, die 
Koka'in, Menthol, Anästhesin, Natriumbiborat 

und Aromatika enthalten. In Nr. II fehlt 
das Kokain. Nr. III besteht aus Anästhesin, 
Zitronensäure, Tannin und polymerem Alu
miniumacetat. Anwendung finden sie bei 
Angina sowie Halsleiden. D y s p h a g in ist 
nicht zu verwechseln mit Dy s ph a gi e -
Tabletten (Pharm. Zentralh. 38 (1897], 
180; 50 (1909], 150). Darsteller der 
Dysphagin · Tabletten : Chemische Fabrik: 
Goedecke J!; Co. in Leipzig. 

Eosserin ist ein Antitoxin des Schweine
rotlaufs. Darsteller: Meister, Ludus J!; 
Brüning in Höchst a. M. 

Kasea ist der geschützte Handelsname 
für überfettete Albumosenseife I die von 
W. Mielclc in Hamburg 36 dargestellt 
wird. H. Mentx-el. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Januar 1910 berichtet wurde: 

Adrenalin 
Agaroma 
Also! 

Fibrolysin 
Formlactol-Tabletten 
Galafer 

Seite 56 
66 
36 
66 Antiphlogistine 

.Antistreptokokken- Serum, 
Gelonida 
Glutubes 

Palmirski's 
Arsanämin 
Aspirin 
Atoxyl 
A.tropin-Methylbromat 
.Automors 
Carbenzym 
Coclucol 

4 Höchster Tabletten A. 
30 » » B. 
69 Jothion 
67 1 Kaubalsam «Sahir» 
77 Laktolavol 
4 Mercuriale 

51 Merjodin-Tabletten 
4 Orphol 

Seite 16 
51 

4 
51 

4 
53 
53 
16 
30 
4 
4 

51 
30 

Commain 4 Palmirski's .Antistrepto-
Coryfin 
Danzol 
Duotal 
Eisen-Nähr-Kakao, 
Emodella 
Eucapren 
Eucerin 

57 kokken-Serum 
30 PEpsin-Eisen-Schokolade, 
69 Starke's 

Starke's 66 Pergenol 
30 1 Per1staltin 
30 Phenylsalizylat 
68 Plantacid-Alkalicitrate 

4 

66 
7, 77 

66 
69 
4 

Plantacid-Kasei:o-A.lkali Seite 4 
Pohl's Tabletten f. Lumbal-

anästhesie 53 
~ ~ 4 
Respiratin 74 
Rieger'sche Lösung 51 
Salipyrin 69 
S. B. E. 4 
Sensibilisierte Bazillen-

Emulsion 4, 51 
T. B. V. 4 
Thiodin 78 
Thomaqua 66 
Torosan-Tabletten 51 
Treupel'sche Tabletten 51 
Tuberkulonastin 51 
Umschlag-Patronen«Statim» 30 
Verobromal 30 
J(erase 65 
Zinkopyrin 51 

H. Mentxel. 

Ajowanöl, ! Thymol, während der übrige Teil aus Kohlen-
das in Pbarm. Zentralh. 50 [1909], 1003 wasserstoffen besteht, die unter dem Namen 
schon erwähnt wurde, wird aus den Früchten Thymen als Seifenduftstoff in den Handel 
von Plychotis coptica D. C. (Carum Ajo- kommen. Das Ajowanöl wird in Indien als 
wan Benth und Hook), einer Umbellifere, Heilmittel gebraucht, in Europa fast nur 
in einer Menge Jvon 3 bis 4 v. H. ge- zur Darstellung von Thymol verwendet. 
wonnen. Es ist eine fast farblose bis bräun- Es ist nicht zu verwechseln mit dem 
lieh 'gefärbte~ Flilssigkeit von starkem Thy- A y a p an a öl (Pharm. Zentralh. 49 [1908)1 

miangernch und scharfem brennenden Ge- 343. 
schmack. Das Oel entbiilt 45 bis 55 v. H. Pharm. Ztg. 1910, 67. -t~.-
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Zur Bereitung von Unguentum 
Hydrargyri cinereum 

m kleinen Mengen bringt Dr. B. Bürner 
Quecksilber 300 g 
wasserfreies Wollfett 4 5 g 
Rizinusöl 45 g 

in eine halb damit gefüllte starkwandige 
Flasche, erwärmt im Dampfbade und schüttelt 
bis zum Erkalten. Am nächsten Tage wird 
wieder erwärmt und bis zum Erkalten ge
schüttelt. Dies V erfahren wird zweimal 
täglich wiederholt, bis das Quecksilber vor
schriftsmäßig getötet ist. Darauf wird dies 
Gemisch in ein nahezu erkaltetes Gemenge 
von 

Schweinefett 310 g 
Talg 200 g 

eingetragen und gut durchmischt. 

Zur Darstellung von Queck s i I b erv a so-
1 im e n t schmilzt man 

Talg 
( oder Talg und weißes 

Vaselin je 
Oelsäure E. B. 
weingeistige Ammoniak-

60 g 

::10 g) 
30 g 

flüssigkeit 10 g 

und erwärmt vorsichtig im Dampfbade, bis 
der Alkohol verflüchtet ist und setzt darauf 
soviel von der Quecksilberschüttelung hinzu, 
daß ein 33 proz. Quecksilbervasoliment er
halten wird. 

Apoth.-Ztg. 1909, 887. H. M. 

Zuckerrohrwachs 
kann nach Wynberg aus dem bisher fast 
wertlosem Preßschlamm de; Rohrzucker
fabriken gewonnen werden. Dieser enthält 
in getrocknetem Zustande etwa 30 pZt 
Zucker und 12 pZt Wachs, die beide ge
wonnen werden können. Der rohe Prell
schlamm wird in kleine Stücke gebrochen, 
an der Sonne oder mit Abgasen getrocknet 
und mit geeigneten Lösungsmitteln, wie 
Benzin, Schwefelkohlenstoff oder Tetrachlor
kohlenstoff ausgezogen. Der im Rückstand 
verbliebene Zucker kann nach Entfernung 
des Wachses leicht ausgelaugt werden. Aus 
dem Extrakte erhält man ein festes, gelbes 
bis braunes Rohwachs, das durch Kristall
isation aus Benzin in einen weichen, hellen 
und verseifbaren und in einen harten, dun-

keln und unverseifbaren Anteil getrennt 
werden kann. Aus letzterem erhält man 
durch Reinigung mittels Chlor, Kaolin und 
Destillation ein weißes, glänzendes Rohr
wachs von über 80 o O Schmelzpunkt, das 
in jeder Hinsicht dem Carnaubawachse gleich
wertig, aber sehr wertvoll ist. 

Oliem.-Ztg. 1909, Rep. 423. -he. , 

Zur Untersuchung von Kresol-
seifenlösungen, 

welche von Hebammen laut Ministerialerlaß 
zu verwenden sind, schlägt Dr. G. Warnecke 
folgendes Verfahren vor. 

20 ccm der Kresolseife werden im ge
wogenen Fraktionskolben von etwa 50 ccm 
Inhalt mit aufgesetztem Thermometer der 
fraktionierten Destillation unterworfen, wo
bei ein graduiertes Reagenzrohr, das durch 
Eintauchen in Wasser gekühlt wird, als 
Vorlage dient. Sobald dichte Nebel im 
Kolben entstehen und gelb gefärbte 'l'ropfen 
übergehen, wird die Desti!Jation unter
brochen. Der Kolbenrückstand wird ge
wogen. 

Eine v o r s c h r i f t s m ä ß i g hergestellte 
Kresolseife liefert folgendes Ergebnis: 

Die Destillation beginnt bei 96 bis 100 o, 
die Wärme steigt schnell auf 196 bis 199 
bis 204 (bis 208 °). In der Vorlage be
findet sich 

eine obere Schicht, zunächst milchig ge
trübt, 

bei 96 bis 100 o übergegangen, 3 ccm 
Alkohol und Wasser, 

eine untere Schicht, wasserhell, klar, 
bei 100 bis 196° = 1 ccm meta-Kresol, 
bei 199 bis 208 ° = 9 ccm meta-Kresol. 
Rückstand im Kolben, grünlich braune 

Kaliseife, fast völlig frei von Kresolge1 uch 
= 7 g. 

Der Inhalt des Kolbens wird nun mit 
10 ccm Phosphorsäure und 10 bis 20 ccm 
Wasser versetzt und bis zum Lösen und 
völligem Zersetzen der Seife erwärmt, worauf 
der Gesamtinhalt des Kolbens in ein gra
duiertes Rohr gegossen wird. 

Die Leinölsäure scheidet sich ~·als'·gelb
braune in der Kälte dickflüssige obere Schicht 
von 7 ccm ab. Die untere wässerige, sauer 
reagierende Schicht ist fast völlig klar. Zur 
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Trennung beider Schichten filtriert man den 
ganzen Rohrinhalt durch ein nasses Filter. 
Das wässerige Filtrat wird mit etwas Sal
petersäure versetzt und wird durch Silber
nitrat nur schwach opalisierend getrübt, 
während Bariumnitrat fast keine Trübung 
hervorruft. 

Die auf dem Filter verbleibende Leinöl
säure wird in einem Schälchen über schwacher 
Flamme auf etwa 210 bis 220 o erhitzt, 
worauf man ihre Jodzahl bestimmt. 

Eine nach diesem Verfahren untersuchte 
Probe von Lysol ergab: 

Destillat bei 95 bis 1050 = 3 ccm 
bis 190° = 1 ccm 

140 bis 197 o = 9 ccm 

Rückstand 7 g Seife = 7 ccm Oelsäure, 

Eine neue Farbreaktion für 
Eisenoxydulsalze 

beschreiben A. Richaud und Bidot. Wenn 
man zu einer Eisenoxydulsalzlösung einige 
Tropfen Phosphorwolframsäurereagenz hinzu
fügt und mit Natronlauge stark alkalisch 
macht, so entsteht eine bleibende Blaufärb
ung. Die Empfindlichkeit der Reaktion ist 
außerordentlich groß. Sie kann zum Nach
weise von Harn in WäscheJ von Milch und 
von Magensaft benutzt werden. Mit Blut
serum erhält man die Blaufärbung nicht. 
Auch in Mineralwässern kann ein Eisen
gehalt auf diese Weise leicht ermittelt wer
den. 

Chem.-Ztg. 1909, Rep. 214. -he. 

Jodzahl 163,3. Außerdem war viel Chlor Die Trennung von Nickel und 
und etwas Sulfat nachweisbar. Kobalt 

Apoth.-Ztg. l!J09, 650. -tx.-

Bei der Bestimmung der Säure 
.im Wasserstoffperoxyd 

ist es nach H. Endemann erforderlich, das 
Wasserstoffperoxyd vollständig durch Natron
lauge in der Wärme zu zerstören. Die ein
fache Titration in der Kälte gibt zu niedrige 
Werte. Zu 500 ccm gebräuchlicher Wasser
stoffperoxyd!ösung werden 10 bis 15 ccm 
\'5-Normal-Natronlauge zugesetzt, in einer 
Platinschale schwach erwärmt, bis die Sauer
stoffentwicklung aufgehört bat, wieder er
kalten gelassen und dann nach Zusatz von 
Phenolpbthale'in mit 1/ 5 - Normal - Salzsäure 
zurücktitriert. Die Zersetzung des Wasser
stoffperoxyds in Glasgefäßen ist zu ver-
meiden. -he. 

Ckem.-Ztg. 1909, Rep. 293. 

nach dem Verfahren von Rosenheim und 
Huldschinsky ist nach den Untersuchungen 
von Dr. M. Pritxe bei Legierungen, in 
denen neben großen Mengen Nickel (98 bis 
99 pZt) nur wenig Kobalt (2 bis 1 pZt) 
vorhanden ist, nicht quantitativ. Das Ver
fahren beruht darauf, daß das Kobalt
ammoniumrhodanid in einem Gemisch von 
Amylalkohol und Aether löslich ist, während 
das Nickelsalz ungelöst bleibt. Die beiden 
Salze können also durch Ausschütteln ihrer 
wässerigen Lösung mit dem organischen 
Lösungsmittel getrennt werden. Bei dem 
angegebenen Mengenverhältnisse der beiden 
Metalle bleiben aber wechselnde Mengen von 
Nickel beim Kobalt. Zur Trennung dieser 
von dem Kobalt eignet sich aber eine Be
handlung mit Dimethylglyoxim besser als eine 
zweite Ausschüttelung. Auf diese Weis er
hält man praktisch völlig übereinstimmende 

1 

Werte. 
Chem.-Ztg. 1909, 694. -he. 

L-Arabinose und d-Glykose als , 
Spaltungsprodukte des Saponins 
aus den Blättern von Polyscias 

nodosa Forst. 
In dieser Araliacee fand A. W. van der Haar 

ein Saponin von der Zusammensetzung C25H42Ü10. 
Das-~Polyscias-Sapornn zerfiel bei der hydrolyt
ischen Sµaltung mit 2proz. Schwefelsäure unter 
Wasseraufnahme in 35,15 pZt Sapogenin, 37,62 
pZt d-Glykose und 33,08 pZt 1-Arabinose. 

Archiv der I'harrn. 1909, 213. Pl. 

Die quantitative Bestimmung des 
Naphthalins als Pikrat 

nach der Methode von Colman-Smith liefert 
nach W. P. Jorissen und J. Rutten stets ge
n au gleiche, aber zu niedrige Ergebnisse. Die 
Resultate werden aber genau, wenn eine k?n
zentrierte Pikrinsäurelösung angewendet wud, 
was sich durch die Phasenregel erklären läßt. 

Cliem.-Ztg. 1909, 1223. -he. 
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Die Sterilisation von Novooain- und wird diese Berichtigung in der nächsten 
Suprarenin-Lösungen. Nummer dieser Zeitschrift erscheinen. 

zu dem in Nr. 3, S. 53 unter dieser Wir bitten Sie, diese Berichtigung auch 
Ueberschrift abgedruckten Bericht erhielten in Ihrer geschätzten Zeitschrift bringen zu 
wir von den Farbwerken vorm. Jfeister, wollen, da die unrichtige Angabe über das 
Lucius &; Brüning in Höchst a. M. die Links-Suprarenin geeignet ist, das Präparat 
nachstehend abgedruckte Mitteilung: ungerechtfertigt in Mißkredit zu bringen.» 

«In Nr. 3 Ihrer geschätzten Zeitschrift 
sehen wir ein Referat der Arbeit von Pro
fessor Dr. Braun in der «Deutschen Medi
zinischen Wochenschrift» 1909, Seite 2315. 
Es ist richtig, daß Ho m o r e n o n und die 
ähnlichen Derivate schwächer wirken, als 
das natürliche Organ-Präparat. 

Das synthetische Links - Suprarenin aber 
steht diesem in nichts n1J.ch. Dem Verfasser 
der Arbeit: « Die Sterilisation von N ovocai'.n
Suprarenin-Lösung» ist insofern ein Irrtum 
unterlaufen, als er das synthetisch darge
stellte Links - Suprarenin mit dem Rechts
Suprarenin verwechselte. Das synthetisch 
dargestellte Links-Suprarenin hat Herr Pro
fessor Braun nicht geprüft, sondern das 
R e c h t s - S u p r a r e n in und beziehen sich 
die am Schlusse seiner Arbeit gemachten 
Angaben auf das letztere. 

Die Trennung des synthetisch dargestellten, 
optisch inaktiven Suprarenins in seine beiden 
Bestandteile, nämlich das Rechts- und Links
Suprarenin war der Schlußstein der Syn
these des Suprarenins, die lange Zeit hin
durch die besten unserer Chemiker be
schäftigt hat. Da das synthetisch darge
stellte Links-Suprarenin nicht nur in seinen 
chemischen sondern auch in seinen 
physikalischen und somit auch in seinen 
physiologischen Eigenschaften vollständig 
identisch mit dem aus Organen gewonnenen 
Präparate ist, so kann selbstverständlich 
kein besonderer Unterschied in der Wirk
samkeit der beiden existieren. Andererseits 
muß betont werden, daß es leichter ist, ein 
synthetisch dargestelltes Präparat vollständig 
rein zu gewinnen, wie ein Organ-Präparat, 
welch letzterem trotz subtilster Darstellung 
immerhin Spuren von Eiweißkörpern an
haften können. Hieraus erklärt sich auch, 
daß das synthetische Links-Suprarenin besser 
haltbar und noch etwas stärker wirksam ist 
wie das Organ-Präparat. 

Herr Professor Braun hat bereits Schritte 
getan, seinen Irrtum in der « Deutschen 
Medizinischen Wochenschrift» zu berichtigen 

Die Frage, ob das Nikotin im 
Tabakrauohe in freiem oder 

gebundenem Zustande 
vorhanden ist, 

wurde von verschiedenen Beobachtern ver
schieden beantwortet. Heubel und Ki/fling 
behaupteten, das Nikotin sei im Tabak
rauche in gebundener Form als organisch 
saures Salz vorhanden. Sie folgerten das 
besonders daraus, daß das gebundene Ni
kotin gegen Hitze beständiger sei, als die 
freie Base. 

Demgegenüber stellten aber Cahours und 
Etard fest, daß freie Nikotindämpfe selbst 
beim Durchleiten durch rotglühende Röhren 
nicht verändert werden, und nach Ansel
mino befindet sich das Nikotin im fermen
tierten Tabake größtenteils im freien . Zu
standP. 

Zur Entscheidung dieser Frage verfuhr 
J. T6th in der Weise, daß 300 Stück ge
wöhnliche Zigarren mit Hilfe eines Aspi
rators verraucht, und die Gase durch 3 
Glaszylinder von 28 cm Höhe und 8 cm 
Durchmesser, die mit Watte gefüllt waren, 
und durch 2 mit Wasser zur Hälfte gefüllte 
Woulff'sche Flaschen geleitet wurden. 
Nach Beendigung des Verrauchens wurde 
die Watte mehrmals nacheinander mit Aether, 
Alkohol und Wasser ausgezogen. Der äther
ische Auszug wurde auf 600 ccm, der 
alkoholische und der wässerige auf je 300 
ccm aufgefüllt. Auch der Inhalt der Woulff
schen Flaschen wurde auf 300 ccm ge
bracht und getrennt behandelt. Sämtliche 
Auszüge waren von dunkelbrauner Farbe, 
so daß direkte Titrationen selbst bei An
wendung von Fluoreszei:n nicht durchführ
bar waren. Deshalb wurden 10 ccm des 
ätherischen Auszugs nach freiwilligem Ver
dunsten des AeHters mit so viel Gips ver
rührt, daß die Mm1se scheinbar ein trocknes 
Pulver darstellte, und in einem Schllttel
zylinder 100 ccm Aether-Benzin zugesetzt 
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und unter häufigem Schütteln 12 Stunden 
lang stehen gelassen. Weitere 10 ccm des 
Auszugs wurden mit 10 ccm 20 proz. Na
tronlauge versetzt und dann in gleicher 
Weise behandelt. Es wurden im ersten 
Falle 818 ccm 1/ 10-Normal-Schwefelsäure, im 
zweiten 9 ccm verbraucht. In 20 ccm des 
Auszugs wurde dann noch das Gesamt
nikotin in der Weise bestimmt, daß der 
Verdunstungsrückstand in einem Exsikkator 
4 Tage über konzentrierter Schwefelsäure 
gehalten, dann in 100 ccm Wasser gelöst 
wurde. Nach dem Alkalischmachen 
wurden 40 ccm davon abdestilliert, das 
Destillat nach dem Ansäuern eingedampft 
und darin das Nikotin bestimmt. Es wurden 
wieder 9 ccm Säure auf 1 O ccm Auszug 
verbraucht. Der Rückstand des ätherischen 
Rauchauszugs enthält also kein Ammoniak. 
In gleicher Weise wurde auch das alkohol
ische Watteextrakt und das wässerige Ex
trakt untersucht. Letzteres enthielt kein 
Nikotin. In den Waschwässern der Woulff
schen Flaschen war kein gebundenes, son
dern nur freies Nikotin enthalten. Im gan
zen wurden aus den 300 Stück Zigarren 
im Rauche 8,786 g als Nikotin berechnete 
freie organische Basen und nur 0,661 g 
im gebundenen Zustande erhalten, so daß 
die organischen Basen des Tabakrauchs zu 
93 pZt in freiem Zustande sind. 

Chem.-Ztg. 1909, 866. -he. 

Ueber den molekularen Verlauf 
der Hydrolyse der Fette 

hat J. Kellner eine Arbeit veröffentlicht. 
Er hatte bei der allmonatlichen Betriebsab
rechnung unter der Annahme einer voll
ständigen Aufspaltung des Fettmoleküls einen 
Glyzerinverlust von 10 bis 11 pZt der 
theoretischen Menge beobachtet, während 
genaue Versuche ergaben, daß der durch 
die Betriebsverhältnisse bedingte Glyzerin
verlust nur etwa 0,9 pZt betragen konnte. 
Dieser scheinbare Glyzerinverlust konnte 
nun auf die Bildung von Diglyzeriden und 
Monoglyzeriden beruhen, deren Bildung in 
partiell verseiften Fetten vor allem Lew
lwwitsch behauptet, während sie von an
deren bestritten wird (vergl. Pharm. Zentralh. 
50 [1909), 138). Durch längere Versuche 
kam Verf. darauf, daß die Vorgänge bei 

den einzelnen Verseifungsverfahren völlig 
verschiedene sind. Deshalb hat er zunächst 
die Verseifung mit Alkali unter gewöhn
lichem Druck und die Autoklavenverseifung 
näher untersucht. EB wurde in verschie
denen Stadien der Verseifung aus der Re
aktionsmasse das Fett mit verdünnter 
Schwefelsäure abgeschieden und darin neben 
Säurezahl, Verseifungszahl das Glyzerin be
stimmt, und dieses in Vergleich gestellt zu 
dem unter der Annahme tetramolekularer 
Spaltung berechneten Glyzeringehalte. Da
bei ergab sich, daß bei der Alkaliver
seifung in wässeriger Lösung die gefun
denen und berechneten Glyzerinmengen 
übereinstimmten, d. h. nnter diesen Um
ständen verläuft die Spaltung wirklich tetra
molekular ohne Zwischenbildung von Di
und Monoglyzeriden. Dagegen überstieg bei 
der Autoklavenverseifung, gleichgiltig, ob 
unter Zusatz von Zinkoxyd oder ohne diesen 
gearbeitet wurde, die wirklich vorhandene 
Glyzerinmenge die berechnete ganz be
deutend, so daß also die Bildung von 
Zwischenkörpern dabei angenommen werden 
muß. Bestätigt wurde diese Annahme auch 
dadurch, daß die V erseifungszahl des neu
tralen Anteils der partiell verseiften Fette 
niedriger war, als die ursprüngliche Ver
seifungszahl. Verf. schiebt die Verschieden
heit der beiden Verseifungsvorgänge darauf, 
daß bei der Alkaliverseifung die freigewor
denen Fettsäuren an das Alkali gebunden 
werden, während sie bei der Autoklaven
verseifung zum größten Teile frei bleiben. 

Ghem.-Ztg. 1909, 453. -he. 

Ueber die Gefahren 
der gebräuchlichen Sauerstoff-

anwendung 
veröffentlicht Dr. Oskar Blumenthal eine 
kurze Mitteilung, die darin gipfelt, daß an
stelle eines Stahlzylinders mit Sauerstoff ein 
solcher mit Stickstoff geliefert und zur 
Verwendung gekommen war. Verfasser em
pfiehlt daher den Inhalt frischer Sauer
stoffzylinder vor Ingebrauchnahme wenig
stens der einfachen Prüfung mittels des 
glimmenden Holzspans zu unterwerfen. 

Müneh. Med. Woehensehr.1909, 2483. H. M, 
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Ein Reagenz für Phenole. 
Im Laufe mikrochemischer Untersuchungen 

von Vegetabilien verwendete M. J. Pougnet 
eine Mischung von verdünnter Schwefel
säure mit Formol. Die dabei gewonnenen 
Ergebnisse führten ihn dahin, die Einwirkung 
dieses Reagenzes auf verschiedene Körper 
besonders die Phenole festzustellen. Die von 
ihm benutzte Lösung war folgende: 

Reine Schwefelsäure 60 ° 10 ccm 
Destilliertes Wasser 10 ccm 
Formol, 40 prozentiges 20 Tropfen 

oder besser : 
I. Destilliertes Wasser 10 ccm 
Formol, 40 prozentiges 20 Tropfen 
II. Reine Schwefetsäure 60 o, 

Beide Flüssigkeiten sind kurz vor dem 
Gebrauch zu gleichen Teilen zu mischen. 
Die dabei entstehende Erwärmung begünstigt 
die Reaktion. 

Das Reagenz gibt Niederschläge oder 
kennzeichnende Färbungen mit den Pbenole::i 
und Körpern, welche wenigstens eine Phenol
gruppe enthalten. Es war schon von Mar
quis zur Erkennung des Morphin empfohlen 
worden, gibt aber mit ihm eine nicht so 
charakteristische Reaktion wie mit den Phe
nolen. 

Zur Ausführung der Reaktion verfährt 
mau folgendermaßen : 

A. Pulver und Kristalle: Etwa 
0,2 g bringt man _in ein Reagenzglas und 
fügt 1 ccm Reagenz I, darauf 1 ccm Re
agenz II hinzu. Man erhält Niederschläge, 
welche sich bisweilen in einer zehntel Se
kunde bilden und bei geringer Erwärmung 
allmählich dunkler werden. 

B. L ö s u n g: In Rücksicht auf den 
Wassergehalt fügt man zu 1 ccm dieser 
1 ccm reine Schwefelsäure und 2 Tropfen 
40 proz. Formol hinzu. Man erhält dann 
die gleichen Ergebnisse, wie vorher. 

Verfasser machte folgende Beobachtungen 
bei: 

Phenol: rosa Niederschlag, beim Erwärmen 
dunkler. 

Pyrokatechin: weißlicher Niederschlag, dar
auf lila/ beim Erwärmen braun. 

Resorzin: weißer Niederschlag, geht 
bald in rot über, schnell beim Erwärmen. 
Die Endfarbe ist ein schönes Rotponceau. 
Diese Reaktion zeigt noch 1/ 100000 an. 

Hydrochinon : schmutziggrauer Nieder
schlag, braun in der Wärme. 

Pyrogallol : Weinhefe -Niederschlag, sehr 
stark. 

Phloroglucin : krümeliger blaßgelber Nie-
derschlag, goldgelb in der Wärme. 

Orcin : schöne Mahagonifarbe. 
Guajakol: wie Pyrokatechin. 
Eugenol: ziegelroter Niederschlag, schwarz 

in der Wärme. 
Vanillin: in der Kälte gelbgrünliche Färb

ung, beim Erwärmen granat, später rot
braun. 

Parakresol: weiflgräulicher Niederschlag. 
Trikresol: dunkelvioletter Niederschlag. 
Buchenkreosot: roter Niederschlag, über-

gehend in violett, später braun. 
a-Naphthol: weißrosa Niederschlag. 
ff-Naphthol: rosa Niederschlag, der auf 

einer großartig grün fluoreszierenden Flüssig
keit schwimmt, völlig gleich der des Fluo
reszin. 

/)-Jodonaphthol: brauner Niederschlag, die 
untere Flüssigkeit fluoresziert ebenfalls sehr 
stark grün. 

Salizylsäure: weißer Niederschlag. 
Natriumsalizylat: ebenso. 
/3-Naphtholsalizylat: gelbe Färbung, braun 

beim Sieden. 
Acetylsalizylsäure: rosa Niederschlag. Bei 

Verwendung des unverdünnten Reagenzes er
hält man eine schöne rote Färbung, ähnlich 
der des Morphin. 

Parachlorphenol: weißer, leicht rosa Nie
derschlag. 

Diamidoresorzin: gelbe Färbung beim 
Sieden. 

Gallussäure : purpurrote Färbung, wie bei 
Morphin. 

Dibromgallussäure: ebenso. 
'I'annin: rosa Niederschlag, braun in der 

Wärme. 
Diacetyltannin: rotbrauner Niederschlag. 
Wismutoxyjodgallat: rotbrauner Nieder

schlag in der Wärme. 
Thymol: gelber Niederschlag, rotbraun in 

der Wärme. 
Aaaprol: brauner Niederschlag. 
Chrysophansäure: rotbraune Färbung mit 

unverdünntem Reagenz. 
Morphin : purpurrote Färbung. 
Kodeln und Hero'in: ebenso. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



95 

Myrosin: grollartige smaragdgrüne 
ung. 

Verfasser hat bei Resorzin und Morphin 
den Formaldehyd durch Acetaldehyd, Anis
aldehyd, Paraldehyd, Aceton und Benzalde
hyd ersetzt und folgende Beobachtungen 
gemacht: 

Färb- 1 sein. Deshalb empfiehlt A. Kleiber die 
Anwendung von Zinnchlorür in salzsaurer 
Lösung unter Zusatz von Eisenfeile, die bei 
der Destillation zugleich ein gleichmäßiges 
Sieden befördert. Bei dieser Methode braucht 
die Reduktion vor der Destillation nicht 
vollständig zu sein, da die letzten Salpeter
reste bei der Destillation durch die Ein
wirkung der sehr konzentriert gewordenen 
Natronlauge auf das ausgeschiedene Zinn 
reduziert werden. Auch hier muß bei der 
Destillation die Flüssigkeit fast ganz über
getrieben werden. Die Bestimmung geschieht 
folgendermaßen: 10 g Substanz in Wasser 
zu 150 ccm gelöst. Davon werden 7,5 
ccm = 0,5 g Substanz in einem Destillier
kolben von 700 bis 1000 ccm Inhalt mit 
5 g festem, käuflichen Zinnchlorür, 15 ccm 
konzentrierter Salzsäure und 4 bis 5 g 
Eisenfeile versetzt, und 10 bis 15 Minuten 
auf dem Wasserbade oder Drahtnetze über 
kleiner Flamme erwärmt, dann werden 90 
bis 100 ccm Wasser, ein erbsengroßes Stück
chen Paraffin und 40 ccm stark konzen-

Acetaldehyd: Resorzin: schmutzig gelber 
Niederschlag, Morphin: orange Färbung, 
später granat, darauf braun. 

Paraldehyd: Resorzin: dunkelgrün, später 
schwarz, Morphin: orange Färbung. 

Anisaldehyd: Resorzin: Blutrot, Morphin: 
purpurrote Färbung, mit unverdünntem Re
agenz. 

Aceton: Resorzin: blaßgelb beim Sieden, 
geht in dunkelgelb über und entwickelt 
Geruch nach Kaffeekognak, Morphin: nichts. 

Benzaldehyd : Resorzin: purpurrote Färb
ung beim Erwärmen, Morphin : blutrote 
Färbung beim Erwärmen. 

Benzaldehyd gibt mit Schwefelsäure eine 
gelbe Färbung, welche beim Erwärmen in 
braun übergeht. H. M. 

s , · w h h. Oh oh trierte Natronlauge zugesetzt und von An-c,iweix. oc en.sc r. f. em. u. , , arm. 
1909, 3o0. fang an mit starker Flamme destilliert, so 

Zur Bestimmung des Salpeter
stickstoffä 

wurde früher die Verbrennung nach lVill 
und Varrentrapp unter Zusatz von xanthogen
saurem Kalium ausgeführt. Die Methode 
war zwar genau, aber zeitraubend und 
teuer, da für jeden V ersuch ein neues Ver
brennungsrohr genommen werden mußte. 
Diese Methode wurde durch die Reduktion 
mit naszierendem Wasserstoff aus Metallen 
in Stücken und Blech, eventuell in Verbind
ung mit Eisenstaub ersetzt. Auch hierbei 
erforderte die völlige Reduktion zu lange 
Zeit, und verwendete man die Metalle in 
Pulverform, so wurden bei der nachfolgenden 
Destillation zu leicht alkalische Flüssigkeits
teilchen mitgerissen. Dewarcla beseitigte 
diese Mängel durch Verwendung geeigneter 
Legierungen, so daß seine Methode jetzt 
allgemein angewendet wird und genaue 
Resultate liefert, wenn bei der Destillation 
die Flüssigkeit genügend weit übergetrieben 
wird. Nur bei größeren Massenuntersuch
ungen kann die Zeitdauer des Stehens wäh
rend der Reduktion noch etwas zu lang 

daß die ganze Destillation kaum eine halbe 
Stunde dauert. In die Vorlage kommen 
20 ccm 1/2-Normal-Schwefelsäure. Kleine 
Spuren Ammoniak bleiben im Destillierkolben 
und Kühler zurück. Deshalb wird em
pfohlen, von dem Verbrauch an Lauge zum 
Zurücktitrieren der Schwefelsäure 0,2 ccm 1/ 4-

Normal-Lauge abzuziehen. 
Chem.-Ztg. 19C9, 479. -he. 

Nandinin 
erhielt Iwakawa, indem er das kalte Extrakt 
derWurzelrinde von Nandina domestica 
mit Essigsäure, darauf mit Ammoniak be
handelte und den Niederschlag in Aether 
löste. Nach dem Abdampfen blieb ein 
harzartiger Körper zurück, aus dem er 
durch wiederholte Reinigung eine weiße, 
amorphe, in verdünnten Säuren lösliche Masse 
erhielt. Ein Milligramm dieses Körpers 
lähmt bei Fröschen die willkürliche Beweg
ung. Es treten dann Krämpfe und V er
engerung der Pupillen auf. Bei den Warm
blütern sind die Erscheinungen fast die 
gleichen. H. M. 

Deutseh. Med. Wochenschr. 1909, 1816. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



!)6 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Behandlung der Rückgratdarre 
(Tabes dorsalis) m·: t Thiosinamin -

Einspritzungen. 
Bei einem an Rückgratdarre Leidenden, 

der wegen Harnröhrenverengerung mit Fibro
lysin behandelt wurde, bemerkte Müller in 
Berlin ein völliges Nachlassen der qPälenden 
Schmerzen in den unteren Gliedmaßen. Ob
wohl die zum Zwecke der Nachprüfung vor
genommene Behandlung zweier an Rück
gratdarre Leidenden mit Fibrolysin schein
bar ergebnislos verlief, hat Verfasser, er
mutigt durch den oben erwähnten Fall, 
nochmals die Fibrolysinbehandlung in 11 
Fällen systematisch nachgeprüft. Er be
nutzte dabei nicht die fertigen Fibrolysin-
ampullen, sondern folgende Lösung: Rp. 
Thiosinamin, Glycerin aa 10,0, Natrium sa
licylicum 20,0, Aqua destillata ad 100,0. 

Auf grund dieser Feststellungen darf ohne 
Uebertreibung gesagt werden, daß hier ein 
schätzenswerter Fortschritt in der Behand
lung der Rückgratdarre gefunden ist. Da
bei handelte es sich mit drei Ausnahmen 
um Kranke in zum Teil sehr schlechten 
Verhältnissen, so daß die Wahrscheinlichkeit 
besteht, daß in der Privatpraxis bei viel 
besserer Pflege und Ernährung unter Zu
hilfenahme der verschiedenen bewährten 
physikalischen Methoden (Liegekur, Ataxie
bebandlung usw.) sich noqh bessere Erfolge 
erzielen lassen. Man breche jedenfalls die 
Behandlung nicht zu früh ab. 40 Einspritz
ungen sind für mittlere Fälle das geringste. 

Medix. Klinik 1909, Nr. 21. Dm. 

Ueber einen tötlich verlaufenen 
Fall von Atoxylvergiftung 

Von dieser Lösung spritzte er alle 48 Stun-, berichtet Schlecht in Breslau. Es handelte 
den (in einzelnen Fällen jedoch auch täg-: sich im vorliegenden Fall um einen 29 
lieh) 1 ecru in die Hinterbackenmuskulatur: Jahre alten, mit Ausnahme eines im Alter 
ein, ohne daß Schmerzen empfunden oder von 10 Jahren überstandenen Typhus, ge
sonstige unangenehme Nebenerscheinungen sunden kräftigen Mann. Wegen sekundärer 
beoabachtet wurden. Gleichzeitig erhielten Syphilis hatte er zunächst eine dreiwöchent
die Kranken innerlich Jod (Jodkalium oder liehe Schmierkur und später eine Einspritz
Sajodin) in ganz kleinen Gaben, täglich 2 ungskur von Hydrargyrum salicylicum durch
Teelöffel einer 6 proz. Lösung. In sämt- gemacht und zwar viermal 0,1 g in neun 
liehen elf so behandelten Fällen wurden die Tagen. Nach einer sechstägigen Pause 
reißenden Schmerzen günstig beeinflußt. In hatte er innerhalb 8 'l'agen vier Einspritz
einem Falle verschwanden die anfallsweise ungen zu 0,6 Atoxyl erhalten. Am Tage 
auftretenden heftigen Magenschmerzen, in nach der letzten Einspritzung traten ganz 
einem weiteren die Störungen von seiten akute Vergiftungserscheinungen auf, die sich 
der Blase und des Mastdarmes. Auch die zunächst in Verschlechterung des Allgemein
Störungen von seiten des Kehlkopfes in befindens, Appetitlosigkeit, Erbrechen und 
einem dritten Falle wurden etwas besser. plötzlichem Temperaturanstieg äußerten. 
Verhältnismäßig rasch besserte sich die Innerhalb weniger Stunden gesellten sich 
Blasenfunktion insofern, als prompt in sämt- schwere Reizerscheinungen von seiten des 
liehen in Betracht kommenden sechs Fällen Gehirns, sowie Herzschwäche dazu, die am 
die Harnverhaltung völlig schwand und eine zweiten Tage zum Tode führten. 
Erleichterung der Harnentleerung eintrat. Pathologisch-anatomisch fanden sich neben 
Das Allgemeinbefinden hob sich bei allen Entartungsveränderungen im Herzmuskel 
Kranken sehr erheblich, jedoch könnte diese und hochgradigem Lungenödem vor allem 
Besserung allein schon in der Schmerzfrei- auch schwere Entartungsveränderungen, Ver
heit und in der Besserung des Schlafes ihre fettungen und abgestorbene Stellen in der 
Erklärung finden. Relativ wenig beeinflußt Leber, sowie starker Zerfall von roten Blut
wurde das Zittern der Beine (Ataxie;. Die körperchen in Leber und Milz. Das ganze 
objektiven «diagnostischen Symptome> blie Krankheitsbild ähnelte der schwere Lähm
ben cänzlioh unveri1ndert. ung herbeiführenden Form der akuten Arsen-
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vergiftong. Die verabreichte Gabe war I daß also das Atoxyl in seiner Wirkung ganz 
weder für die Einzelgabe noch als Gesamt- unberechenbar ist. Man sollte also Atoxyl 
gabe übermäßig hoch. Dieser Fall bestätigt nur dann anwenden, wenn der Kranke einer 
wiederum die vielfach gemachte Erfahrung, genauen Ueberwachung zugänglich ist. Diese 
daß das Auftreten von V ergiftungserschein- läßt sich aber nur in einem Krankenhause 
ungen bei dem Atoxyl durchaus nicht an durchführen. 
die Menge und den zeitlichen Zwischenraum 
der Einspritzungen gebunden zu sein braucht, Müneh. Med. Woehensehr. Nr. 19, 1909. Dm. 

8 ii c h e r s c h a u. 

Chemiker . Kaleuder 1910. Ein Hilfsbuch 
für Chemiker, Physiker, Mineralogen, 
Industrielle, Pharmazeuten, Hüttenmänner 
usw. Von Dr. Rudolf Biedermann. 
In 2 Teilen. 31. Jahrgang. Berlin 
1910. Verlag von Julius Springer. 
Preis in Leinen geb. 4 Mk.; in Leder 
geb. 4 Mk. 50 Pf. 

Der alljährlich als beliebtes Hilfs-, Taschen
und Handbuch in weiten Kreisen erwartete 
Chemiker-Kalender ist r,eu erschienen. Die 1 
innere und äußere Einrichtung ist den früheren 
.Ausgaben gleich; ebenso ist die Auswahl des , 
Inhaltes auf den bewährten Grundlagen der 
früheren Jahre aufgebaut. Den Fortschritten 
entsprechend sind die nötigen Aenderungen nicht 
übersehen worden. 

Der erste (gebundene) Teil enthält u. a. Ta
bellen über Molekulargewichte usw., Volum
gewiohte, Löslichkeit, analytische Angaben, Re
agenzien, Abriß der Mallanalyse und der elektro
chemischen Analyse, außerdem chronologische 
Angaben usw. Der zweite (ungebundene Teil 
enthält Maßtabellen, Logarithmentafel, Angaben 
über Luftdruck, Wärme, Gasmessung, Dampf
spannung, Rpez. Wärme, Licht, Schall, Elektri
zität; technisch - chemische Untersuchungen, 
Farbonanalyse, physiologisch-chemische Analyse, 
Photographie usw. 

Vorstehende k11rze Angaben erschöpfen den 
reichen Inhalt natürlich bei weitem nicht. 

Die vielen alten Freunde des Chemiker
Kalenders werden auch erneut ihm treu bleiben, 
und die neuen Besitzer des Chemiker-Kalenders 
werden seine Anschaffung auch nicht zu bereuen 
haben, da aus dem reichen Inhalte jederzeit 
Nutzen zu ziehen ist. s. 

Uebersicht über die Deutschen Reichs
patente betreffend «Heilmittel und Des
infektionsmittel» von Dr. E. A. Franx 
Düring, Chemiker und Patentanwalt, 
Berlin. Gräfenhainichen. Druck von 
C. Schulxe db Co., G. m. b. H. 

Diese Uebersicht umfaßt die , bis 1908 noch 
zu Recht bestehenden und bereits gelöschten 

Patente, wobei letztere gesondert geführt und 
nur die seit 1900 erteilten berücksichtigt worden 
sind. Da es nicht jedermanns Sache ist, das 
einschlägige Schrifttum nachzuschlagen und sich 
aus diesem unmittelbar zu unterrichten, so sind 
die Zusammenstellungen des Verfassers zu be-
grüßen und zu empfehlen. -tx.--

Die Erkennung von Blutflecken und die 
Unterscheidung von Menschen- uu.d 
Tierblut in der Gerichtspraxis zugleich 
eine Schilderung der Haupteigenschaften 
des Blutes sowie der Blutverwandschaft 
unter den Tieren. In allgemeinverständ
licher Form dargestellt von Dr. phil. 
W. A. Schmidt, Professor der Chemie 
an der staatlichen Hochschule für Medizin, 
Cairo; Gerichtlicher Sachverständiger des 
ägyptischen Justizministeriums. Mit einer 
Abbildung. Verlag von Quelle & 
Meyer in Leipzig 1909. 

Das vorliegende Buch behandelt eines der 
interessantesten Kapitel der gerichtlichen Chemie. 
An einigen Beispielen zeigt uns zunächst der 
Verfasser, welch weittragende Bedeutung die 
Erkennung von Blutflecken und die Unterscheid
ung von Menschen- und Tierblut in der Gerichts
praxis besitzt. Sodann werden die besonderen 
Eigenschaften des Blutes besprochen, mittels 
welcher der Sachverständige die an ihn ge
stellten Fragen zu beantworten vermag. Es sind 
di<is I. die Methoden des Blutnachweises und 
2. die Methoden der Blutunterscheidung, der 
Ermittelung der Herkunft des Blutes 

Hierbei führt uns Verfasser eingehend den 
Entwicklungsgang der heutigen Methodik der 
Unterscheidung der Blutarten auf gruod biolog
ischer Eigenschaften des Bluteiweißes vor Augen. 
Besonders bemerkenswert ist das nähere Ein
gehen des Verfassers auf die Blutverwandschaft 
und auf die Beeinflussung der Resultate der 
Präzipitinreaktion durch die Verwandschafts
reaktionen. 

Die Schrift ist nicht nur für den praktisohen 
Gerichtschemiker von Wert, sondern sie dürfte 
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auuh infolge ~hres_ in.ternssanten In~~lt-~s die I J ahrbuc_h der organisc~en ChemJe. Be-
Aufm<'rksamkeit emes Jeden Che:t~ntern und' arbeitet von Dr. Jul111s Schmutt, a. o. 
Apothekers erregen. Reiduschka. Professor an der König!. Technischen 

Einrichtung von Laboratorien und allge
meine Operationen. Von Dr. Victor 
Sander. Mit 53 in den 'I'ext gedruckten 
Abbildungen. 65 S., Band 8 der La
boratoriumsbücher für die chemische und 
verwandte Industrien. Druck und Ver
lag von Wi'lhclm K11app, Halle a. Saale. 
1909. Preis: 2 Mk. 70 Pf. 

In der Einleitung dieses Laboratoriumsbuches 
ist bereits gesagt, was der Verf. durch die Ver
breitung seines Werkchens beabsichtigt. Er 
will Anfängern Ratschläge allgemeiner Natur 
geben, um ihnen den Weg zu zeigen, den sie 
betreten müssen, wenn sie beim Uebertritt von 
der Hochschule ins Fabriklaboratorium kriue Ent
täuschungen erleben wollen. Diese gute Arsicht 
spiegelt sich Seite für Seite wieder. Das ge
diegene Wer;( behandelt die Tätigkeit des Ana
lytikers im L1boratonum und außerhalb 
desselben, die Probenahme gasförmiger, fliiss
iger und fester Körper, die Z0 rkleinerung der 
letzteren, das Abdampfen 1 Filtrieren, .Aus
waschen und Fällen, Trocknen und Glühen der 
Niederschläge. Den Schluß der dankenswerten 
Abhandlung bilden die Abschnitte «Elektrolyse 
und Kolorimetrie». Die Schreibweise ist flott 
und leicht verständlich, der Inhalt verrät, daf\ 
der Herr Verf. aus reicher Erfahrung schöpft. 

J. Fr. 

Hochschule Stuttgart. II. Jahrgang: 
Die Forschungsergebnisse und Fort
schritte im Jahre 1908. Stuttgart 1909. 
Verlag von Ferdinand En/.'e. Preis: 
geh. 13 Mk. 

llatte schon der erste Jahrgang dieses Jahr
buches gezeigt, wie es dem VeTfasser gelungen 
ist, das weite Gebiet der Keuforschungen in der 
organischen Chemie im G10!'.en und Ganzen der
art zu behandeln, daß er einen vollen Ueber
blick über die Leistungen eines Jahres bieten 
konnte, so gilt dies auch von dem vorliegenden 
Bande. Gewifl wird auch dieses Jahrbuch nicht 
nur von den Abnehmern seines Vorläufers be
grüßt werden, sondern wird sich auch neue 
Freunde erwerben und in weitere Kreise Ein-
gang firiden. R. M. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Chornische ]'ahrik auf Aktien (vormals E. 

Schering) in Berlin N über chemische Prä
parate für Pharmazie, Photographie und 
Technik. 

Ernst Funclc in Radebeul- Oberlößnitz bei 
Dresden über Gelatinekapseln, Suppositorien, 
Stifte, Tabletten und andere pharmazeutische 
Präparate: Neu: Alburittabletten ( = E1weiß
reagenz); Ind1gorittahletten (= Zuckerreagenz); 
Bandwurmmittel Tri e 1 a (filicinfrei) = neuer 
Name für das bisherige Taenial. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Puffril, 

ein Rostschutzmittel, das von Tflüh. Pau
ling &: Schrauth in Leipzig-Lindenau in 
den Handel gebracht wird, ist eine alkalische 
Oelseife. Die Untersuchung ergab 13,295 
v. H. Fett bezw. Oelsäuren, welche bei 
+ 15 ° 0 flüssig blieben, 9,352 v. H. Aetz
kali, wovon 4,416 an die Fettsäuren ge
bunden und 5,936 als Karbonat vorhanden 
waren, 42,8 6 v. H. Glyzerin, während der 
Re&,t aus Wasser bestand. Ein in der 
Wirkung ähnliches Präparat kann hergestellt 
werden aus 35 g einer Kaliölseife, 7,5 g 
Kaliumkarbonat, 12,5 g Wasser und 45 g 
Glyzerin. Verwendung findet sie zur Reinig
ung von Gewehrläufen, die mit rauchlosen 
Nitroschießpulvern beschossen werden. Nach 
Reinigung des Laufes mit diesem Mittel 
unter Verwendung eines Werg- oder Watte
pfropfens wird der Lauf mit trockenem 
Werg gut ausgerieben, bis er völlig blank 
ist, worauf er mit reinem Mineralöl durch-

zogen wird. Puffril ist als Gebrauchsmuster 
geschützt. 

Pliarm. Zlg. 1901, fö. -tx-

Ersatz der Bordelaiser Brühe. 
Unter der Bezeichnung «Cu ca s a:o soll 

ein Pulver in den Verkehr kommen, wel
ches angeblich alle pilzzerstörenden Eigen
schaften der bekannten Bordelaiser Brühe 
(Pbarm. Zentralb. 36 [1895), 635, 738; 
38 [1897), 277, 397; 41 [1900), 119; 
42 [1991], 144) und dieser gegenüber den 
Vorzug besitzt, in jeder Verdilnnung stets 
klar zu bleiben und sich verhältnismäßig 
lange klar zu halten. Cucasa soll ein lös
liches Saccharat von Kupfer und Calcium 
sein, aus molekularen Teilen Kupfersulfat, 
gelöschtem Kalk und Rohrzucker bestehen 
und auf die Blätter gespritzt eine dünn e 
pilztötende Haut bilden. P. S. 

Siidcl. Apoth.-Ztg. 19C9, 6J9. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



99 

Preise neuerer Spezialitäten. 
(X. Fortsetzung von Seite 8 l.) 

Der Verein der Apotheker Dresdens und der 
Umgegend hat in dnm Bericht über die Sitzung 
am 11. November 1909 die Fachgenossen gebeten, 
die nach Punkt 21 der Vorbemerkungen zur 
Deutschen Arzneitaxe berechneten 

1 Ein- 1 Ver-1-Annei-
l kaufs- kaufs- Taxe 
1 prnis preis Punkt21 

----------- ----·---------·--- -------

A. Neue Spezial= 
itäten. 

Aachener na.türl. Quell
produkte: 

Schönheits-Creme Dos. l,- 1,50 Schnh.-M 
Abanon-Tabletten 

Röhre zu 12 Stck. -,72 1,20 
Alvitol-Tabl. ,Dr.Dif-(inees' 

Schacht. -,32,5 -,50 -/10 
Amenyl - Tabl. ,Merek' zu 

0,05 g Röhre zu20Stck. 3,70 r,,\lO 
Antisclerosin-Tabl. mit Zu-

Sätzen von: 
Jod,Brom, Lecithin, Uro

t, opin usw. 
Röhre zu 25 Stck.zu O 5 g 1,25 2,-

» " 51) » • 0,25g 1,25 2,- -
A. H. A. Bergmann eh Co. 

Waldheim i. Sa. : 
Nr. 605. Hunde-Seife 

10 Stck. 2,10 -,40 
Bergmann&:Co„RadPbeul: 

Nr. 61. Aseptin- Creme 

Seife 

Schnh.-M Dtzd.\ 8,
Dessauer's Dr., Touring 

Apotheke Btck.

1

3,-
Electrargol , Clin' 

Sch. zu 6 Amp. zu 5 ccm 3,34 
Furunkuline-Pasta Tube -,40 

4,- ITsch.-.Ap. 

5,- ö,30 
-,60 -,6ö 

> -Seife Stck. 0,33,4 -,50 Seife 
Gasteiner Zirbelkiefer-

Bonbons Beutel -,20 -,30 
Hartmann's Dr. 

Brust-u Hust.-Tee Pak. 
Gynaea-Zäpfchen Sch. 
Zuckerkrankh-Tee Pak. 

-,67 1,--
1,34 2,
-,6711,-
-,67 1,-

Kach'sDr. Edelkräuter-Trle 
Karton 

Hämoglobin-Pralli n ees 
Scha·.Jht. 1,34 

Kühlsalbe Dose 2,-

Nährgemenge} ~1
1
2 » 

1,67 
1 » 4,-

Pinozon (Sauerstoff-

2,-
3,-
2,50 
6,-

Fictitennadelbad) Krt. 1,67 2,50 
Yohimbin- Tabl. O,· 05 g 

Glas zu 10 Stck. 1,34 
» 20 " 2 67 

, " 50 6,-
» » 100 10,67 

2,-
4,-
9,-

16,-

Bonb. 

1,10 
2,10 
2,10 

1,10 

1,10 
3,20 

Nähr.-M. 
Nähr.-M. 

Bäd.-Z. 

2,u, 
4,2f> 
9,00 

17,07 

Preise für neue Svezialitäten bis zur end
giltigen Festsetzung e i n z u h a 1 t e n. ( .lfür Schön
heitsmittel, Nährmittel, Seifen, einfache Mittel, 
Verbandstoffe , Duftstoffe • Bonbons , Bäder
Zusätze, Parfümerien usw. ist von einer 
Berechnung des Preims nach Punkt 22 der 
Arzneitaxe abgesehen worden. 

Schriftleitung.) 

~I Ein- , Ver- 1 Arznei- -
kaufs- kaufs- Taxe 
preis preis Punkt 21 

Koch's Dr. Yohimbin-TabJI 
ad usum veterinar.flOpZt 
rot gefärbtG as zulOStck. 

» > » 30 » 
gelb » » 10 » 

» » 50 » 

.Krewel's Präparate : 

5,-
14,
-,27 
1,20 

Liq_uor Sanguinalis, rein 
Flasuhe zu 100,0 g -,62,5 

Lactophenin - Tabletten 
0,5 g ,Boehringer' 

Röhre zu 10 Stck. -,40 
Maydinpillen Schachtel 1,-
Medinal-Suppositorien 

Schachtel 1,50 
Sairrada-Pralinees 

,Dr . .A. B.' Schachtel -,75 
Schabel's Haut- u.} 1

/2 ~ -,40 
Wuud-CremeNr.l 1/ 1 A -,66,7 

Nr. 2 Do~e -,66,7 
Selecto-Ferment, LaZyma' 

Kiste 6,-
Stenol Flasche 4,28 
Thymus - Tabl. ,Merck' zu 

0,05 g Gla, zu 50 Stck. -,75 
» »100 1,30 

Trygase ,Riedel' inürig.-Gl. 
zu 1/10, 1/ i u. 1/2 kg einschl. 
1 kg . . . , . . . . 16,-

w ehninde- Kindernahrung 
Paket -,51 

" Zahnbalsam GI. -,60 
1Vendelsteiner Schönheits-

Tee 1/2 Paket 1,75 
1/, 3,50 

Xerase ,Riedel' 
Orig.-Gl. zu 100,0 

» -Kapseln zu 3 -
Sch. zu 10 S 

t 

1,25 

1,25 

In Sachsen: 

7,50 
21,
-,40 
1,80 

---------

1,-

1,50 

2,25 

1,--
-,60 
1,-
1,-

8,-
5,70 

-,i,ö 
1,tm 

2,-10 

1,20 
-,(lo 

1,10 
1,10 

Diät.-M. 
H,SO 

1,20 
2,0:, 

Vor
geschlagener 
Rezepturpreis 

{ 
10 gl -,oo 

100 g !,-
--------
-,85 Nähr.-1VI. 
1,-

Schnh.-M 
Schnb.-:M 

Vor
geschlagener 
Rezepturpreis 
10,01 -,3'.) _\_;_--
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Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzur,g von Seite 62.) 

Arzt nur gestattet sei, Saccharin zu Heil- _oder 
sonstigen ärztlichen Zwecken zu ve!schre1ben. 
Ferner wurden die Gerichtskosten beiden Ange
klagten zur Last gelegt. (Apoth.-Ztg. 1909, Nr.75.) 

416. Ein weiterer Fall „Veri,reheu geg·eu 
413. Eine Körperverletzung uml Verirehen (las SiißstoJfg·esetz" lag bei dem Landgeric~t 

2·egen die Kaiser!. Ver?rilnung vom 22. O~- Landshut vor. Hier hatten ein Apotheker, ern 
tober 1901 ließ sich em Hamburger Drogist Arzt und Tierarzt sich zu verantworten. Inner
dadurch zu Schulden kommen, daß er statt halb 5 Jahren hatte betreffender Apotheker auf 
.Ameisenspiritus irrtümlicher'!{ eise reine Am~- i - grund der nötigen Anweisungen von Seiten der 
sensäure verabfolgte. Dre betreffende Kau- beiden Aerzte Saccharin an Bauern verab
ferin und noch eine andere Person, die dieses folgt, angeblich zu Futterzwecken. Wie die 
Mittel anwandten, zogea sich hierdurch Ver- Verhandlung ergab, war in 559 Fällen die Ab
letzungen zu. ".bas Schöffenge~icht Hamburg gabe ohne Anweisung erfolgt und selbige erst 
verurteilte den Angeklagten zu emer Geldstrafe. nachträglich beschafft worden. Das Gericht er
(Pharm. Ztg. 1910, Nr. 5.) kannte gegen den Apotheker eine Geldstrafe in 

414. Wegen fahrHissiger Tiituug· hatte sich Höhe von 300 Mk., gegen den Arzt auf 30 Mk., 
eine Frau vor dem Breslauer Schwurgericht zu geg0n den Tierarzt auf 50 Mk. (Apoth.-Ztg. 
verantworten. Sie hatte in der Absicht, ihren 1909, Nr. 82.) 
Mann von der Trunksucht zu retten, dem Trink- 417. Weg·eu Uebertretuug der Kaiserlichen 
wasser Natronlauge zugesetzt. lm Verlauf Venmluung vom 22. Oktolwr HHH war ein 
der Verhandlung wurde von Seiten der Auge- Braunsohweiger Drogist von der Polizei mit einer 
klagten besonders hervorgehoben, von einer töd- Geld;trafe in Höhe von 5 Mk. belegt worden. 
liehen Wirkung der Natronlauge nichts gewußt Bei einer Besichtigung d11r Drogenhandlung des 
zu haben, zumal ihr auch in einer lJrogenhand- betreffend8n Drogisten war nämlich von dem 
lung selbige ohne Giftschein ausgehändigt sei. revidierenden Sachverständigen in emem ver
Die Geschworenen verneinten die Schuldfrage schlossenen Keller eine Flasche mit «Kreosot» 
und die Angeklagte wurde freigesproc'.ien. beschlagnahmt worden. Bei der Berufung des 
(Pharm. Ztg. 1910, Nr. 4.) Angeklagten wurde vom Schöffengericht die 

415. Wegen Vergehen g·eg·eu (las Siißstoff- Strafe aufgehoben mit der Begründung, daß 
g·esetz vom 7. Juli 1902 hatten sich ein Apo- eine Aufbewahrung im verschlos
theker und ein .Arzt zu verantworten. Der s e n e n K e J l e 1" nicht als ein Feilhalten ange
Apotheker hatte auf grund eines ärztlichE1n Re-1 sehen werden könne. Ferner lag auch keine 
zeptes Saccharin mehrmals zu Lehrzwecken Uebertretung des Giftgesetzes vor, da das Ge
Terabfolgt. Trotzdem die betreffenden Mengen fäß vorschriftsmäßig signiert war. (Apoth.-Ztg. 
Saccharin jedesmal den Bestimmungen gemäß 1909, Nr. 24.) R. W. 
gebucht waren, wurde gegen den Apotheker 
Anklage erhoben, ebenfalls gegen den Arzt wegen 
Beihille , da das Süßstoffgesetz den gewerbs- Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
mäßigen Handel verbietet und diesen nur zu 
wissenschaftlichen, bestimmt gewerblichen oder 
durch Vermittelang eines .Arztes zu Heilzwecken 
gestattet. Das Schöffengericht sprach beide 
Angeklagte frei, das Landgericht dagegen er
kannte eine Geldstrafe an. Bei der eingelegten 
Revision beim Oberlandesgericht Dresden wurde 
das Urteil auch aufrecht erhalten, da es einem 

Tagesordnung für die Donnerstag, den 10. Febr. 
1910, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstr. 16b, statt
findende Sitzung. 

Herr Privatdozent Dr. F. Meyer-Berlin: Grund
lagen und Erfolge der Heilserumtherapie. 

Das Rtgisttr für dtn ]abrgang 1909 wird (zu
glticb als 0tntral=Rtgisttr übtr dit s ]abrgängt 190s 
bis 1909) dtr nummtr 6 bttgdtgt wtrdtn. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
F11r die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durell. Jullua Springer, Berlin N., Monbljouplab 3 
Drv.ek von Fr, Tittel Nachf, (Bernh. Kunaih), Dresden 
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Iubalt: Cbemle and Pharmazie: Herstellung der Verbandwatte. - Calcium carbonicum praecip. - Hon!s· 
analyse. -·· Sue<ms carnis. - Veränderung der ParanuLl. - Farbenreaktion bei Butter und Schmalz. - Ophk
Butyrometer. - Arzneimittel und Spezialitäten. - Cubebinäther. - Synthese des Papaverins. - Nachweis von 
Arachisöl in Kokosöl - Gallenfarbstoffe im Harn. - Anthrasol-Rezepte. - Ursprung des atmosphärischen Ozons. 
·- Gehalt der · menschlichen Hantfette an Cholesterin. - Herkunft der Bezeichnung Antimon und Alkohol. -
UJicase. - Kleine Mitteilungen. - Erdalkalisilicide. - Reaktion d. Ch11mpignons. - Nahrungsmittel-Chemie. 

- Therapeut11cne Mitteilungen. - Bücherscbau. -· Verschiedenes. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 

Zur Herstellung der verband- denn so, wie die Baumwolle von der 
Ernte nach Europa kommt, wird sie 

watte. nur zu einem geringen Teil zu Ver-
Von K. Helfrifa, Apotheker und Chemiker. bandwatte und zwar der allerfeinsten 

Mitteilung aus dem Laboratorium der Verband- verarbeitet. Die weitaus größten Mengen 
stoff-Fabrik -von Max .Arnold, ~hemnitz. liefern die Abgänge a U s den 

Spinnereien, die Kämmlinge oder 
Es treten häufig in den verschiedensten Peigneusen. Außer den Kämmlingen 

Fachzeitschriften über die Herstellung kommen ferner noch andere Spinnerei
der Verbandwatte teils entstellte, teils abfäll~ zur Verwendung, allerdings in
direkt u n richtig e An g ab e n auf, folge ihrer verschiedenen Struktur nur als 
welche leicht ihren Weg ~n die übrige Füllmaterial. Es sind dies Effilochees, 
F~chpresse nehmen u~d hier·unter Um- Deckelwolle und R~uhwolle. Nur die 
standen man.ehe Verwirrung, besonders unter dem Namen Linters im Handel 
wenn es s~ch um. Nachschlagewerke befindliche Baumwolle, worunter man die 
handelt; anrichten können. d_urch besondere Egrenier-Maschinen in 

Die· Verbandwatte wird hergestP.Ut Amerika von den Samenkapseln geschla
aus Baumwolle; diese Tatsache ist so genen Reste der Baumwollfasern ver
allgemein bekannt, daß es sich erübrigt, steht, kann in den Spinnereien wegen 
auf die verschiedenen Arten: amerikan- ihrer Kürze und Verunreinigung durch 
ische, ägyptische, ostindische usw. ein- Samenschalen usw. nicht verwendet 
zugehen. Von Interesse ist vielmehr das werden, und dient daher auch nur als 
Stadium der Verarbeitung der Rohbaum- , Füllmaterial in solchen Watten, in denen 
wolle, in welchem diese zur Verband-\ es nicht auf die Länge der Fasern an
watte-Fabrikation herangezogen wird; 1 kommt. 
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Alle diese Baumwollsorten befinden 
sich noch in rohem Zustande, d. h. sie 
sind noch nicht entfettet und noch nicht 
gebleicht, und sie m_üssen daher _diese 
beiden Prozesse vor ihrer Verarbeitung 
zu Verbandwatte durchmachen. 

Das Entfetten hat den Zweck, die 
Baumwolle zur Aufnahme von Flüssig
keit, zum Saugen fähig, sie hydrophil 
zu machen. Es muß ihr daher das na
türlich anhaftende wachsartige Pflanzen
fett sowie das von den Spinnmaschinen 
abgetropfte Maschinenöl entzogen werden. 
Zu diesem Zwecke wird sie in großen Zir
kulationsbäuchkesseln in einer auf 100 kg 
Baumwolle etwa 5 kg kaustische Soda 
enthaltenden Lösung 12 Stunden lang 
unter einem Druck von 3 Atmosphären 
gekocht. Statt kaustischer Soda wird 
auch eine durch Kochen von Kolophonium 
mit Soda und Aetznatron erhaltene 
Harzseifenlösung augewandt und hinter
her mit einer schwächeren Sodalösung 
nachgekocht und schließlich reichlich 
mit Wasser gespült. Die Qualität des 
Wassers ist sehr wichtig für die vielen 
Spül- und Waschprozesse, welche die 
Baum wolle noch durchzumachen hat. 
Hartes Wasser schlägt leicht Kalk- und 
Magnesiumsalze auf der Faser nieder, 
welche einen zu hohen Aschengehalt in 
dem Endprodukt, der fertigen Watte, 
hervorbringen würden, wie ja bekannt
lich die Baumwollfaser eine gewisse 
Affinität zu vielen Metallsalzen besitzt, 
so z. B. die Verbindung mit Sublimat, 
das Blauwerden beim Dnrchfließen von 
aus kupfernen Blasen destilliertem Wasser 
usw. Daher ü,t reines weiches Quell
wasser allem anderen vorzuziehen. 

Würde die auf diese Weise hydrophil 
gemachte Baumwolle nun getrocknet 
werden, so hätte sie ein unansehnliches 
graues oder gelbliches Aussehen; sie 
muß daher noeh gebleicht werden. 
Dies geschieht in einer klaren Lösung 
von Chlorkalk. Es werden nun ver
schiedene Verfahren angewandt, um den 
Chlorkalk bezw. unterchlorigsauren Kalk 
zu entfernen, die meistens von den 
Bleichereien geheim gehalten werden. 
Das eine Verfahren besteht darin, daß 
der Chlorkalk nach vorherigem reich-

liebem Wässern mit, sehr verdünnter 
Salzsäure zersetzt wird, dann kommt 
ein Bad von unterschwefligsaurem Na
trium, um das freie Chlor zu binden, 
und ein Zusatz von Stearinseife. Aus 
dieser macht die noch vorhandene Salz
säure Stearinsäure frei, wodurch der 
sogenannte knirschende Griff her
vorgebracht wird. Nach einem anderen 
Verfahren wird der Chlorkalk durch 
sehr verdünnte Schwefelsäure zersetzt, 
wodurch allein schon das KnirschAn her
vorgebracht wird, aber auch hier wird 
eine geringe Menge Stearinseife zuge
setzt, um üb ersch üs sige Schwefel
säure zu binden. 

Hiernach ist also ersichtlich, daß der 
Zusatz von Stearinseife einen 
ganz bestimmten Zweck ver
folgt, der nicht nur darin liegt, 
die Watte knirschend zu machen. 
wie vielfach angenommen wird. Da 
nun aber von einer Watte mit knir
schendem Griff ohne weiteres ange
nommen werden kann, daß sie auch 
gut saugt und sich so hält, so lange sie 
knirscht, andererseits bei einer nicht 
knirschenden Watte dieses äußere Merk
mal fehlt, so daß zur Feststellung ihrer 
Saugfähigkeit erst die Wasserprobe ge
macht werden muß, so hat sich allge
mein der Wunsch nach knirschender 
Watte eingebürgert, welchem der Fa
brikant nachkommen muß. Soll nun 
die Watte, wie es in den kriegs
ministeriellen Vorschriften lautet, gut 
saugen, aber nicht knirschen, so wird 
die Baumwolle durch ein ganz schwaches 
Bad von doppelkohlensaurem Na
tri um gezogen, welches das K n irs ehe n 
wieder beseitigt. 

Soll eine gebleichte Baumwolle die 
Saugfähigkeit wieder verlieren, so wird 
sie in einem Alaunba d gespült, -sie ist 
also dann entfettet und gebleicht, aber 
n1c h t hydrophil. 

Nach allen diesen Behandlungen ist 
immer wieder reichliches Auswässern 
die erste Bedingung für ein tadellose~ 
Fabrikat. Zu erwähnen ist noch, daß 
in einigen Betrieben der eben erwähnte 
Bleichprozeß durch die sogenannte elek
trische Bleiche ersetzt wird. Natür-
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lieh ist dies auch ein chemischer Pro
zeß. Aus Chlorverbindungen, hauptsäch
lich Kochsalz, wird Chlor mit Hilfe des 
elektrischen Stromes frei gemacht. Be
vor nun die Baumwolle die Bleiche 
verläßt, ist sie genau auf völlige Neu
tralität zu prüfen, es dürfen auch keine 
Spuren von Salzsäure, Chlor und Schwefel
säure mehr vorhanden sein, welche die 
Fasern unfehlbar nach einiger Zeit zer
fressen würden. Eine recht brauchbare 
Zusammenstellung der Prüfungs
methoden für Watte hat Utx in Nr. 20 
der Pharmazeutischen Zent1 alhalle 1908 
veröffentlicht, auf welche ich hiermit 
verweisen möchte! 

Dagegen möchte ich hier noch einer 
ziemlich weit verbreiteten Ansicht ent
gegentreteu, welche meines Wissens noch 
nirgends widerlegt worden ist. Es wird 
nämlich vielfach angenommen, daß der 
Saugprozeß der Watte darauf be
ruht, daß sich die Kapillarröhren 
der einzelnen Wattefasern voll
saugen. Dies ist gänzlich ausge
schlossen, da die Faser, so bald sie 
abgestorben ist, bandartig flach zusam
menfällt, so daß in der kurzen Zeit, 
welche zur Prüfung vorhanden ist, 
«aufs Wasser werfen, Vollsaugen, Unter
sinken~, die etwa in der Faser vorhan
dene Luft gar nicht so schnell ent
weichen könnte. 

Der Vorgang beruht vielmehr darauf, 
daß durch die eng aneinander und 
durcheinander liegenden Baumwollfasern 
gewissermaßen .ein Röhrensystem ge
bildet wird, in welchem die Flüssigkeit 
nach den Gesetzen der Adhäsion em
porsteigt. Da aber die Fasern spezifisch 
schwerer sind, als Wasser, so sinkt die 
Watte in dem Augenblick, in welchem 
sich alles vollgesogen hat, unter. 

Beitrag zur Honigana1yse. 
Von Dr. lag. B. Lindner. 

Mitteilung aus dem Laboratorium des Beschau
amtes für ausländisches Fleisch zu Bremen. 

Für den Nachweis der Verfälschung 
eines Honigs mitlnvertzuckersirup kommt 
als eines der wichtigsten Momente die 
Feststellung des Aschegehaltes in Frage. 
Derselbe wird, da Invertzuckersirup fast 
aschefrei ist, in einem mit diesem ver
fälschten Honig wesentlich herabge
drückt. 

Erfahrungsgemäß zeigen unsere deut
schen Honige . meist einen beträchtlich 
höheren Gehalt an Mineralstoffen als 
o, 1 Prozent, die von den « Vereinbar
ungen> festgesetzte Mindestgrenze. Pro
dukte, deren Aschegehalt weniger als 
O, 1 g beträgt, erweisen sich häufig auch 
auf grund der übrigen Analyse als ver
dächtig oder verfälscht, so daß man 
bei der Beurteilung derartiger Honige 
mit großer Vorsicht zu Werke gehen 
muß. Natürlich finden sich auch ab und 
zu Honige, die als unverfälschte Natur
produkte anzusprechen sind, trotzdem 
ihr Aschegehalt unter der Mindestgrenze 
zurückbleibt. Wertvoll für die Beurteil
ung solcher Honige ist neben der regel
rechten chemischen Analyse die Aus
führung der Ley'schen Reaktion. Im 
Großen und Ganzen sind aber Natur
honige mit weniger als O,l g Asche 
selten, und es erscheint deswegen nicht 
ratsam, dem sich jetzt öfter geltend 
machenden Wunsche, die Grenzzahl her
abzusetzen, Folge zu leisten. 

Sehr interessant sind in dieser Hinsicht 
die Veröffentlichungen von Schioctrx *), 
der unter 374 nur 18 Proben mit einem 
0,1 pZt nicht erreichenden Aschegehalt 
fand, in deren Reinheit er aber auch 
auf grund anderer Umstände Zweifel 
setzt. 

Bezüglich ausländischer Honige scheint 
Ueber Calcium carbonicum bisher noch verhältnismäßig wenig lvia

terial vorzuliegen. Infolgedessen sollte 
praecipitatum. man, bevor auch über den Aschegehalt 

(Druckfehler-Berichtigung.) In Nr. 4, fremder Honige genügende Erfahrungen 
S. 63, rechts, Zeile 4 von oben muß --~-~ .. ~-
es statt Adsorptionsflüssigkeit heißen *) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

d t . f"'h' k ·t 1908, Bd. 15, Heft 7, S. 403 ff. 
A sorp lOD.B a 1g 81 , \ Ztschr. f angew. Chem. l 908, Heft 10, 8. 436 

1 u. ff. 
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1 \25/·;:-·-1H~1l,06ll) 79,20 \ 21,801 -E,6 i- 6,8: 72,08 74,32, 2,13 5,00 0,0884 deutli~h Von gelbw_eißer. Farbe, _nor-

2 
3 
4 

5 

ti 

7 

8 

9 

vanna , ' gelbgrun. maler Homgkons1stenz, eigen-
'· , i • Schein, tümlich aromatischen Geruch 

\ i Lösung und Geschmac_k._ Stark verun-
1 opalisier- rem1gt. 
1 , 1 end 

(1,0646, 83,75 16,25 [ -fi,4 ! - 6.1 73,68 74,96 1.22 8,85 0,1544 dto. 10.lü. 
] 7.!7. 
10./8. 

• 1.0642: 83,25 16,75' -5 3 1 

- 6,2 75,56 78,8413,12 4,57 0,5128 dto. 
Chile 11,0626 

1 

81,15 18,851 -6,3 \ -- 7,1 75,04 77,20 2,05 4,060,1780 dto. 
1 1 ' 

1 

19 /8. 1 Peru 11/6201 80,35 19,65 6,:i -- 8,6 \ 75,48 I 79,l~ \ 3,46 

1 

19./8. I Kuba Jl,0640 

4./9. Peru /1,06:ZO 

12._19. Ha
vanna 

1,0618 

12./9. j Kuba jl,0601 

.1 

8:J,001 17,00 

80,35 19,65 I 

80,10 19,90 

-2,4 3,1 

-6,3 - 8,9 

-7,61-10,00 

71,:28 / 73,CS l l,71 

72,08 

71,76 

74,68 ( 2, .. 7 I 
1 

75,2 3,27 

77,901 22,101 -6,5 I - 7,8 j 67,72 I 69,76 ( l,94 

1,41I0,3728 )gelbgrüner Orange
Schein, Färbung, 
Lösung bald ver

und urch- schwind-
sichtig end 
trübe 

10,0ll0,1604 /gelbgrüner! dto. 
Schein, 
Lösung 

opalisier
end 

5,8 110,3784 jgelbgrüner 

1 

Schein, 
Lösg. klar 

5,0710,1952 1 wie 1 

8,24,0,4044 lgelbgrüner 
Schein, 

1 Lösg.trübe 

dto. 

dto. 

0,205 

0,117 

0,209 

0,106 

0,216 

Angenehmer Geruch und Ge
schmack , zum größten Teil 
kristallinisch erstarrt. Goldgelb. 

Eigenartig säuerlicher Geruch 
und Geschmack, größtenteils 
kristallinisch erstarrt. Braun-

gelb. 

Goldgelb bis rötlichgelb mit 
grüner Fluoreszenz, klar, dick
flüssig, von angenehmem Ge
ruch und aromatisch. Geschmack. 

Enthielt Ameisen. 

\ Hellbraun, schwacher nicht 
angenehmer Geruch, kristall
inisch, stark brenzlicher, säuer

licher Geschmack. 

Gelb, kristallinisch, wenig ver
unreinigt , Honiggeruch und 

Ges•:hmack. 

Dunkelbraun, Stich inrs Grün
liche,dünnfl.üssig, unangenehmer 
(Styrax ähnlicher) Geruch und 
Geschmack. Stark mit Holz 

und Bienen verunreinigt. 
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vorliegen, die Forderung der « Verein
barungen» aufrecht erhalten, um nicht 
den Fälschern einen Schritt entgegen 
zu kommen. 

empfehlen, noch weiterhin einwandfreie 
Proben ausländischer Honige zu unter
suchen und eventuell fortlaufend eine 
Statistik wie bei Fruchtsäften und Wein 
zu veröffentlichen. Auf Veranlassung des Vorstandes des 

hiesigen Beschauamtes, Herrn Dr. La-
band, benutzte ich die sich bietende Succus Carnis recenter 
Gelegenheit, einige ausländische Honige, expressus. 
die aus Havanna, Kuba, Peru, Chile In Nr. 5 der Pharmaz. Zentralhalle 
hier eingeführt wurden, zu analysieren. fordert Herr Dr. J. H. zu einer Aus-

Die Proben wurden sofort nach ihrer sprache darüber auf, was man unter 
Ankunft zollamtlich den Fässern ent· Fleischsaft versteht. Herr Dr. J. H. 
nommen und uns zur Untersuchung ein- hat ganz recht, wenn er sich gegen 
geliefert. Vorschriften wendet, die eher wässerige 

Sämtliche Proben wurden auf dem mit Kochsalz oder Salzsäure konserviflrte 
Wasserbade schwach erwärmt und zur Tinkturen liefern, als reinen nur im 
Befreiung von beigemengten Verunreinig- Fleische selbst enthaltenen Saft. Ich 
ungen (Bienen, Holzstückchen) durch habe diesen bisher in der Weise her
doppelte Gaze koliert. Zur Ausführung gestellt, daß das Fleisch vollständig von 
gelangten folgende Untersuchungen: Fett befreit, dann in dünne Streifen 

Bestimmung des spezifischen Gewichts zerschnitten, und diese wieder mittels 
einer kalt bereiteten 20 proz. Lösung Steifgaze von einander getrennt fest 
mittels Pyknometers und Berechnung I ausgepreßt wurden. Das Pressen darf 
des Gehaltes an Trockensubstanz bezw. hierbei nur ruckweise geschehen, damit 
Wasser nach der Tabelle von Windisch, die Flüssigkeit Zeit hat, abzufließen, 

Polf.risation in 1 o proz. Lösung vor so~st zerreißt das Preßtuch in _kürzester 
und nach der Inversion im Soleil- Zeit. Auch darf dasselbe mcht etwa 
Ventxke-Apparat, sackförmig zusa!llmengebund_en werden? 

Bestimmung des direkt reduzierenden so.ndern m~ß, wie man .~3:s Ja auch bei 
Zuckers und des Gesamt-Invertzuckers; ~ied_erschl.agen zweckmaßlg macht, nur 
daraus wurde berechnet der Gehalt an ahnhch emer Pulver~apsel . zusa?1?1en
Rohrzucker und Nichtzucker, gefaltet ~erden, damit es sich emiger-

Bestimmung des Aschegehaltes unter maßen zieh~n kann: . 
Anwendung des Auslaugeverfahrens, D~r auf diese Weise erhal!ene _Fleisch-

Ley'sche Reaktion (Pharm. Zentralh. saft ist klar 1;tnd hellrot, halt. sich aber 
48 [19071, 772; 49 [1908], 735, 776 ; ~ur kurze Z~it. Man. muß ihn daher 
50 [1909], 225, 355, 1008), Jed~n T~g frisch ber~lten, so lange der 

Fiehe'sche Reaktion (Pharm. Zentralh. Paben.~ I~n haben ~ill. . 
60 [19091 57 355 587 605 lOOS _Naturhch entspricht der Prei~ der 
1043) ' ' ' ' ' ' seit 1903 aufgegebenen Bayerischen 

. · . Ergänzungstaxe den heutigen Fleisch-
(Sie~e _hierzu nebe~stehende T~bell~.) preisen längst nicht mehr. Die Ergänz-
Bezughch der Ley ~eben ~e~kt10_n ist ungstaxe hätte daher diesen Verhält

zu hem~rke~, daß si~ bei samt}ichen nissen Rechnung tragen sollen. Leider 
Proben im Emklang mit der chemischen ist ein von mir in letzter Stunde ge
An~l~se in der. für Na~urhoD:ig charak- stellter Antrag zu spät eingetroffen, um 
teristischen Weise verlief ; _dieselbe . Be- für dieses Jahr noch Berücksichtigung 
obachtung wurde auch bei der Fifhe- zu finden. Da wir aber an die Er
sehe~ Reaktion g:emacht. . gänzungstaxe nicht gebunden sind, wird 

. Die Tabelle zeigt, daß auc~ bei Ho- eine Preiserhöhung auf etwa 2 Mk. für 
mgen aus Havanna, K~ba, Chi.!e, Peru, und bis je 100 g keinen Schwierig
der Aschegehalt vorwiegend uber 0,1 keiten unterliegen. 
pZt beträgt, und ich möchte demgemäß 0. Bedall. 
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Ueber eine eigenartige 
Veränderung der Paranuß. 

Von Dr. Hugo Kühl. 

Der Kern der Paranuß *) wird von 
einem schwach gebogenen, fettreichen 
Gewebe gebildet. Auf dem Querschnitt 
beobachtet man, daß das bis zu 66 pZt 
vorhandene Fett kristalloide Form be
sitzt. Gelegentlich einer mikroskopischen 
Untersuchung der Paranuß bemerkte 
ich, daß der Kern, welcher friech fett
glänzend von der Farbe einer Mager
milch ist, ein völlig kristallisches Aus
sehen gewonnen hatte. Die Farbe war 
bläulichweiß, die Masse erinnerte an 
grobkörnigen Gips. Da ich annahm, 
daß durch Organismentätigkeit diese 
Veränderung herbeigeführt sei unter
suchte ich die körnig zerfallende Masse 
genauer und fand, daß zwischen den 
Kristallen Pilzschläuche lagen. Frucht
körper konnte ich nicht wahrnehmen. 
Ich impfte jetzt etwas von der körnigen 
Masse in sterilisierte Honiglösung, und 
bewahrte dann den Kolben im Brut
schrank bei 28 ° 0 auf. Nach kaum 
zwei Tagen hatte sich eine breite 
zarte, gelbgrüne Pilzdecke von etw~ 
1 mm Höhe entwickelt. Nach Verlauf 
von vier Tagen war dieselbe bräunlich 
gefärbt. Ich untersuchte sie in beiden 
Stadien und fand, daß es sich um A s -
pergillus flavus handelte. Die Ko
nidienträger, mit keulenförmiger wenig 
scharf vom warzigen Stiele abg~setzter 
Blas~, besaßen unverzweigte schlanke 
Sterigmen, die radiär angeordnet haupt
sächlich die Kuppe bedeckten ~nd die 
Konidien in Ketten, die bald zerfielen 
abschnürten. ' 
. Das Vorkommen des Aspergillus flavus 
m der Paranuß, die infolge ihres hohen 
Fettgehaltes hauptsächlich von den 
Vegetariern geschätzt ist, verdient um
so mehr Beachtung, weil es erwiesen 
ist, daß .e~ ~iftig ist. AspergiJlus flavus 
und Pemcillmm findet man nicht selten 
i~ der Nuß, sowie einen braunen Schimmel
pilz, welcher entschieden Fettzerstörer 

*) Same von Bertholletica excelsa , Familie 
der Lecythidaceae. 

ist, denn der ganze Kern ist durch 
ihn in eine braune mulmige Masse ver
wandelt. Ich hoffe später auch über 
diesen Pilz kurz berichten zu können. 

Es war auffallend, daß im Inneren der 
Nuß kein Hohlraum sich befand daß 
sich infolgedessen auch keine Ko~idien
träger entwickelt hatten. Penicillium 
glaucum und Aspergillus glaucus ver
raten sich gewöhnlich, ohne daß eine 
~äherediesbezügliche Untersuchung nötig 
ist, durch ihre grünen Konidien. Der 
Pilz entzieht dem Gewebe das Wasser 
und dieses schrumpft infolgedessen zu~ 
sammen, so daß in der Mitte des Sa
mens ein Hohlraum entsteht, in welchem 
sich Sporen entwickeln können. Nie
mals habe ich ferner eine so charakter
is.tische.physikalische Veränderung durch 
die beiden genannten Pilze wahrge
nommen. 

Es liegt ja freilich die Möglichkeit 
vor, daß es sich um eine mehr zufällige 
Veränderung handelt, doch war es mir 
nicht möglich, künstlich diesen Zustand 
hervorzurufen. Ich ließ z. B. völlig un
verletzte und auch etwas verletzte 
N~sse 48 Stunden in Wasser liegen bei 
Zimmertemperatur, lagerte sie dann ab 
un~ mikroskopierte sie nach einiger 
Zeit. Der Samenkern hatte sich wohl 
verä~dert, er war z~m teil breiig und 
ranzig geworden, memals aber zeigte 
er. die so charakteristische Verwandlung. 
Diese vermochte ich aber auch nicht 
dadurch zu erzielen, daß ich die zer
klüfte~e Nu~ im Inneren ~it den Sporen 
des Pilzes impfte. Der· Pilz entwickelte 
sich wohl stark, suchte aber natürlich 
zum Lichte zu gelangen und erzeugte 
ein starkes Mycel auf der Schale. Da 
~iese aber, die Nuß ließ sich infolge 
ihres hohen Fettgehaltes nicht ohne 
Zersetzung sterilisieren, nicht steril war 
so hatte sich über den Aspergillus ei~ 
dichtes Polster von Mukor gelagert. 
Die natürlichen Bedingungen waren in 
diesem Versuche auch in keiner Weise 
g~troffen. Die Nuß, in der ic.h Asper
gillus flavus nachwies, war a u g e n -
scheinlich nicht verletzt .. 
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Ueber eine unterscheidende 
Farbenreaktion bei Butter und 

· Schweinefett. 
V o n 0. Re i c h a r d. 

Infolge einer Notiz über die Einwirk
ung von Schwermetallsalzen auf tierische 
Fette sah ich mich veranlaßt, den Ein
fluß des schwefelsauren Kupfers auf 
Butter und Schweineschmalz festzustellen. 
Die genannten Objekte waren völlig 
einwandfrei. Gleiche Mengen derselben 
wurden auf einer größeren Glasplatte 
zum Schmelzen gebracht und in die 
durchsichtig klaren Schmelzflüssigkeiten 
sehr fein zerriebenes schwefelsaures 
Kupfer [CuS04 + 5H20l gleichmäßig 
verteilt. Nach dem Erstarren wurden 
die so behandelten dünnen Fettlagen 
ruhig sich selbst überlassen. Nach 
wochenlangem Stehen an der Luft bezw. 
über Schwefelsäure nahm die Butter 
einen lebhaften grünen Farbenton an, 
während das Schweinefett total unver
ändert blieb. Der Unteri;chied ist ein 
stark in die Augen fallender. Bei drei
monatlicher Aufbewahrung hatte sich 
die grüne Farbe der Butter noch ge
steigert, während nach diesem Zeit
punkte da& Schmalz noch keine grüne 
Färbung angenommen hatte. Dieser 
Farbenunterschied tritt sowohl bei Durch
sicht als bei senkrechter Beschauung 
lebhaft zutage. Die Farbenreaktion be
weist, daß zwei nahe verwandte Fette, 
die womöglich aus den gleichen Fett
säuren bestehen können, dennoch ver
schieden sein müssen. 

Es fragt sich, ob sich das geschilderte 
Verfahren so modifizieren läßt, daß die 
Grünfärbung des einen Fettes sich in 
kürzerer Frist erhalten läßt, etwa z. B. 
durch Lösungsmittel,· welche sowohl 
Fett als das kristallisierte schwefelsaure 
Kupfer zu lösen vermögen. Jedenfalls 
aber scheint mir das interessante Ver
halten der beiden genannten Fettarten 
weiterer Forschungen wert. - Hinsicht
lich des chemischen Charakters der Grün
färbung besteht einerseits die Möglichkeit 
einer Bildung von grünem fettsaurem 

Kupfer, andererseits die einer Reduk
tionswirkung auf das Kupfersalz. Auf 
letztere Möglichkeit könnte der Umstand 
hindeuten, daß stellenweise zuerst blau
grüne Färbung auftritt, die später in 
totale grüne Farbe übergeht. 

Anscheinend spielt auch die Konsistenz 
der beiden in dem vorliegenden Falle 
angewendeten Fette eine Rolle bezüg
lich des positiven oder negativen Aus
falls der Kupfersulfateinwirkung. Mög
lichenfalls ist auch die Mitwirkung von 
Enzymen nicht ausgeschlossen. 

Indem ich in den kurzen Mitteilungen 
den bisherigen objektiven Befund ver
öffentliche, möchte ich speziell die Auf
merksamkeit der Nahrungsmittelchemiker 
auf das Verhalten der Fette gegen 
Kupfersalze lenken. 

Weitere Versuche mit Quecksilber
und Silberverbindungen habe ich bereits 
begonnen und werde gelegentlich über 
deren Ergebnisse in dieser Zeitschrift 
berichten. 

Optik-Butyrometer 
Von Dr. Lobeek. 

Bei den für die Milchfettbestimmung 
benutzten Butyrometern kann bei der 
geringen Menge der in Betracht kom
menden Fettmasse das wie fast bei 
allen Meßinstrumenten gebräuchliche 
runde Lumen nur mit einem geringen 
Durchmesser ausgebildet werden, was 
aber eine Erschwerung der Ablesung 
zur Folge hat. Diesen Uebelstand ver
suchte man dadurch zu beseitigen, daß 
man, wie bei den Flachbutyrometern, 
durch Zusammendrücken des Skalen
rohres eine Verbreiterung des Lumens 
und damit der Fettsäule zu erreichen 
strebte. Der Erfolg war zwar der ge
wünschte, jedoch mit dem Nach teil ver
knüpft, daß sich infolge dieser Maß
nahme bisweilen eine Verzerrung des 
Meniskus . einstellte. Bei dem äußerst 
schmalen Lumen und der dadurch be
dingten Adhäsion wird die Oberfläche 
der Flüssigkeit verzerrt und dadurch 
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eine genaue Ablesung erschwert. Diese Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
Verzerrung macht sich besonders bei und Vorschriften. 
Magermilch-Untersuchungen unangenehm 
bemerkbar. Bei einem Fettgehalte von Alkaloidole. Unter diesem Namen bringt 
1/

10
pZt oder weniger ist eine Ablesung fast Ernst Punck in Radebeul-Dresden asept

unmöglich, da das Fett in solchen Flach- ische reizlose Lösungen von Atropin, Kokai'n, 
butyrometern keine zusammenhängende Eserin und Pilokarpin in Oel in den Handel. 
Schicht mehr bildet, sondern in Form Ueber diese Oele ist in Pliarm. Zentralhalle 
von Tröpfchen an der Schmalseite der 49 \ 1908],, 345. bere~ts berichtet worden. 
Meßröhre auftaucht. Der einerseits er- Biermer s E1senp1llen enthalten nach 
zielte Erfolg wird also durch den eben Pufkc Chininum muriati~um, Ferrum reductum 
beschriebenen Nachteil wiedei herab-/ und Extractum Strychm. 
gemindert. Die bekannten Plan-Butyro- 1 Büuger's Digestiv-Salz wird ohne An
meter wahren wohl das runde Lumen gabe der Bestandteile vom Chemischen La
und haben außerdem eine breite Schau- boratorium E. Bombclon-Sxymanslci Nachf. 
fläche, nicht aber eine Verbreiterung in Bad N euenahr bei Verdauungsstörungen 
des Lumen. und dergl. empfohlen. 

Mit nebenstehend abgebilde- Cataplasma Kaolini 
ten sogenannten «Optik-Buty- Kaolinum subtilissime pulv. 577,0 g 
rometern» wird nun eine breite Acidum boricum snbt. pulv. 45,0 g 
Flüssigkeitssäule ohne nach- Thymolum 0,5 g 
teilige Beeinflussung des l\1enis- Methylium salicylatum 2,0 g 
kus erreicht und zwar dadurch, Oleum Menthae piperitae 0,5 g 
daß das Lumen exzentrisch im Glycerinum 375,0 g 
Hals des Butyrometers ange- Das Kaolin wird unter Umrühren auf 
ordnet und die Glaswand nach 100 ° erhitzt und die Borsäure bei 100 o in 
der Skalenseite hin besonders Glyzerin gelöst, worauf beides gemischt 
verstärkt ist. Durch solche wird. Alsdann werden die übrigen Stoffe 
Anordnung des Lumens wird hinzugefügt. Die Aufbewahrung erfolge in 
dann die Wirkung eines Ver- lufdicht schließenden Gefäßen. (Carac. For-

'I größerungsglases erzielt, welches mulary.) 
das immerhin eng bemessene Ernal, Kohlensäure-Nervenbeil- und Kraft
Lumen dem Beschauer viel bäder, enthalten in einem durchlöcherten 
breiter und deutlicher erscheinen Zylinder die Säure in fester Form, während 
läßt, als es der Tat nach der das Karbonat nebst allen medikamentösen 

, 

1 

Fall ist. Zusätzen sich in dem übrigen Innenraum 
Die Fettprozente können somit bei der Dose befindet. Darsteller: Dr. Schu

den Optik - Butyrometern wesentlich barth db Co., G. m. b. H. in Berlin SW 68, 
leichter erkannt und abgelesen werden Linden-Str. 7 4. 
als. dles sonst bei den üblichen Buty~ Fucovin - Tabletten Dr. Blell enthalten 
rometern mit rundem Lumen der Fall 0,1 g Extractum Fuci vesiculosi, 0,05 g 
ist. Extractum Rhei und 0105 g Extractum 

Die Gestalt des Butyrometers ist wie Cascarae Sagradae. 
auch die Abbildung zeigt, die beka~nte. Gaba ist die eingetragene Wortmarke für 
Die Butyrometer sind gesetzlich ge- W y b er t Tabletten (Ph arm. Zentralhalle 
schützt und werden angefertigt von -46 (1905], 529). 
Dr. N. Gerber's Co. m. b. H., Leipzig, Kawa-Santol stellt Ernst Funclc in Rade-
Carolinenstr. 13. heul-Dresden dar. Es ist nicht zu ver

wechseln mit Kawa - Santa l, über welches 
in Pharm. Zentralb. 46 (1905], 135, 903; 
47 [1906], 406, 513 unter Gonosan be
richtet worden ist. 
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La Giraucorne nennt Richard Fürst, 
Fabrik chemischer Präparate in Berlin, eine 
resorzinhaltige Harzsalbe, welche Dr. Sust
rnann zur Beförderung des Hornwachstums 
bei Tieren empfiehlt. (Berl. Tierärztliche 
Wochenschr. 1\HO, Nr. 1.) 

Oxyntin ist eine Verbindung von Prote'in 
und Salzsäure. Der Gehalt an letzterer be
trägt 5 v. H. Anwendung: zur Beförder
ung der Verdauung 0,3 bis 1 g. (Journ. 
of Amer. Med.-Assoc. 1910, 132.) 

Pervacuata • Cloedt sind konzentrierte 
Aufgüsse und Abkochungen (1 : 1) in halt
barer flüssiger Form, keine Fluidextrakte. 
Darsteller: Dr. v. Oloedt, Fabrik chemisch
pharmaz. Präparate in St. Vith (Rheinland). 

.Potentol (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
517; 49 [ 1908], 106) besteht nach Angabe 
des Darstellers Aesculap, G. m. b. H. in 
Berlin NW 40 aus: Yumbehoarinde, Muira 
Puama (Liriosma ovata), Ginseng (Turnera 
aphrodisiaca), Saw Palmetto (Serenoa serru
lata), Damiana, Kola, Lecithin, glyzerinphos
phorsaurem Kalk, Chinin, Eisen und den 
Extrakten von Pomeranzen , Chinarinden 
und Enzian. 

Radiumit-Präparate, als Schlamm, Fluid, 
Hautcreme, Kopfwasser usw. stellt die 
Radiumit-Ges. m. b. H. in Berlin SW 11, 
Hallesches Ufer 26 dar. 

Tuboblennal. Unter diesem Namen ver
steht man biegsame Metalltuben, die mit 
einer klaren durchsichtigen gleichmäßigen 
dickflüssigen und sehr schlüpfrigen Masse, 
vermischt mit einem bazillentötenden Mittel, 
gefüllt sind. Sie finden Anwendung zur 
Behandlung des Trippers. Zu diesem Zwecke 
bringt man das konische Tubenende au die 
Harnröhre und drückt durch zwei bis drei 
Schlüsselumdrehungen eine genügende Menge 
der Masse in die Harnröhre. Die Grund
masse führt den Namen «Katheter
p ur in», dessen nähere Zusammensetzung 
nicht bekannt ist. Darsteller: H. Melxer 
in Meiningen. (Deutsche Medizinalzeitung 
1910, 37.) 

Xerase (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 66) 
besteht aus 150 T. chemisch reiner getrock
neter Hefe, 125 T. Bolus, 20 T. Zucker 
und 3 T. Nährsalzen (Magnesiumsulfat, Na
triumphosphat, sowie Natrium- und Kalium
karbonat). Sie findet Anwendung als Pulver
einblasung in die Scheide oder als Einlage 
in Form von Gelatinekapseln. 

H. Mentxel. 

Der Cubebinäther 
ist von Efisio Manueli durch vorsichtige 
Wasserentziehung aus Cubebin als ein bei 
78 o O schmelzendes, weiße Nadeln bildendes 
Produkt von der Formel 0 20H1805 darge
stellt worden. Die Drehung in Chloroform-

Santol nennt Ernst Funck in Radebeul- lösung ist [a] D = + 23,04. Aus dem 
Dresden ein von Santalen freies Santalol- Widerstande des Körpers gegen Oxydations
präparat mit Salizylphenylester. mittel, der leichten Reduzierbarkeit und aus 

Skopten ist ein nach v. Pfiugk darge- dem dem Cubebin entgegengesetzten Dreh
stelltes Skopolaminöl. (Pharm. Zentralhalle ungsvermögen muß geschlossen werden, daß 
50 [1909], 998.) Darsteller: Ernst Funck die Verbindung der innere Aether des Cu
in Radebeul-Dresden. bebins ist. Seine Bildung erfolgt nach der 

Thiolin wird ein Sirup genannt, der 6,5 Formel: 
v. H. sulfoguajakolsaures Kalium enthält. CH2 • 0 2 • C6H3 • [C6H8(0Hh] . C6H3 ,02 .CH2= 
Er ist nicht zu verwechseln mit Thiolan H2ü+CH2.02.C6H3 .[C6H80] .06H3 .0.CH2• 

(Pharm. Zentralh. 46 [1905], 372, 409) Bei der Reduktion des Cubebinäthers mit 
und Thiodin (Pharm. Zentralh. 48 [1907], Alkohol und Natrium entsteht das Cubebinol, 
194, 211; 51 [1910], is). ein bei 950 0 schmelzender Körper von 

Triela ist der jetzige Name für Ta en i al, der Zusammensetzung C20H200 5• Da in 
einem filicinfreiem Bandwurmmittel, welches diesem ein alkoholisches Hydroxyl vorhanden 
einer Vorkur bedarf, bestehend in Milch- ist, so ist es als ein einwertiger Alkohol 
genoß am Tage vor der Kur. Dieses der Formel (CH2 • 0 2 • C6H3) 206H90H anzu
Mittel stimmt nicht mit dem Bandwurm- sehen. 
mittel Funck überein. Darsteller: Ernst\ Ohem.-Ztg. 1909, 146. 
Funck in Radebeul-Dresden. ____ _ 

-he. 
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Synthese des Papaverins. 
A. Pictet und A. Gams 1) fanden, daß 

das H o m o v e r a t r o y I - o x y -h o m o v e r -
a t ry l am in mit Phosphorpentoxyd unter 
den von Pictet und Kay festgestellten 
Bedingungen mit großer Leichtigkeit 
reagiert und mit befriedigender Aus-
beute eine kristallisierte Base liefert, die 
mit dem Opium-Papaverin ident
i B Ch i St. 

CH 

H3C.O- _ A(/~CH 
i 

H3C.o-\_)"'/N 
C 
1 
CH2 + 2H20 

(' 
\__/-0.CH8 

----0,CHß 

Zur Darstellung des Ho m overa troyl
oxy-homovera try lam ins wurde folgender
maßen verfahren. 

Vom Veratrol ausgehend wurde zuerst 
mittels Acetylchlorid und Aluminiumchlorid 
das bereits von Neitxel 2J und von Bouveault3) 
beschriebene A cetover a tron dargestellt. 

CH3.0-/"'-CO.CH3 

CH3.0-"') 
Dieses wurde durch Amylnitrit und Natrium-

äthylat in sein w-Isonitroeoderivat über
geführt, welches durch Zinnchlorür und Salz
säure zum Ohio rhydra t des w-A m ino
acetoveratrons 

CH3.o-A_ CO.CH2NH:iCI 

CH3.0-V 
reduziert wurde. Die entsprechende Base 
ist unbeständig, braucht aber nicht isoliert 
zu werden, indem das Cblorhydrat direkt 
zur weiteren Kondensation mit Homoveratrum
säure verwendet werden kann. 

Letztere Säure stellten Pictet und Gams 
diesmal nicht, wie es bei der Synthese des 
Landanosins der Fall war, durch Oxydation 
des Eugenols dar, sondern sie bereiteten sie 
aus Vanillin nach der Vorschrift, welche 
Oxapticki, v. Kostaneclci db Lampe4) für 
die Darstellung von o-Oxyphenylessigsäure 
aus Metbylsalicylaldehyd kürzlich gegeben 
haben. Vanillin wurde durch Metbylierung 
und Behandlung mit Cyanw1,1sserstoffsäure in 
Dimethoxymandelsäurenitril übergeführt und 
dieses mit Jodwasserstoffsäure gekocht. Ee 
findet dann zu gleicher Zeit Reduktion, Ver
seifung und Entmethylierung statt, man er
hält mit guter Ausbeute Homoproto
catechusäure. 

CH3.0-/""-CH(OH)CN 

CH3.0-. 
V 

HO--/""-CH2.COOH 

-

Durch Methylierung mittels Jodmethyl oder 
Dimetbylsulfat wird alsdann die Homoproto
catechusäure in Homoveratrumsliure 
(CH3 .0)2.C6H3.CH2.COOH und diese durch 

1) .A. Pictet und .A. Gams , Bar. d. Deutsch. 
1 Chem. Ges. 4:2 [1909], 2943. 
1 2) Neitxel, Ber. d. Deutsch. Cham. Ges. 24: 
[1901], 2864. 

B) Bouveault , Bull. soc. chim. [3], 17 [ 1897], 
1021. 

4) Cxaplicki, v. Kostanecki und Lampe, Ber. 
d. Deutsch. Chem. Ges. !2 (1909], 828. 
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Phosphorpentaehlorid in ihr Chlorid 
wandelt. 

ver- sauren Amino-acetoveratrons in Gegenwart 
von Kalilauge geschlittelt, wobei Homo
v er a tro y 1- w-amin oacetove ratron Das sG gewonnene Homoveratroylchlorid 

wurde mit der wässerigen Lösung des salz-

CH3 . 0 - ·/\-CO . CH2NH . CO . CH2 _ /"';_ 0 . CH3 

1 '1 · i 
CH3 • 0 ~/ v-o .CH3 

entstand. Letzteres wurde durch Natrium- eharakter tragende, angegriffen und in eine 
amalgam bei 400 bis 500 in neutral gehaltener, sekundäre Karbinolgruppe verwandelt. Da
alkoholischer Lösung reduziert. Von den bei findet keine Abspaltung der Homo
beiden Carbonylgruppen, die im Molekül veratroylgruppe statt und das einzige Pro
vorhanden sind, wird unter diesen Beding- dukt der Operation ist das gesuchte Homo
ungen nur die eine, nämlich die Keto- veratroyl-oxy-homoveratrylamin: 

CH3. o-(":- CH(OH). CH2. NH. CO. CH2 _/\_o • CH3 

i 1 , 1 

CH8 • 0-\_/ ""-/-0. CHs 

Durch kurze Behandlung mit Phosphor
pentoxyd in kochender Xylollöaung wird 
diese Verbindung zuletzt nach der oben an
gefßhrten Gleichung in P a p a v e r i n ver
wandelt. 

Veratrol 
(CH30'2 • C6H4 

Acetoveratron 
(CH30)2 • C6H3 • CO. CH3 

l 
Isonitroso-acetoveratron 

(CH30h . CHH3 • CO . CH : NOH 

. l 

Amino-acetoveratron-chlorhydrat 
(CHa0:2C6Hs. CO. CH2 • NH3 • Cl 

Zur besseren Uebersicht haben Pictet und 
Gams die bei dieser Synthese angeführten 
Reaktionen tabellarisch, wie folgt, zusammen
gestellt: 

Vanillin 
(CH30)( 0HjC6H3 • CHO 

l 
Methylvanillin 

(CH 30)2. 06H:1 • OHO 

l 
Dimethoxy-mandelsäurenitril 

(CH30)2. C6Hs. CH. (OH) . CN 
l 

H om oprotocatechusäure 
(OH)2 • C6Hs . CH2 • COOH 

l 
Homoveratrumsäure 

(CHs0)2 • C6H3 • CH2 . COOH 

l 
Homoveratroyleblorid 

(CH30h . C6H3 • CH2 • COOi 

1 
--i l 

Homoveratroyl-amino-acetoveratron 
( CHgOh. C6H3 . eo . CH2 . NR • CO . CH2 • C6H3(0CH3)2 

l 
Homoveratroyl-oxy-homoveratrylamin 

(CH30)zC6H3 • CH. (OH). CH2 • NH. CO. CH2. C5H3(_0CH3)z 

l 
Papaverin 

(CH301
2 • C6H3 . CH: CH . N : C. CH2 . C6H3(0CHs)2· 

,__ _____ , Sc. 
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Ueber den Nachweis von kleinen erhitzt leicht, läßt das Gemisch langsam er
Mengen Aracbisöl in Kokosöl. kalten, indem man das Gefäß wie bei der 

Titerbestimmung befestigt, und beobachtet 
Gelegentlich einer Untersuchung von ver

dächtigem Kokosöl für die Seifenfabrikation 
haben ~l1üntx) Paulmeyer und Revals die 
charakteristischen Eigenschaften des Kokosöles, 
und zwar von im Laboratorium selbst ge
wonnenen Proben, nochmals festgestellt, zu
gleich mit denjenigen eines Gemisches mit 
10 pZt Arachisöl und einer verdächtigen 
Probe. Die Resultate waren folgende: Zu
erst wurde die alkalische Sättigungszahl 
( 0. Ferrier) bestimmt, d. h. diejenige Menge 
ccm Normal-Natronlauge, die nötig ist, um 
5 g der gemischten unlöslichen Fettsäuren 
zu neutralisieren. Es wurden gefunden : 

Oel von Singapur 24,06 
Makassar 24,07 
Padang 24,10 
Manilla 24,00 
Manilla, alt 23,90 
Mit 10 pZt 

Aracbisöl 23,90 
Verdächtige Probe 23,42 

Jodzahl des Oeles der Fettsäuren 
Oel von Singapur 8,03 

Makassar 8,03 
Padang 7,96 
Manilla 8,11 
Manilla, alt 
Mit 10 pZt 

Arachisöl 
Verdächtige 
Probe 14,64 

8,52 7 ,95 8,05 
8,58 8,03 8,15 
8,3(, 8,02 8,27 
8,37 8,05 8,18 

8,05 8,18 

15,76 15,70 15,50 

15,20 14,57 15,10 

Titer der Fettsäuren (Dalican): 

Oel von Makassar 23,soo l 
Padang 23,850 Mittel 
Singapur 24,100 = 23,940 
Manilla 24,00 o 
Mit 10 pZtArachisöl 21,90 o 
Verdächtige Probe 22,400 

Danach !äge der Verdacht auf die An
wesenheit von etwa 7 ,5 pZt eines flüssigen 
Oeles vor. 

Gehalt an festen Säuren. Bringt 
man die verschiedenen Proben bei gleicher 
Temperatur, gleichem Druck und gleicher 
Zeitdauer unter eine Presse, so erhält man 
folgende Vergleichsziffern. Bei reinem Kokosöl 
59,3 pZt feste Fettsäuren, mit 10 pZt 
Arachisöl 46,4 pZt und mit der verdächtigen 
Probe 49,3 pZt. Hiernach wäre in letzterer 
etwa 8 pZt Arachisöl enthalten. 

Löslichkeit in Essigsäure. Man 
löst 5 g Fettsäure in 10 g verdünnter Essig
säure (82 g reine Säure in 100 g Ll:isung), 

mittels eines 'l'hermometers, wann die Lös
ung anfängt, sich zu trüben. 

Folgende Resultate wurden erhalten : 

Oel vonMakassar 
l'adang 
8ingapur 
Manilla 
Heines Arachisöl 
Kokosöl mit 10 pZt 

Arachisöl 
Verdächtige Probe 

Ein Gehalt von 7 pZt 
erwarten. 

32 so 
32:6 ° { 

32,05 o f 
34 70 
90'00 

' 
40 oo 
3s;oo 

Mittel 
= 33,03° 

Arachisöl wäre zu 

Im Handel sind einige Kokosöle vorge
kommen, die gemischt waren mit Kokos
fettsäuren, von der Speisefettraffination her
rührend. Verff. betrachten eine solche 
Mischung als Betrug. Ebenfalls als Betrug 
gelten ihnen solche Oele, die mit den flüß
igen Anteilen abgepreßter Kokosöle vermischt 
sind. Solche Oele haben eine niedrige 
Fe1Tier-Zah1 und eine erhöhte Jodzahl. Oele 
mit einer Ferrier-Zahl von 23,8 und dar
unter und mit einer Jodzahl von 10 und 
darUber sind anormal. Oele, aus feuchter 
Kopra hergestellt, zeigten eine Ferrier-Zahl 
von 23, 7, Jodzahl 9,4, Löslichkeit in Eijsig
säure (Beginn der Trübung) 35,5 o, Säure
gehalt 9,4 pZt. Letzterer unterscheidet 
solche Oele von gemischten. Auch Oele aus 
verfaultem Fruchtfleisch zeigen hohe Säure
zahl. Verfälschungen von Kokosöl mit an
deren Oelen bis auf 10 pZt herab sind 
nach den vorerwähnten Methoden nachzu
weisen. Schwieriger ist es, wenn der fremde 
Zusatz auf 5 pZt herabsinkt. Dann geben 
die qualitativen Reaktionen, z. B. auf Kotton
und Sesamöl Aufschluß. Arachisöl ist durch 
Isolierung der Arachinsäure nachzuweisen. 
Dieser Nachweis ist gerade beim Kokosöl 
nicht schwierig, weil seine festen Säuren sich 
teilweise leicht in Alkohol lösen. Verf. haben 
noch nach folgenden drei Methoden, und 
zwar immer durch Vergleich mit einem 
reinen und mit einem mit 10 pZt Arachisöl 
versetzten Kokosöl, den Nachweis von 
Arachisöl in einem verdächtigen Kokosöl 
erbracht. 1. Nach der Methode von Bellier, 
beruhend auf der geringen Löslichkeit der 
Arachinsäure in 70 grädigem Alkohol etwas 
unterhalb 20 o. 2. Durch Destillation der 
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Fettsäuren mit überhitztem Wasserdampf. 
Von den letzteren in der Retorte verbleiben
den 10 ccm entfernt man das Unverseifbare 
nach Allen - Thomson, setzt die Fettsäuren 
wieder in Freiheit und preßt nach dem Er
kalten die Oelsäure ab. Man wäscht nun 
die zurückgebliebenen Ifättsäuren mit ie 150 
ccm Alkohol von wachsender Konzentration, 
bis zwei aufeinander folgende Waschungen 
einen Rückstand von gleichem Schmelzpunkt 
hinterlassen. Bei reinem Kokosöl schmolz 
der Rilckstand bei 67,750, bei Zugabe von 
10 pZt Arachisöl bei 73°, beim verdächtigen 
Oel ebenfalls bei 73° und auch bei reinem 
Arachisöl. 3. E11 wurden aus 50 g Oel 
die Aethylester der Fettsäuren nach Haller 
dargestellt und unter vermindertem Druck 
fraktioniert destilliert. Die lebten im Kolben 
zurückbleibenden 10 g wurden verseift und 
die Arachinsäure wurde nach einem V er
fahren analog dem von Tortelli und Rug
gieri nachgewiesen. Reines Kokosöl zeigte 
nur Spuren Arachinsäure, die mit 10 pZt 
Arachisöl versetzte Probe gab 01150 g einer 
Säure, die bei 7 3 o schmolz, das verdächtige 
Oel etwa 01120 g einer nach der ersten 
Kristallisation aus 90 grädigem Alkohol eben
falls bei 7 301 nach einer neuen Kristallisation 
bei 7 4,5o schmelzenden Säure. T. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1909, 87. 

Zum Nachweis von Gallenfarb-
stoffen im Harn 

eignen sich nach Dr. A. v. Torday und 
Dr. A. Klier eine schwache Lösung von 
Methylviolett (1 Tropfen einer lproz. Lösung 
auf 15 ccm Wasser), welche mit 1 ccm 
Harn vermischt eine rote Färbung gibt; 
Azurblau 10 ccm (0,08 : 10 000) liefert 
eine grüne Farbe, welche auch die Giemsa
sche Lösung, 1 : 200 verdünnt, Metbylen
grün, Thionin und Toluidin erzeugten. 
Dabliagrün und Pyronin reagieren gelb, 
Kresylviolett und Methylblau-Gentianaviolett 
rot. Die Empfindlichkeit von Azurblau, 
Giemsa's Lösung (Pharm. Zentralh.47[1906] 1 
428) 1 : 200, Kresylviolett 1 : 10 000 sowie 
Metbylviolett, auch Pyronin 1 : 10 000 über
traf die Marschall-Probe mit Jodtinktur und 
die Gmelin'sche Probe. 

Deutsche Med. Wochenschr. 1909, 1470. 
-fa-

Anthrasol-Rezepte. 
A n t h r a s o 1 - Z i n k p a s t e. 

Anthrasol 5,0 
Lanolinum 10,0 
Zincum oxydatum 20,0 
Amylum 20,0 

An t h ras o 1 - G 1 y z er ins a l b e. 

Anthrasol !\O 
Lanolin um 5,0 
Unguentum Glycerini ad50,0 

A n t h r a s o l - S t r e u p u l v e r. 

Anthrasol 5,0 
iincum oxydatum 50,0 
Talcum venetum 50,0 

A n t h ras o l • H a a r w a s s e r. 

Anthrasol 3,0 
Hydrargyrum bichlorat. 0,15 
Resorcinum purissim. 2,0 
Glycerinum 25,0 
Spiritus Lavandulae 100,0 

An t h r a s o l - L e n i g a 11 o 1- P a s t e. 

Anthrasol 
Lenigallol 
Pasta Zinci 

3,0 
5,0 

ad 50,0 

An t h ras o 1- W i l k ins o n s a 1 b e. 

Anthrasol 10,0 
Sulfur 10,0 
Sapo kalinus 10,0 
Glycerinum 10.0 
Vaselinum american. 15,0 
Lanolinum 15,0 

An t h r a s ol - H a a r w a s s er. 

Anthrasol 3,0 
Eucalyptol 2,0 
Resorcinum purissim. 3,0 
Glycerinum 7,0 
Spiritus Vini 120,0 
Mixt. oleoso-balsamica 15,0 

A n t h r a s o l - B ä d e r z u s a t z. 

Anthrasol 25,0 
Colophonium 10.0 

fiat solutio, adde 
Liquor Kalii caustici 

spirituosus 10 pZt 10,0 
M. f. emulsio. 

Ueber Anthrasol siehe Pharm. Zentralhalle 
U [1903], 301; M> [1904], 62, 443; 47 [1906]. 
14; 48 [1907], 92. H. M. 
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Ursprung des atmosphärischen 
Ozons. 

Nach Untersuchungen von Bouyssy und 
Henriet bildet sich das Ozon durch die 
ultravioletten Ausstrahlungen der Sonne. 
Der Ozongehalt der Luft nimmt daher a~ 
sonnigen 'l'agen zu, ferner an Tagen mit 
Südwestwind und bei Regen. Das Ozon 
soll sich in den höheren Luftschichten bilden 
und wird von den Südwestwinden, die eben
falls daher stammen sollen, mit fortgPrissen. 
Das gleiche bewirkt der Regen. Die Luft
hüllen der einzelnen Regentröpfchen bringen 
das Ozon aus großen Höhen zur Erde. Um
gekehrt verhält sich die Kohlensäure. Sie 
entstammt der Erde und sie wird in der 
Luft zunehmen, wenn Sonne, Südwestwinde 
oder Regen fehlen. 

Oester. Ohem.-Ztg. Pl. 

Gehalte der menschlichen 
Hautfette an Cholesterin. 

L. Golodetx hat in Gemeinschaft mit 
Prof. Unna eine größere Reihe von Haut
fetten verschiedenen Ursprungs eingehend 
untersucht. Die Ergebnisse dieser Arbeiten 
sind in einer Tabelle enthalten. Aus 
ihnen zieht der Verfasser folgende Schlüsse: 

Alle intra- und extrazellularen Fette der 
Haut sind frei von Isocholesterin. Damit 
ist eine nähere Verwandtschaft des Haut
fettes mit Lanolin (Wollfett) ausgeschlossen. 

In den Hautfetten finden sich neben 
freiem Cholesterin auch Choleste::inester. 

Mit der Verhornung geht eine Bindung 
des Cholesterins und eine Bildung von Cho
lesterinestern einher. 

Einen sehr hohen Gehalt an Oxychol
esterin zeigt das Fett der Talgdrüsen. Dieses 
für die Haare des Menschen bestimmte Fett 
läßt hierdurch eine gewisse Neigung zur 
Oxydation des Cholesterins erkennen, wie 
sie in viel höherem Grade ausgeprägt beim 
Wollfett des Schafes vorkommt. 

Ueber die Herkunft 
der Bezeichnungen Antimon und 

Alkohol 
bat Professor v. Lippmann folgendes fest
gestellt: 1. Der Name «Antimon» stammt 
trotz der gegenteiligen Ansicht Berthelot's 
n i eh t aus dem Arabischen, sondern aus dem 
Griechischen. 2. Der Alkohol ist nicht von 
den Arabern entdeckt, sondern wurde erst 
im 13. Jahrhundert im Abendlande ge
funden. 3. Der bisher unbekannte Urheber 
des Namens Alkohol ist Paracelsus. Er 
faßte den Begriff <Kohol», der bisher ganz 
allgemein «feinstes Pulver» bezeichnete, ins
besondere das als Schminke gebrauchte 
Schwefelantimon, als den feinsten Bestands 
teil, die <Quintessenz> und benutzte ihn für 
den Weingeist, Alkohol vini. Die Vorsilbe 
ist der arabische Artikel. 

Ohem.-Ztg. 1909, 1233. -he. 

Uricase 
ist nach F. Battelli und L. Stern das 
oxydierende Ferment, das die Harnsäure 
unter Sauerstoffaufnahme und Kohlensäure
abspaltung in Allantoin umwandelt. Die 
Uricase ist in mehr oder weniger großer 
Menge in der Leber oder Niere aller darauf
hin untersuchten Säugetiere aufgefunden 
worden. Nur der Mensch bildet eine Aus
nahme, da seine Gewebe, wie schon Wie
chowski gefunden hatte, die Harnsäure nicht 
in Allantoin umsetzen. Ebenso enthalten 
die Gewebe der Ente keine Uricase. Die 
quantitative Bestimmung des Ferments be
ruht auf der Steigerung der Kohlensäure
entwicklung durch die Zerstörung der Harn
säure. Die Uricase kann mit Hilfe der 
Alkohol-Aetherfällung isolirt und in Pulver
form gewonnen werden. Doch ist bei An
wendung dieses Pulvers der respiratorische 

Quotient ~02 , der bei Anwendung frischer 
02 

Gewebe gleich 
wahrscheinlich 
treten. 

2 ist, der Einheit nahe, weil 
indirekte Oxydationen ein

-he. ,.,,._ Re~ JI d Fett u. Harxindustrie 
vm,m. ~. u, ' - 0/zem.-Ztg. 1909, 532. 

1909, :!38 u. ff. T. 
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Kleine Mitteilungen 
aus der Sitzung der Schweizerischen Chem
ischen Gesellschaft, welche am 1. September 
1908 stattfand : 

Gala-Gala ist ein auf Java gesammeltes 
und vermutlich von einer Kokkus-Art er
zeugtes Harz, das nach W. Müller im 
wesentlichen mit dem ostindischen Stocklack 
bezw. Schellack übereinstimmt. 

Am b a I an, ein aus Sumatra stammendes 
Harz, ist ebenfalls identisch mit Stocklack. 

Als AI k a I oi d f!l. ll u n g s mit t e I kann 
eine Anzahl der Pikrin- und Prikolonsäure 
nahestehenden aromatischen Nitroverbind
ungen wegen des Auftretens besonders kenn
zeichnender kristallinischer Niederschläge ver
wendet werden. Namentlich kann die Be
nutzung einzelner solcher geprüfter Nitro
verbindungen zur Erkennung von Koka'in, 
Nikotin, Koniin usw. gute Dienste leisten. 

Die technisch dargestellten 
Erdalkalisicide 

enthalten nach 0. Rönigschmid wohldefin
ierte Sjlicide. Das Calcium bildet bei U eber
schuß von Silicium nur ein Silicid CaSi2, 

bei Ueberschuß von Calcium die Verbindung 
Ca3Si2, die in ihren Eigenschaften dem 
metallischen Calcium nahe steht und von 
Salzsäure unter Abscheidung einer weißen 
Siliciumverbindung zersetzt wird. Barium 
bildet bei Ueberschuß von Silicium das Si
licid BaSi2, das aber mit Salzsäure kein 
gelbes Silicon, sondern ein weißes Silioium
oxyd bildet. Das Magnesiumsilicid besteht 
bei Siliciumüberschuß nur aus der Verbind
ung Mg2Si. Beim Behandeln des Calcium
silicides CaSi2 mit rauchender Salzsäure ent
steht das Silicon Si3H30 2, das beim Er
hitzen mit Vakuum den Wasserstoff voll
ständig abspaltet unter Hinterlassung eines 
schwarzen Rückstandes, der wahrscheinlich 
ein dem Diehls'schen Kohlensuboxyd 030 2 
analoges Siliciumsuboxyd Si30 2 darstellt. 
Durch Belichtung entsteht aus dem Silicon 
das Leucon, indem ersteres zwei Atome 
Sauerstoff addiert. Bei der Zersetzung des 
Leucons im Vakuum ensteht neben Wasser
stoff das Siliciumoxyd Si30 4• 

Ohem.-Ztg. 1909 688. -he. 

Ueber die Bildung von Ammoniak 
durch elektrische Entladungen 
haben Briner und Mettler gesprochen. 
Durch Funkenentladungen im Innern einer 
mit flüssiger Luft gekühlten Röhre wird aus 
Stickstoff und Wasserstoff Ammoniak ge
bildet, das sofort kondensiert wird. Bei 
100 mm Druck und einer Funkenlänge von 
0,4 mm können für jede Kilowattstunde 
0,31 g Ammoniak erzeugt werden, ungefähr 
das Gleiche ist der Fall bei Anwendung Eine Reaktion auf Champignons 
dunkler Entladungen oder bei Entladungen beschreibt M. Lewy. Ein wässeriger Aus
in Form von Lichtbogen. zug des Champignon (Agaricus campestris) 

Bei Einwirkung elektrischer Entladungen gibt mit konzentrierter Schwefelsäure 
auf Mischungen von Kohlenwasserstoffen eine tief violette Färbung. Ueberschiohtet 
und Stickstoff in stark gekühlten Röhren man in einem Reagenzglase die Schwefel
entstehen als Hauptprodukte. Ammoniak und säure mit der wässerigen Lösung vorsichtig, 
Cyanwasserstoff, deren Mengen je nach der so entsteht ein prachtvoller violetter Ring, 
Art des verwendeten Kohlenwasserstoffs ver- der bei der Erwärmung verschwindet. Die 
schieden sind. Bei Anwendung gesättigter Reaktion soll ziemlich empfindlich sein, so 
Kohlenwasserstoffe wiegt ersteres, bei unge- daß sie selbst bei ganz geringen Mengen 
sättigten letzteres vor. Bei gleicher Ver- von Champignonextrakt oder in mit Cham
suchsanordnung und Verwendung von dunk- pignons zubereiteten Speisen und Saucen 
Jen Entladungen ist es möglich, aus reinem eintritt. Der giftige Knollen blätter
Sauerstoff flüssiges Ozon zu erhalten, wäh- schwamm, der häufig mit dem Champignon 
rend v ö 11 i g reines Chlor nicht in eine verwechselt wird, gibt mit Schwefelsäurtl 
polymere aktivere Form übergeführt werden eine gelbe Färbung. Auch andere Pilze 
kann. -tx.- zeigten die Violettfllrbung nicht. In einem 

Gemische von getrockneten Pilzen ließen 
Schweix.. Wochschr. f. Ohem. u. Pharm. sich auf diese Weise Champignons nach-

1908, 645. 1 weisen. 
Ohem.-Ztg. 1909, l .l51. -he. 
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Nahrungsmitlel•Chemie. 

Suppentafeln 
untersuchten Wagner und Olement und 
zwar die gangbarsten von 5 großen deut-
1cihen Firmen nach den allgemein üblichen 
Methoden. Bestimmt wurde von ihnen 
Wasser, Stickstoffsubstanz, Fett, stickstoff
freie Extraktstoffe, Rohfaser (letztere nach 
König mittels Glyzerin-Schwefelsäure), Asche, 
Kochsalz und Phosphorsäure, sowie Jie Re
fraktometerzabl des Fettes. 

Die Herstellung derartiger Produkte ist 
ein großer Industriezweig geworden; abge
sehen von Privatunternehmen haben z. B. 
die Militärverwaltungen zur Truppenversorg
ung im Feld und auf der See für Konserven 
eigene Werke errichtet. 

Ueber die Herstellung derartiger Produkte 
läßt sich folgendes sagen: Fast alle Dauer
waren (ausgenommen Fleisch-, Fisch- und 
ähnliche Konserven) werden durch Eintrock
nen der einzelnen Bestandteile bis zu einem 
gewissen Grade und unter Zugabe der 
nötigen Menge Kochsalz hergestellt. Ge
heimnis der einzelnen Werke ist die Zu
sammensetzung und die Art der Trocknung 
der einzelnen Konserven. Die Herstellungs
weise der Suppenkonserven im großen soll 
ungefähr die gleiche sein, wie diejenige der 
Privatküche im kleinen. Es werden je nach 
der Eigenheit der Suppe genau dieselben 
Grundstoffe und Zutaten verwendet, wie im 
Haushalte, nur daß hier größtenteils sinn
reich erdachte Präzisionsmaschinen die Hand
arbeit der Privatküche übernehmen, wodurch 
nicht nur eine größere Sauberkeit, sondern 
auch eine weit gründlichere Zerkleinerung 
und bessere Mischung erzielt wird. Die 
Gemüse usw. werden durch besondere Appa
rate und Maschinen gewaschen, gescihält, 
geputzt und zerkleinert, teilweise, wie die 
Leguminosen und Cerealien, durch das Hoch
müllereiverfahren, aufs feinste vermahlen 
und zum Zwecke vollständiger Aufschließ
ung gewissen Darrprozessen unterworfen. 
Andere Rohstoffe werden gebrüht, gedämpft 
oder geröstet, wodurch ebenfalls eine Art 
Aufschließung erzielt wird, welche die Dauer 
des nachherigen Kochens verringert und die 
Konserven leichter verdaulich macht. Im 
weiteren V er laufe werden di.e Bestand-

teile in Vakuum - Trockenapparaten auf 
einen geringen Feuchtigkeitsgrad gebracht, 
wodurch die Haltbarkeit der durch das 
Dämpfen usw. schon teilweise steril gemachten 
Rohprodukte noch weiter gesteigert wird. 
Dann wird die Suppenmasse mit den ent
sprechenden Mengen von Würzezutaten und 
dem nötigen Fett in großen Rührmaschinen 
gemischt, wodurch eine innige Bindung er
zielt wird, und gelangt ebenfalls maschinell 
durch große Fülltrichter in die Matrizen
höhlen der Suppentafeln- bezw. Wurstform
pressen. Die Mischungen sind natürlich 
je nach Art der Suppensorte verschieden 
und gründen sich auf allgemein giltige 
Küchenregeln. Stets werden von einer 
Fabrikation zuvor kleine Versuchsproben 
angestellt, an denen danll Geschmack usw. 
ausprobiert werden. Dieije so gewonnenen 
Fabrikate bedürfen nur eines Aufkochens 
mit Wasser, um in kurzer Zeit eine schmack
hafte, nährkräftige Suppe zu erzeugen. 
Welchen außerordentlichen Umfang die Dar
stellung dieser Suppenkonserven angenommen 
hat, mag man daraus entnehmen, daß eine 
einzige Firma auf ihren eigenen Gütern 
jährlich allein weit über eine Million Kilo
gramm Gemüse zieht, trotzdem aber noch 
bedeutende Mengen von anderer Seite sielt 
beschaffen muß. 

Aus den Untersuchungsergebnissen läßt 
sich eine, teilweise erhebliche Verschieden
heit unter den Erzeugnissen der einzelnen 
Firmen feststellen. Auch der Geschmack 
ist ein sehr verschiedener, je nach der Art 
des Fettzusatzes und der Würzen. Beson
ders die Art des Fettzusatzes, d. h. ob 
Schweine- oder Rinderfett benutzt wird, wie 
auch die Güte des benutzten Fettes haben 
beträchtlichen Einfluß auf den Geschmack. 

Bei manchen der untersuchten Suppen 
würde eine Verbesserung in geschmack
licher Beziehung durch einen Zusatz von 
Würzen sehr zu wünschen sein und würde 
auch den Verbrauch dieser Suppen sicher
lich steigern. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, XVIII, 314. Mgr. 
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Die Bestimmung des 
Schmutzgehaltes in der Milch, 

wie sie H. Weller seinerzeit vorgeschlagen, 
war durch Fendler und Kuhn in einer 
diesen Gegenstand betreffenden Abhandlung 
abfällig beurteilt worden. Weller weist 
nun darauf hin, daß sein Verfahren gute 
Ergebnisse liefere. Es sei ihm seinerzeit 
vollständig klar geweseu, daß die Methode 
nach Renk und Stutxer zu niedrige Er
gebnisse liefern mußte. Er findet es unbe
greiflich, wie F. und K. den allgemeinen 
Satz aufRtellen konnten, «Schmutzmengen 
von mehr als 100 oder 200 mg im Liter 
wären in einer Handelsmilch direkt unmög
lich.» Diese Behauptung sei rein aus der 
Luft gegriffen. Jetzt natürlich seien die 
Verhältnisse andere und die Verschmutzung 
eine geringere geworden als früher, da in 

eine Milch mit einer Schmutzmenge von 7 5 
bis 100 mg im Liter nicht einen derartig 
unsauberen Eindruck mache, daß jeder Ver
braucher dies sehen müsse. Für die Be
urteilung des Schmutzgehaltes spiele der 
Feinheitsgrad des letzteren und die Zu
sammensetzung der Milch selbst auch eine 
Rolle. Der Gebrauch der Wattefilter biete 
noch den Vorteil, daß sie direkt als Beweis
material verwendet werden können. Das 
Schmutzbild lasse aber keinen Rückschluß 
auf die bei quantitativer Bestimmung isolier
bare Menge des Schmutzes zu. Für die 
Folge sei weniger die Schmutzmenge zu 
berücksichtigen, vielmehr müsse man festzu
stellen suchen, ob der Milchschmutz Bestand
teile einschließlich Bakterien enthalte, die 
geeignet sind, die menschliche Gesundheit 
zu schädigen , oder die als ekelerregend 
bezeichnet werden müssen. 

dieser Richtung auf die Milchproduzenten Ztsckr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genitßm. 
im Laufe der Zeit in ausgiebigem Maße 
b l h d d 

• . 1909, XVIII, 309. Mgr. 
e e ren eingewirkt wor en sei. Die V er-

suche mit Kuhkot und Digerieren mit 10-
proz. Ammoniak, Auswaschen mit Wasser, 
Alkohol und Aether hält Verf. nicht für Kräuterkäse 
einwandfrei und die daraus gezogenen Schluß- untersuchten Buttenberg und J(oenig. Grüner 
folgerungen für unrichtig. Eine durch das Kräuterkäse ist ein seit Jahrhunderten be
Wattefilter des Bernstein'schen Milch- kannter Quarkkäse, der gewöhnlich ans mit 
schmutzprüfers zweimal gegossene Milch soll Buttermilch versetzter Magermilch gewonnen 
nach seinem V erfahren nach den Angaben wird und eine Beigabe von Zigerklee (Meli
von F. und K. noch 160 mg Schmutz im lotus caerulea) enthält. Die verschiedenen 
LHer ergeben haben; er selbst sei über Käse waren teils pulverförmig, teils stellten 
diesen angeblichen Versuch nicht wenig er- sie kleine, harte, abgestumpfte Kegel vor; 
staunt und frage sieb, wie man nach einem sie waren bald mehr, bald weniger streich
einzigen derartig ausgeführten V ersuch solch fähig. Diese letztere Eigenschaft war durch 
weitgehende Schlüsse ziehen möge, wie dies Zusatz von frischem Quark, Rahm, Butter 
von Seiten F. und K. geschehen sei. Durch und Kokosfett erzielt worden. Dort, wo nur 
verschiedene Versuche liefert V erf. den Be- Rahm oder Butter genommen war, lag der 
weis, daß der nach seinem Verfahren isolierte Fettgehalt innerhalb der Grenze für Mager
Milchschmutz kein Kasei:n enthält. Die an- käse (Fett bis 25 pZt der Trockensubstanz). 
geblieben Beweise F. und K. über die Un- Mit dem billigeren Kokosfette war man 
zuverlässigkeit seiner Methode halte er für weniger sparsam umgegangen. Die letzteres 
ganz verfehlt und für nicht erbracht. Nach enthaltenden Zubereitungen erwiesen sich 
der Methode von F. und K., die viel Zeit als halbfette und fette Käse (Fettgehalt der 
erfordere, werde ein zu geringer Wert für Trockensubstanz 25 bis 35 pZt bezw. 35 
den ungelösten Milchschmutz gefunden. bis 45 pZt). Die Kräuterkäse mit Kokos-

Man müsse in erster Linie darauf achten, fettzusatz tauchten in diesem Frühjahre 
die einzelnen Bestandteile des Milchschmutzes : ziemlich gleichzeitig in verschiedenen Ham
zu ermitteln und festzustellen, ob in ihnen 

I 
burger Fettwarenhandlungen auf. Sie waren 

gesundheitsschädliche Stoffe vorbanden seien! 1 in Hamburg selbst aus pulverförmigem 
Seit einiger Zeit verwende er Wattescheiben i Kräuterkäse, Magermilchquark, Kochsalz und 
nach Wolsiffer. Er bemerkt noch, daß Kokosfett hergestellt worden. 
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Unter Verwendung Ton Kokosfett her- 1 ständig ungenügend, 1/ 2 bis 3/ 4 pZt - hatte 
gestellte, käseartige Zu?ereitungen müssen/ ~an ?em ~äsefett Sesamöl .beigefüg~. F.e 
als M arg a r in e käse m den Verkehr ge- I smd m dieser Angelegenheit verschiedene 
bracht werden. Da dies bei keiner der . Verurteilungen erfolgt, wobei auch die Ein
untersuchten Proben der Fall war, sind I ziehung der vorschriftswidrig hergestellten 
wiederholte Beanstandungen auf grund des Vorräte ausgesprochen worden ist. 
Nahrungsmittel- und des Margarinegesetzes Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
erfolgt. Nur in einem Falle - aher voll- 1909, XVIII, 413. Mgr. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber einen mit Antithyreoidin dieser guten Erfolge nahm die Kranke im 
Moebius behandelten Fall von November noehmals 20 ccm Antithyreoidin. 

Neben allgemeinen Besserungserscheinungen 
Basedow'scher Krankheit zeigte sich jetzt ein Zurückgehen der Glotz

machen Galli - Valerio und Rocha,: Mit- augen, ferner waren die Schilddrüsenknoten 
teilung. Bei einer 33 jährigen, bis Juni kleiner und weicher geworden und der Hals-
1906 immer gesunden Frau, machte sich umfang um 314 cm zurückgegangen. Ale 
eine leichte Anschwellung des mittleren eich Ende März nach über~tandener Influenza 
Teiles der Schilddrüse bemerkbar. Später von neuem Basedow-Beschwerden bemerkbar 
traten Augenauetretung (Exophthalmus), machten, gewann die Kranke mit 10 ccm 
Schweratmen, Erstickungs- und Angstgefühl, Antithyreoidin (1 ccm täglich) ihr früheres 
Herzklopfen, Schlaflosigkeit, Händezittern, gutes Befinden wieder. Während der Be
plötzliches Hitzegefühl und Schweißausbrüche handlung sind keine üble Nachwirkungen 
auf. Diese Beschwerden wurden im Laufe aufgetreten, nur nach der zweiten Kur 
der Zeit immer heftiger, früher gewöhnte wurde ein ausgiebiger Haarausfall beob
Bergbesteigungen, Skitouren usw. wurden achtet; die Haare und die Fingernägel 
nicht mehr vertragen. Eine Kur mit Milch waren glanzlos und spröde geworden. Das 
einer entkropften Ziege wurde nicht ver- · von der Firma E. Merck in Darmstadt her
tragen, da der Appetit dadurch vollends ver- gestellte Antithyreoidin kommt sowohl in 
loren ging. Vor Radogen empfand die flüssiger wie in Tablettenform in den 
Kranke Ekel. Im April 1908 wurde die Handel. Das Mittel in flüssiger Form soll 
Behandlung mit Antithyreoidin Moebius ein- besser wirken als in Tablettenform. Die 
geleitet und zwar wurden zuerst 1/2 ccm, Tabletten sind jedoch zur Kur auf der Reise 
dann 1 bis 11/2 ccm dreimal täglich ge- sehr geeignet. Es empfiehlt sich von Zeit 
reicht, im ganzen 50 ccm innerhalb 181 zu Zeit, auch wenn große Besserung einge
Tagen. Bereits nach fünf Tagen wurden treten, eine kleine Antithyreoidinkur vorzu
die vorher harten Schilddrüsenknoten weich. nehmen. Bei starken Aufregungen des 
Nach einer im Mai und Juni wiederholten Herzens wirkt eine größere Gabe von etwa 
Kur, bei der im ganzen 50 ccm Antithyre- 6 ccm sehr beruhigend. Verfasser gelangen 
oidin genommen wurden, waren Müdigkeits- zu dem Schlusse, daß das Antithyreoidin 
gefühl und Schlaflosigkeit verschwunden, der Moebius immer mehr verdient, als Behand
Ernährungszustand besser geworden. Auch lungsmittel der Basedow'schen Krankheit 
das Herzklopfen, Zittern und die Schweiß- angewandt zu werden, zumal wenn man 
ausbrüche hatten wesentlich nachgelassen. einerseits die Gefahren einer Operation, 
Ende Juli wurde eine dritte Kur, diesmal andererseits die so oft nach der Operation 
mit Antithyreoidintabletten (2 bis 3 Ta- auftretenden Beschwerden in Betracht zieht. 
bletten, im ganzen 60 Stück) unternommen. 
Die Kranke fühlte sich wohl, schlief gut, 
lmtte wieder normales Fettpolster und konnte 
längere Berg- und Skitouren ohne Ueber-
anetrengung unternehmen. Zur Befestigung 

Therap. Monatsh. 1909, Nr. 7. Dm 
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Frangol, 
ein neues Abführmittel. 

Seit einer Reibe von Jahren hat Fritsch 
in Bonn im Verein mit Denxel in Tübingen 
Versuche angestellt, um an Stelle des teuren 
Extractum Caacarae Sagradae fluidum ein 
Fluidextrakt aus der Rinde des Faulbaums 
(Rhamnus Frangula) herzustellen. Die Ver
suche scheiterten aber zum Teil daran, daß 
das gewonnene Extrakt zu schlecht schmeckt, 
zum Teil daran, daß es unwirksam wurde, 
wPnn man einige Stoffe aus ihm entfernen 
wollte. Denxel ist es nun doch gelungen, 
aus der Faulbaumrinde ein nicht zu schlecht 
schmeckendes, wirksames Fluidextrakt her
zustellen, das den Namen Fr an g o I er
halten hat. Das Präparat regt die wurm
förmige Bewegung der Därme an, be-

1chleunigt also den 1'tuhlgll;Jlg, 110 daß er 
nicht Zeit bat, hart zu werden. Zur An
wendung kam das Frangol nach Bauch
operationen und bei Wöchnerinnen. Na
mentlich nach Bauchschnitt ist das Mittel 
empfehlenswert, weil nach demselben vor 
allem die Darmtätigkeit angeiegt und erzielt 
werden soll. Irgend eine unangenehme 
Nebenwirkung ist selbst nach wochenlangem 
Gebrauch des Mittels nicht beobachtet wor
den. Niemals traten Kolik-Schmerzen auf. 
Auch bei Wöchnerinnen wirkte es vortreff
lich, ohne daß Mutter und das an der 
Mutterbrust ernährte Kind irgendwelche 
Störungen zeigten. Gegeben werden drei
mal täglich 1 Teelöffel oder 1 mal 1 bis 
2 Eßlöffel. 

Therap. Monatsh., Oktober 1909. Dm. 

8 ii c h e r • c h a u. 

Ergä:e.zu•r;s-Ta.xe zur Deutschen Arznei- Der Tafelsenf (Mostrich) und die tech-
taxe für 1910. Herausgegeben vom \ nische V erwertuug der Senfpflanze. 
Deutsehen Apotheker - Verein und in Von Dr. Alfred Hasterlik. Mit 56 
dessen Auftrage bearbeitet von Her- Abbildungen und 3 Tafeln. 165 Seiten. 
mann Stein. Berlin 1910. Selbst- A. Bartleben 's Verlag. Wien und 
verlag des Deutschen-Apotheker-Vereins. Leipzig. Preis: J Mk. 

Als praktische Neuerung ist zu bemerken, 
daß auf jeder Seite oben der Name des auf 
dieser · Seite genannten ersten und letzten 
Arzneimittels in fetter Schrift verzeichnet ist, 
was ein rasches .A.ufsuchen wesentlich befördert. 
Die übrigen Tabellen und Verzeichnisse sind 
dieselben wie in .. der vorjährigen Taxe; auch 
der im Gebrauch bewährte widerstandsfähige 
Einband ist derselbe. Die Ergänzungs-Taxe, die 
wie bekannt, die amtliche Taxe mit einschließt, 
ist ein unentbehrlichesRüstzeug für jedeApotheke. 

s. 

In vorliegendem Band 322 der chemisch
technischen Bibliothek sind die aus dem Senf
samen gewonnenen Produkte, nämlich das Fett
senföl, das ätherische Senföl und die Mostrich
fabrikntion an Hand zahlreicher guterA.bbildungen 
in gemeinverständlicher Weise behandelt. Der 
reiche Inhalt bringt Angaben über Kultur und 
Anbau der Senfpflanze, über die Gewinnung des 
in Rußland als Speiseöl gebräuchlichen fetten 
Senföls und über das in der Pharmazie Ver
wendung findende ätherische Senföl. 

Formulae magistrales Berolinenses. Aus- Aus dem Kapitel der Fabrikation des Taiel-
gabe für 1910. Herausgegeben von senfes wird der mit der Herstelhmg .von Senf 

rrr . , sich befassende Kaufmann oder Fabrikant großen 
der . YY eidmann s?hen Buclihandlung. N u1 zen ziehen können, da e1 bei Befolgung der 
Berlm 191 O. Preis: 1 Mk. gegebenen Vorschriften jedem Wunsche Rech-

Neue Rezeptformeln sind in der Ausgabe 1910 II nung zu tragen, in der Lage ist; es sei hierbei 
nicht aufgenommen worden, weggelassen ist auf den Düsseldorfer Senf . verwiesen, den 
dagegen die bisherige Vorschrift für Pilulae Ferri Estragoosenf, den englischen, französischen, 
carbonici Blaudii. Es wäre empfehlenswert, den deutsohen Senf, den Sardellensenf, Senfgelee 
Vermerk, daß den ausgeworfenen Preisen noch und Senfessig. Die Abhandlung «Verfälsoh
die Gefäße hinzuzurechnen siod, auf jeder Seite ungen des Senfmehles und Mostrichs und ihr 
auffällig zu wiederholen. Nachweis» sind für den Nahrungsmittelchemiker 

Weiter enthält das Buch Preistafeln für von großem Interesse, nicht minder lehrreich 
Arzneistoffe, Gefäße, Instrumente und Verband- werden ihm die Normen und gesetzlichen Be
stoffe, Bestimmungen für die Armenärzte und stimmungen sein, die gleichzeitig den Senfmüller 
Apotheker. Da Verordnungen «F. m. B., überall mit den Anforderungen bekannt machen, welche 
vorkommen, so findet das vorliegende Buch auch [ die geg_enwärtige Gesetzgebung an dieses_Genuß
in jeder A.potheke des öfteren Verwendung. s. mittel stellt. Das in technischem Sinne, wie 
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wissenschaftlich auf der Höhe stehende Werk 
möge daher die verdiente Beachtung und einen 
großen Leserkreis finden. .J. Pr. 

Haarfärbemittel. Man soll die gepulverten 
Anakardiennüsse mit Petroleumäther ausziehen, 
diesen verdunsten, mit Alkohol verdünnen, dio 
Haare damit bestreichen und dann mit Ammon-
iak benetzen. Bei der g r o ß e n G e f ä h r 1 ich-

V ereinfachte, praktische und übersieht- k e i t des Kardols ist die (hier abgekürzte) 
liehe :Buchführung für Apotheker. Schilderung (Pulvern der Anakardiennüsse, Be
Durch ein Beispiel erläutert von Dr. streichen der Haare) doch etwas zu harmlos 
Max Bicchele, Apotheker. Halle a. S. gefaßt. Ferner auf Seite 29. A n i s b r u s t -

s i r u p. Auf 6000 g Zuckersirup und 1000 g 
1908. Druck und Verlag von 0. A. Wasser sollen 50 g Anethol, 3 g Fenchelöl, 20 
I(ae1nmerer &: Co. Tropfen Bittermandelöl, gelöst in 200 g Alkohol 

i\lan kann zur Jetzzeit vollkommen davon , kommen. Sollten 50 g An et h o 1 auf rund 
überzeugt ~ein , daß in Apothekenkreisen 7000 g Sirup nicht et w. a s v i e 1 sein? 
die Notwendigkeit anerkannt wird, sich einer Dem Lexikon soH cme Abha_ndlu_ng .ange
kaufmännischen Buchführung zu bedienen. schlo.ssen ~erd~n, m welcher drn wwh!Igst.en 
Sie allein gewährt erst den rechten Blick und Arbeiten, d1~ bei der .. Darstellung der versc?Ie
eine genaue Erkenntnis des wahren Reingewin- denen chem1schen.Praparat.e vorzunehmen srnd, 
nes, den eine Apotheke abwirft. In Rücksicht durch Wort_und Bild. gesc~ildert werden,. so ~aß 
hierauf haben verschiedene Verfasser Bücher auch der N1Chtt:hem1ker m der Lage 1st, sICh 
herausgegeben, welche den Apothekern eine i?ne Kunstgriffe. anzueigne_n, ':elche zum Ge-
kaufmännische Buchführung lehren, die dem lrngen dar Arbeit erforderhch srnd. s. 
Wesen ihres Faches angepaßt ist. Zu diesen 
gesellt sich das vorliegende Buch. Einer seiner 
in die Augen springender Vorteil ist der, daß 
der Verfasser in der Hauptsache mit allen be
reits in jeder Apotheke vorhandenen Geschäfts
büchern arbeiten läßt. Die Buchführung selbst 
ist an einem Beispiele zwar kurz aber auch 
genügend erläutert. Sie erfährt zum Schluß 
durch Vorführung der Eintragungen in die ent
sprechenden Geschäftsbücher eine Vervollständig
ung, wie man sie sich nicht besser denken kann. 
Dementsprechend kann das vorliegende Buch 
allen den Apothekern, welche noch keine kauf
männische Buchführnng besitzen, zur Anschaff
ung empfohlen werden. Auch diejenigen, welche 
eine solche schon befolgen, die ihnen aber zu 
umständlich und zu zeitraubend ist, sollten es 
nicht versäumen, dieses Buch anzuschaffen und 
ihm als Wegweiser zu folgen. B. M. 

Chemisch - techi:iisches Lexikon. Eine 
Sammlung von mehr als 1 7 000 Vor
schriften für alle Gewerbe und tech
nischen Künste. Heram,gegeben von 
den Mitarbeitern der Chemisch-technischen 
Bibliothek. Redigiert von Dr. Josef 
Bersch. Mit 88 Abbildungen. Zweite, 
neu bearbeitete und verbesserte Auflage. 
Das Werk erscheint in 20 Lieferungen 
zu 50 Pf. Auch schon komplett ge
bunde.l.i in Halbfranzband zu haben. 
Preis: 12 Mk. 50 Pf. .A. Hartleben's 
Verlag in Wien und Leipzig. 

In dem Begleitschreiben der Verlagshandlung 
ist auf die 17 000 Vorschriften, die das Lexikon 
enthalten soll, besonders aufmerksam gemacht. 
In der 1. Lieferung, die uns nur vorliegt, finden 
wir unter den uns interessierenden Vorschriften 
em1ge, die uns zu Bemerkungen Veranlassung 
li:eben. Z. B. auf Seite 24 An a k a r d i um, 

Analytisches Diagnostikum. Die chem-
ischen, mikroskopischen und bakteriolog
ischen Untersuchungsmethoden von Harn, 
Auswurf, Magensaft, Blut, Kot usw. Ein 
Handbuch zum Gebrauch für Aerzte, 
Apotheker, Chemiker und Studierende. 
Von Dr. Ernst Kraft, Besitzer des 
bakteriologisch-chemischen Laboratoriums 
in Bad Kissingen. Mit 146 Abbild
ungen und 4 farbigen Tafeln. Leipzig 
1909. Verlag von Johann .Ambrosius 
Barth. Preis: geh. 9 Mk., geb. 10 Mk. 

Aus der Praxis für die Praxis geschrieben 
bietet vorliegendes Buch alles das, was zu einer 
genauen Untersuchung obengenannter Stoffe er
forderlich ist. In erster Linie wird der Harn 
eingehend behandelt. Für die Ausführlichkeit, 
mit der dieser besprochen ist, spricht am besten 
der Umstand, daß dieses Kapitel 171 Seiten, 
fast die Hälfte des Buches einnimmt. Den Schluß 
dieses Abschnittes bilden Formulare in deutscher, 
französischer, englischer, italienischer und pol
nischer Sprache. Der nächste Abschnitt be
handelt die Sekrete der Geschlechtswerkzenge. 
Ihm folgen die Exsudate, Transsudate, Liquor 
cerebrospinalis und Fisteln. Die Untersuchung 
des Auswurfs (Sputum), .des Magensaftes und 
Erbrochenen, des Kotes und des Blutes bi'.den 
die übrigen Abschnitte. Ein Anhang befaßt 
sich mit dem Reinigen der Deckgläschen und 
Objektträger, Reagenzient und Reaktionen, 
Farbstofllösungen sowie mi den Untersuchungs
gebühren. Ein Sachregister bildet den Schluß. 

Aus dem Inhalt des Buches ersieht man, daß 
der Verfasser in den Kreis seiner Besprech
ungen alles hineingezogen hat, was in der Haupt
sache auf physiologischem Gebiete nicht nur 
vom Arzte sondern auch von jedem auf der 
Höhe stehenden Analytiker zu verlangen ist. 
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Daher ist es ein Verdienst des V erf11ssers, das 
Gebotene in einem nicht zu umfangreichen 
Buche zu vereinigen. 

Es enthält neben alten bewährten Verfahren, 
neue und neueste. Wenn es auch die größeren 
Hand- und Lehrbücher nicht ersetzen soll, so 
ist es für den Arbeitstisch sehr zu empfehlen. 
Auch iBt es dem Verf. nicht zu verargen, wenn 
er den .Abschnitt « Untersuchung des Magen
inhaltes bei Vergiftungen• stiefmütterlich be
handelt hat; da dies in weitergehender Weise 

den gesteckten Rahmen überschritten hätte. Für 
Vergiftungsfälle- kommt in erster Linie der 
chemische Sachverständige in Betracht und dieser 
besitzt hinreichende Kenntnisse sowie Anleit
U'\!l'en. Die dem Texte eingefügten Abbildungen, 
welche zum Teil auch farbig sind, lassen nichts 
zu wünschen übrig. Ein gleiches gilt von den 
vier Tafeln. Vorliegendes Buch können wir den 
entsprechenden Kreisen angelegentlichst em-
pfehlen. - fa-

Verschiedene Mitteilungen. 

Preise neuerer Spezialitäten. 
(XI. Fortsetzung von Seite 99.) 

Der Verein der Apotheker Dresdens und der 
Umgegend hat in dem Bericht über die Sitzung 
am 11. November 1909 die Fachgenossen gebeten, 
die nach Punkt 21 der Vorbemerkungen zur 
Deutschen Arznei taxe berechneten 
Preise für neue Spezialitäten bis zur end
giltigen Festsetzung ein z u h alte n. (Für Schön
heitsmittel, Nährmittel, Seifen, einfache Mittel, 
Verbandstoffe, Duftstoffe, Bonbons, Bäder
Zusätze, Parfümerien usw. ist von einer 
Berechnung des Preises nach Punkt 21 der 
Arzneitaxe abgesehen worden. 

Schriftleitung.) 

1 

Ein-1 Ver-1 
kalll:9- kauf~-

1 preis preis 

Chinosol-Cold-Cream Tube -,60 1,-
Formlactol Glas -,66,7 1,-
Gastrosol Sehaehtel 1,05 1,50 
D r.Bartmann'sSohrunden• 

u.J!'rostbeulenoreme Dose 1,- 1,fiO 
Nerven-Tee Paket -,66.7 1,-

Heide-Tee • Wasnmth» 
1/4 Paket -,30 -,50 
1
/, -,60 1,-

1/1 > -,90 1,50 
Jubarol-Tabletten Glas 1,66,7 2,50 
Myrisan Flasche 1,95 3,-
0ja-Seife fest Stück -,52,5 -,75 
Saoicura-Skin-Ifood Dose 2,10 3,-

» -Zahnpulver -,70 1,-
Sorol «Richter» Flasche -,37 ,5 -,60 

Ar.znei
Taxe 

Punkt21 

1,10 
1,,~o 
1,00 
1,10 

2,60 
3,10 
Seife 

,Schnh.-M 
ISch~.-M 

Vor
geschlagener 
Rezepturpreis 

Tanargentan Kart. zu 25 g 
» • 50 g 
» »100 g 

Witte's Anaesthetioum 
Schacht. zu 24 Amp. zu 

1 ccm 
Orig. - Gl. zu 100 com 

3,-
5,50 

10,50 

2,25 
3,-

\ 1 g \ -,\lO 
(10 g 1 3,-

3,-
4,-

3,60 
,a,,so 

Bemerkungen zur Ergänzungs-Taxe 
191 o. 

Eu p h y 11 in ist nicht aufgeführt; als Rezeptur
preis wird vorgeschlagen: 1 g = -,oo. 

Extractum Chinae Nanning ist zu billig 
eingestellt (nämlich zum Einkaufspreis!) Vor
geschlagen wurde bereits Pharm. Zentralh. 
r,o [1909], 992 als Rezepturpreis: 10 g = -,40. 
- Weiter wird heute vorgeschlagen: 1 g 
= -,Oo; 100 g = 3,40. 

Succus Carnis recenter expressus 
ist in der Ergänzungs-Taxe mit 100 g = 1,20 
aufgeführt, was bei den jetzigen teuren Fleisch
preisen nicht entsprechend ist. Herr Dr. G.Bedall 
in :München schlägt -vor (-vergl. Pha.rm. Zentralh. 
heutige Nummer Seite 105/ für und bis je 
100 g = 2,- zu berechnen. 

Zur Frage 
der Holzkonservierung 

teilt F. Sei!lenschnur mit, daß nach neueren 

1 
Versuchen für die Wirksamkeit des Stein-

1 

kohlenteeröls als Imprägnierungsmittel die 
sauren Bestandteile gar keine Rolle spielen, 
weil ihre desinfizierende Wirkung in der 
Mischung mit Oe! ohne Gegenwart von 
Wasser nicht zur Geltung kommen kann. 
Es hat sich vielmehr gezeigt, daß das von 
sauren Bestandteilen befreite Teeröl ebenso 
wirksam ist, als das diese Bestandteile ent
haltende Oe!. Die schwereren Kohlenwasser
stoffe des Erdöls sind an sich zur Holz
konservierung ungeeignet. Wenn sie jedoch 
mit Schwefel behandelt werden, nehmen sie 
konservierende Eigenschaften an~ Das be
treffende Rohöl wird auf 1500 C erhitzt, 
etwa 2 pZt Schwefel eingetragen und die 
Erhitzung bis auf 2800 0 getrieben> wobei 
die größte Menge des Schwefels als Schwefel
wasserstoff bei 17 0 bis 21 oo O entweicht. 
Das von 210 bis 2800 0 übergehende 
Destillat wird dem Rückstande wieder zuge
fügt. Diese Schwefelöle lassen sieh aber 
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antiseptische Kraft erhalten, 3. daß das fast 
nur aus neutralen und hocbsiedenden Körpern 
bestehende Anthraeenöl dem an sauren Be
standteilen reichen Imprägnieröl überlegen 
ist, und 4. daß die antiseptische Kraft des 
Schwefelöls derjenigen des lmprägnieröls 
und Anthracenöls um etwa 15 bis 20 pZt 
nachsteht. 

Ghem.-Ztg. 1909, 791. -he. 

lilchwer in haltbare zur Imprägnierung taug
liche Emulsionen überführen; es gelang am 
besten eine Mischung von 60 pZt Schwefelöl 
mit 40 pZt hochsiedendem AnthraceJ!öl 
mittels Harzseife in Emulsionen überzuführen. 
Zu Versuchszwecken und um die Wirkung 
des Anthracenöls auszuschalten wurden je
doch Hölzer mit verschieden starken äther
ischen Lösungen von Anthracenöl, gewöhn
lichem Imprägnieröl, Schwefelöl und russ-
ischem Maschinenöle getränkt und diese nach Preislisten sind eingegangen von : 
vollständigem Verdunsten des Aethers der Karl Engelhardt in Frankfurt a. M. über ge-

preßte Tabletten, Pillen, Seifen, Gelatinekapseln, 
Einwirkung von Hausschwamm und Poly- Succus-Präparate, Santonin Präparate usw.; lose 
porus vaporarius im Fäulniskeller ausgesetzt. und in verkaufsfertigen Packungen. 
Es ergab sieh, 1. daß die neutralen Bestand- Fridolin Greiner in Neuhaus am Rennweg 
t 'I d E d„l k · -er l k · d (Thür. Wald) über Ampullen aller gangbaren e1 e es r o s eme .c. o z onserv1eren en F d A. t 8 1.. 1 f öh h 
E. eh f b · 2 d ß d' b ormen un r en, erumg aser, mp r rc en, 

1gens a ten es1tzen, · a iese a er bakteriologische pharmazeutische und chemische 
durch Behandlung mit Schwefel eine hohe [ Glasgeräte. ' 

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

K. T. in V. Der Arzneipreis darf nur ein -
mal abgerundet werden. 

Ergibt sich bei der Abrechnung von Rabatt 
eine Zahl, die nicht durch 5 teilbar ist, so darf 
diese nicht nochmals abgerundet werden! Er
folgt später nochmals Abrechnung des zurück
gebrachten Gefäßes, so ist dabei zu berück
sichtigen, daß vorher der Gefäßpreis um den 
Rabattsatz zu ermäßigen ist. Beispiel I: 

a) Berechneter Preis -,94 
Abgerundeter Preis --,95 
ab 20 pZt Rabatt -,19 

Preis -,76 

b) Zurückgebrachtes Gefäß 
(15) -,12 

Preis sine vitro -,6,t 

Oder man zieht den Gefäßpreis vom vollen 
Preis ab und vom Rest nun erst den Rabatt. 

Beispiel II : · 
Abgerundeter Preis -,95 
Zurückgebrachtes Gefäß -,15 

-=~so 
ab 20 pZt Rabatt -, 16 

Preis sine vitro -=-,6,t 
G. Fr. in ll. - Dr • .!. R. in H. - N. S. 

in C. - St. Jos. Kr. H. in P. - Für Ihr 
Angebot älterer Jahrgänge Dank l Ich habe 
meinen Auftraggeber benachrichtigt. 

.Anfrage. 
Wo findet man .Angaben über die Gefrier

punkte von Chlorcalciumlösungen und Glyzerin
lösungen? 

Das Rtgisttr für dtn jabrgang 1909 ist ( zu
glticb als 0tntral=Rtgisttr übtr dit s jabrgängt 190s 
bis 1909) dtr btutigtn nummtr bti9tltgt. - Wtr das· 
sdbt ttwa ni(bt trbalttn solltt, wollt· ts 9tfl. sofort 
dtr 0ts(bäftssttllt mitttiltn. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Ftlr die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Jullu1 Sprlager, Berlla N., Monbljouplatz S 
Druck von Fr. Tittel Nachf. (Bernh.,Kun11th), Drea~n 
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Chemie 11nd Pharmazie. 

Einige Bemerkungen 
zu neueren Prüfungsmethoden 
für Butter, bezw. Margarine, und 

über letztere selbst. 
Von Johannes Preseher. 

Die Zusammensetzung der Mar
g a r i n e ist im allgemeinen die gleiche, 
wie die gesalzener Kuhbutter, in bezug 
auf die Fettsubstanz besteht jedoch ein 
großer Unterschied. Während bei der 
Butter das Hauptaugenmerk auf den 
Zusatz fremder, minderwertiger Fette 
zu richten ist, ist es bei Margarine 
bedeutungslos, aus welchem Gemisch 
die Fettsubstanz besteht , sofern 
der Zusatz von Sesamöl und der 
Gehalt an Milchfett in der gesetzlich 
festgelegten Höhe stattgefunden hat. 
Von Wichtigkeit dagegen ist es, zu be
weisen, daß nicht mehr als 100 Gew.
Teile Milch oder eine · entsprechende 
Menge Rahm auf 100 Gew.-Teile der 
nicht der Milch entstammenden Fette 

in Anwendung gekommen sind, sowie, 
daß in 100 Gew.-Teilen der angewandten 
Fette und Oele 10 Gew.-Teile Sesamöl 
enthalten sind. 

Infolgedessen besagt die Vorprüfung 
mit dem Refraktometer bei Margarine 
recht wenig; auch in bezug auf den 
Gehalt an Butterfett kann eine etwas 
ho~h, 2,5 bis 5, gefundene Reichert
Meißl'sche Zahl nicht ohne Weiteres 
als Beweis für die Zumischung größerer 
Mengen Milch oder . Rahm gelten, -als 
das Gesetz es gestattet. Einmal schwankt 
der Fettgehalt natürlicher Milch in 
weiten Grenzen, dann aber kann der 
Gehalt an flüchtigen Fettsäuren ber
rühn,n von Kokosfett, von Pflanzentalg, 
von Pflanzenölen oder von Konservier
ungsmitteln, wie Benzoesäure oder Sa
lizylsäure. 

Nachdem Kokosfett in der Margarine
industrie seit einigen Jahren eine aus
gedehnte Verwendung gefunden hat, 
wird man Reichert-MeifiU'sche Zahlen 
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ttber 2 5 erst dann beanstanden können, 
wenn ~inwandfrei nachgewiesen wird, 
daß die Erhöhung auf Verwendung _zu 
großer Milchmengen zurückzuführen 1st. 

Von tierischen Fetten enthält 
die Margarine als Hauptbestandte!le 
Premier jus, dann folgen Oleomargarm, 
Schweineschmalz und Preßtalg ; von 
pflanzlichen Fetten steht Kokosfett an 
erster Stelle aber auch die Zusätze 
von Baumwollsamenstearin unrl Pflanzen
talg (Sheabutter) sind nicht unbedeutend. 
Die Beimischung pflanzlicher Oele, 
wie des Cottonöles, des Sesamöles und 
des Erdnußöles geschieht einesteils aus 
Zweckmäßigkeitsgründen, Geschmacks
verbesserung und Erzielung der Strei~h
fähigkeit (Butterkonsistenz), andererseits 
aus der durch die gesetzliche Forder
ung sich ergebenden Notwendigkeit. 
Die kleinen Mengen Maisöl, Rüböl, 
Leinöl und wohl gar Mineralöl, wie 
solche durch mineralölhaltige Butter
farben 1) in Margarine gelangen können, 
oder von Haselnußöl, wie solches durch 
behandelte Kokosbutter anwesend sein 
könnte, sind für den Nachweis bedeut
ungslos, da sie in Bruchteilen von Pro
zenten chemisch nicht zu ermitteln sind. 

In dem fertigen Fettgemisch oder der 
filtrierten Margarinefettmischung sind 
als Einzelbestandteile quantitativ nur 
das Kokosfett und das Sesamöl bestimm
bar, qualitativ festzustellen sind das 
Baum\\'ollsamenöl, das Cottonstearin und 
das Erdnußöl, auf die Höhe des Vor
handenseins der übrigen Bestandteile 
(Schweineschmalz, Premier jus) vermag 
allenfalls die Jodzahl indirekt Schlüsse 
zuzulassen. 

zwischen 6,8 und 7, 7 sowie die Zahl der 
zur Neutralisation der wasserunlöslichen 
flüchtigen Fettsäuren verbrauchten ccm 
Zehnteilauge zwischen 16,8 und 17,8. 

Wenngleich aus der Erhöhung der 
P.-Z. bei Kokosfettzusätzen bis zu 20 
pZt das prozentuale Verhältnis nicht 
direkt abzuleiten ist, so läßt sich bei 
solchen Erzeugnissen, die anstelle von 
Schweineschmalz, Oleomargarin und 
Premier jus Kokosfett zur Grundlage 
haben, bei Verwendung der Zahl 17,3 
wenigstens annähernd der Kokosfett
gehalt feststellen. In einer Margarine 
mit 
Refr. Jodz. R.-M.-Z. K.- V.-Z. P.-Z. 

41 38,8 6,5 240,3 11,2 
kann der Kokosfettgehalt als ungefähr 
70 bis 75 pZt, in einer solchen mit 
38,5 7,92 247 15,6 

als 90 pZt betragend angenommen 
werden. Gleich wertvoll für diesen 
Nachweis ist die Bestimmung der 
A et h y lest erz ah I in der Ausführung 
nach Ilanus und Stekl B). Während diese 
Zahl für Margarine bei 1,5 bis 3 liegt, 
geht sie bei Kokosfett über 40, so daß 
auch hier quantitative Gesichtspunkte 
gegeben sind. Endlich haben, beson
ders im Hinblick auf den schwierig zu 
erbringenden Nachweis kleinerer Mengen 
Kokosfett in Butter sowohl mit Hilfe 
der P.-Z. als auch der Phytosterinacetat
methode, Paal und .Amberger 4) eine 
Konstante eingeführt, die als eine will
kommene Bereicherung des praktischen 
Analysenmaterials zu betrachten ist, die 
Bestimmung der K a d m i u m z a h l. 
Auch diese gestattet eine Berechnung 
der Mengenverhältnisse von Kokosfett, 
wenn man berücksichtigt, daß die Kad
miumzahl für reines Kokosfett zwischen 
444 und 470 liegt. Bei Zugrundeleg
ung einer Zahl von 50 für Margarine 
wären daher progressiv 40 Einheiten 
für je 10 pZt Kokosfett hinzu zu 
addieren. 

In dem gleichen Grade, wie das Ver
fahren von Polenske 2) wertvoll für den 
Nachweis von Kokosfett in Schweine
schmalz ist, liegt auch für Margarine 
dessen Bedeutung darin, daß es an
nähernd die Mengenverhältnisse von 
Kokosfett anzuzeigen vermag. Polenske 
fand die R.-M.-Z. von reinem Kokosfett Untersuchungsergebnisse verschiedener 

Handelsmarken: 
1) M. Fritxsche, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.-

u. Genußm. 17, 1909, 528. - Arnold, ebenda 
11'>, 1908, 257. 

2) Ebenda, 7, 1904, 273. 

a) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
H>, 1908, 577. 

") Ebenda 17, 1909, 1 bis 51. 
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Refr. d. n. fl. Jod- Kadmium- Hanus-Stekt-
Refr. Fetts. zahl R.-M.-Z. P.-Z. E. V.-Z. Zahl Zahl 

1. 48,8 35,2 54,83 1,21 1,1 197,1 
2. 39,2 24,2 22,36 6.71 12,0 241,7 

____ .._ ___ 
3. 48,5 35,0 55,01 2,6 2,1 202 alkohol. wässeriges 
4. 39,2 24,1 22,92 6,71 12,9 242,8 Destillat Destillat 
5. 4'l,7 35,0 55,95 2,64 2,1 198,8 72 2 7,75 
6. 40,5 25,8 27,51 6,49 10,0 240 291 ll,75 34,25 
7. 38,6 24,2 22,24 7,04 12,2 245,6 334,8 11,25 38,5 

Der flüchtige Blick auf die hohen Lührig beobachtete Fehlerquelle ausge
Polenske'schen, Köttstorfer'schen und schaltet wird. 
Rei:chert-Mei(Jl'schen Zahlen, sowie die 3. Die Fällung in graduierten Zy
hohen Kadmiumwerte und Aethylester- lindern vorzunehmen ist unzweckmäßig 
zahlen läßt sofort die Nummern 2, 4, und führt unter Umständen zu Ver-
6 und 7 als kokosfetthaltige Pflanzen- lusten. Es empfiehlt sich, die auf 25 
margarine erkennen, die niedrigen Jod- ccm eingeengte alkalische Flüssigkeit 
zahlen und niedrigen Refraktometer- im Meßgläschen von 25 ccm mit soviel 
werte dienen der Vervollständigung des Wasser in ein kleines Becherglas zu 
Analysenbildes. Bei Nr. 5 ist Kokos- spülen, daß die Gesamtmenge 50 ccm 
fett in Höhe von etwa 5 pZt vor- beträgt. Das Meßgläschen kann bei 
handen. 5 ccm eine Marke haben, dann ist man 

Das Verfahren der Bestimmung der sicher, daß bei 5maliger Nachspülung 
Kadmiumzahl ist von Lührig5) inzwischen mit Wasser quantitativ übergespült ist. 
einer Nachprüfung unterzogen worden. 4. Da die Verbrennungsprodukte des 
Ihm scheint dasselbe seinen Grundzügen Leuchtgases beim Eindampfen alkalischer 
nach wohl geeignet, beim Nachweis von Lösungen immer störend wirken, sollte 
Kokosfett in Butter gute Dienste zu mq.n tunlichst Wasserdampf als Heizquelle 
leisten. Lührig weist auf einige Un- selber benutzen. 
regelmäßigkeiten hin, die ihm bei seinen Neben der Schätzung des Sesamöl
Versuchen aufgefallen sind und die er geh alt s bei Margarine nach den Aus
tunlichst beseitigt hat. Ich möchte fol- fübrungsbestimmungen zum Fleisch
gende Punkte für die Ausführung in beschaugesetze vom 22. Februar 1908 
Vorschlag bringen: (0,5 ccm klar filtriertes Fett, 9,5 ccm 

1. Die Verseifung kann in dem Po- l Petro!ätber, 0,1 ccm al~?holische Fur
lenske'schen Verseifungskolben vorge- furollösung, 10

6 
ccID:. Salzsaure 1,19) em

genommen werden, wenn durch späteres p~ehlt Arnold ) fur solche Pr?dukte, 
Einstellen in Eiswasser dafür Sorge ge- die neben Kokosfe_tt nur Sesam.öl ent
tragen wird, daß die Fettsäuren hart- halten, den gesetzhch vorges~hnebenen 
brüchig werden. Es gelingt alsdann, Zusatz des. letztere~ durch die. Jod~ahl 
sie mühelos auf das Filter zu bringen. zu kontrolheren. Eme solche, 1m S1~ne 

. . des Gesetzes hergestellte Margarme 
.2. D~r Ver~endung en~er Sie~plat~e kann nie eine niedrigere Jodzahl als 

mit Pap1ersche1b~ und !'r1~ht~r 1st _em 17 ,4 aufweisen. Die Anwesenheit sol
Porzellannutschtiegel mit Filtrierpapier- eher Farbstoffe die durch Salzsäure rot 
aus~leidung (nach Art einer Tektur) vor- gefärbt werden: wirkt dabei meist recht 
zuziehen. Stellt man nach Herausnehmen störend. Durch Aufnahme der Zinn
der letzteren aus dem Tiegel (nach dem chlorür-Reaktion nach Soltsien ist dieser 
Auswaschen) dieselbe au~ Eis, so .. sind Mißstand beseitigt. Die Reaktionen 
n~ch dem Erstarren die Fet~sauren nach Balphen für Cottonöl, sowie der 
m1ttels Messer oder Spatel rem und Nachweis von Erdnußöl durch Isolier
quanitativ in das kleine Destillations- ung der Arachinsäure sind bekannt. 
gefäß überzuführen, wodurch die von 

5) Pharm. Zentl'alh. oO [1909], 4A2. 
6) Ztschr. f. Unters. d. Nabr.- u. Genußm 

11o, 1908, 286. 
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Für den Nachweis tierischer Fette in 
der Margarine sind die Bestimmungen des 
Schmelz- und Erstarrungspunktes, 
wie solche Polenske 7) zur Ermittelung 
der. Differenzzahl, besonders zum 
Zweck des Nachweises von Talg in 
Schmalz herangezogen hat, nicht ver
wertbar, man wird sich hier lediglich 
an die Jodzahlen zu halten haben und 
bei Vorhandensein von anderen Oelen, 
als der erforderlichen Menge ~esamöl, 
Kristallisationen bei verschiedenen Tem
peraturen vornehmen müssen. 

Die Jodzahlen von Margarine aus 
Tierfett schwanken zwischen 48,5 und 
79,8 , entsprechend einer Refrakto -
meteranzeige von 48,2 bis 55 bei 
40 o 0. Sie stehen in engem Zusammen
hang mit der Jahreszeit. Im Sommer 
herrschen stearinreichere (Talg), im 
Winter die ölsäurereicheren Fette 
(Schweineschlilalz) und die Pflanzenöle 
vor. 

Von den Stoffen, die wie Kokosfett 
die R. -M. - Z. erhöhen, kommen die 
Pflanzentalge in Betracht mit 
R.-M.-Z. 3; 6,5; 7, ferner das aus dem 
Samen einer chinesischen Pflanze ge
wonnene Butteröl, für welches Butten
berg 8) R.-M.-Z. von 35 fand, sowie die 
zur K on s e rvi er u n g dienende Benzoe
säure und Salizylsäure. Die Erhöhung 
der R.-M.-Z. durch diese organischen 
Säuren ist jedoch bei solchen Mengen, 
die, ohne die Margarine geschmacklich 
ungünstig zu beeinflussen, so unbe
deutend, daß Fälle, wie sie Bemel
mans !IJ anführt, vereinzelt 10) bleiben 
werden. 

Sehr wichtig für den Nachweis von 
Butterfett in der Margarine, speziell der 
pflanzlichen, die anstelle von Kuhmilch 
Mandelmilch enthält, dürfte daher di~ 
qualitative Buttersäurereaktion 

7) Aus dem Kais. Gesundheitsamt 26, 1907 
444 bis 463. 

sein. Nach Arnold 11) stellt man die
selbe mit den trockenen Reichert-Mei/fl
schen Seifen an und zerlegt mit kalter 
verdünnter Schwefelsäure - starker 
Buttersäuregeruch. Beim mäßigen Er
wärmen mit Alkohol und konzentrierter 
Schwefelsäure tritt bei Gegenwart von 
Butterfett Geruch nach Rum (Butter
säureäthylester) auf. 

Von organischen Stoffen als Bestand
teilen der Margarine ist noch das Ei
g e 1 b zu erwähnen, mit Hilfe dessen 
eine nicht unwesentliche Verbesserung 
der Margarine erzielt wird, sowie die 
Man de 1 m ilcb. Ueber das Vorhanden
sein von Eigelb gibt die Bestimmung 
der Lecithinphosphorsäure Aufschluß. 
Der chemische Nachweis von Mandel
milch stößt durch die Anwesenheit nur 
geringer Mengen vorr bitteren Mandeln 
z. Z. noch auf Schwierigkeiten. 

Endlich gelangen bei Verwendung 
von Pflanzentalg, Sheabutter, Japan
wachs unverseifbare Anteile von wachs
artiger Beschaffenheit in die Margarine, 
auf deren Anwesenheit bei Margarine 
aus Tierfetten niedrige Verseifungs
zahlen hin weisen würden. Ihre Ver
wendung wird dem Fabrikanten jedoch 
nur dort erwünscht sein, wo es, wie 
bei Pflanzenmargarine darauf ankommt, 
der leichten Zerfüeßlichkeit des Kokos
fettes, die durch Oelzusatz noch ver
mehrt wird, vorzubeugen. Die Schmelz
punkte solcher Pflanzentalge liegen bei 
45 ° und höher, Pflanzenmargarine ohne 
diesen Zusatz schmilzt schon bei 25 °. 
Unverseifbare und unverdauliche Stoffe 
gehören aber nicht in ein Speisefett. 

Was den Wasser geh alt betrifft, 
so sind bereits Beythien 12) und Butten
berg 13 J dafür eingetreten, daß derselbe 
den für Butter erlassenen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht. Die von mir 
untersuchten Handelsmarken wiesen fol
gende Zahlen auf: 

8) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 11) Ztschr. f. 1Tnters. d. Nahr.- u. Genußm. 
15, 1908, 334. 114, 1907, 172. 

'') Ebenda 13, 1907, 492. 12) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- n. Genußm. 
10) Vergl. Carlo Grimaldi, Chem.-Ztg. 32; 16, 1908, 46. 

1908, 794. 1 1:1) Ebenda Seite 48. 
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1 2 3 4 5 
Wasser: 9,2 9 14,2 15,5 15,60 
Kochsalz: 1,5 1,5 2,9 2,8 ~ 
Nichtfett: 
Gesamt-

eiweiß: 

Die Proben 9 und 11 waren Pflanzen
margarine. 

Für die Wasserbestimmung kann das 
Aluminiumbecher- bezw. Nickelbecher
verfahren bestens empfohlen werden, 
wie es von Fendler 14 ) und Stüber, 
Müllf/f' 15) und Lührig 16) praktisch 
nachgeprüft worden ist. Für die Be
stimmung des Ni c h t f et t e s ist die 
amtliche Methode am besten geeignet. 
Zur Bestimmung der Eiweißstoffe 
kann ohne Schaden Filter samt Rück
stand verascht werden, wenn die stick
stofffreien quantitativen Filter der be
kannten Firmen benutzt werden. Es 
empfiehlt sich die Kfeldaht'sche Bestimm
ung ia der von Gunning-Atterberg ab
geänderten Weise auszuführen. In bezug 
auf die gesundheitliche B eschaf
f e n h e it von Margarine ist nachteiliges 
nicht bekannt geworden, Margarine ist, 
wenn sie aus ein wand freien Rohstoffen 
hergestellt wird, als ein gesundes, nahr
haftes und ihrer Billigkeit wegen, 
namentlich für die minder bemittelte 
Bevölkerungsklasse schätzbares Ersatz
mittel der Kuhbutter anzusehen. Die 
Haltbarkeit der Margarine aus tierischen 
Fett ist weniger beschränkt als die der 
Naturbutter oder der Pflanzenmarga
rine. 

Bezüglich des Palmins hat Lührig 17) 

schon vor Jahren festgestellt, daß dessen 
Ausnutzungsgröße in der Mitte zwischen 
Kuhbutter und Margarine steht, wäh
rend die Verdaulichkeit der beiden letzten 
als gleichwertig angesehen wurde 1s). 
Während der heißen Jahreszeit ermittelte 
Säuregrade verschiedener Handelsma1ken 
sind: 

14) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
17, 1909, 90. 

15) Ebenda 16, 1908, 725. 
lß) Pharm. Zentralh, oO [1909], 441. 
17) Vergl Gerlaeh, Ztschr. f. physikal. und 

diätetische Therapie, Bd. XII. 
lB) Zrschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1900, Heft 2. S. 73 bis 87. 

6 7 8 9 10 11 
8,9 16,2 11,8 11,2 15,2 11,7 
2,9 3 1,8 1,1 2,6 1,1 

6 2,7 6,1 2,1 

0.26 1,1 

2,8; 3; 2,6; 2,9; 4; 3,6; 3; 3; 2,6; 
2,6; 0,9; 0,5; 0,7. Die letzten 3 Säure
grade beziehen sich auf Pflanzenmar
garine. 

Bedauerlich wäre es daher, wenn 
diese Nahrungsmittel Z usä tz e erführen, 
wie sie in jüngster Zeit vereinzelt an
getroffen, aber ebenso rasch, wie sie in 
Mode gekommen, wieder verschwunden 
sind. Hierher gehören das Paraffinöl 19), 

die mineralölhaltige Butterfarbe, wachs
artige unverseifbare Stoffe, die Benzoe
säure, Weinsäure, schwefelige Säure, 
herrührend von der Koprakonservier
ung, die Phosphorsäure und Milchsäure, 
herrührend von der Konservierung des 
Eigelbs, sowie das von Richmond 20) 

analysierte neue Präservierungsmittel, 
das aus Ameisensäure und Stärkesirup, 
mit etwas Buttersäureäther parfümiert, 
besteht. (Vgl. Orampton, Stärkezucker 
in Butter, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.
u. Genußm. 18!J9, 2, 148) In bezug auf 
den Wassergehalt der Margarine sind 
mehrere Proben durch Buttenberg, 
Beythien, Reinsck u. a. bemängelt 
worden. 

Auffallend hohen Wassergehalt in 
Margarine fand vor kurzem L. Müller21). 
Von 6 untersuchten Proben enthielt 
nur eine unter 16 pZt; 2 weitere ent
hielten 16,8 und 16,9, die übrigen 
schwankten zwischen 1 7, 1 und 17, 7 pZt. 

Ein holländisel1es Kaffeekonservierungs
mittel bestand aus: 

14.9 v. H. Wasser 
4,32 „ :Mrneralbestandteilen 
5,0 „ Zucker 

75,78 „ arabischem Gummi. J. Pr. 
Nachrichten-BI. f. d. Zotlst. V. 1910. Nr. 1. 

19 Olig und Tillmans Ztschr. f. Nahr.- u. 
Genußm. 9, 1905, 597. L. Ronnet, Ann. Fal
sifications 1909, 2i:!O. 

20) Analyst 1908, S. 116. 
21) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm, 

16, 1908, 727. 
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Ueber die Entwickelung 
flüchtiger Riechstoff'e aus den 

Lösungen der Morphinsalze. 
Von 0. Reichard. 

Gleich zu Beginn des nachstehenden 
Berichtes möchte ich die Bemerkung 
vorausschicken, daß die~e Mitteilungen 
vorderhand nur orientierender Natur 
sind da zu einer umfangreichen, bezw. 
erschöpfenden Bearbeitung des Gegen
standes größere Meng~n von V cr~uch~
material notwendig smd, als sie mir 
zur Zeit zu Gebote standen, und da es 
vor allem darauf ankommt, ein solches 
Studienmaterial zu erhalten, dessen Her
kunft aus von einander verschiedenen 
Ursprungsgebieten sichergestellt ist. 
,- Bereits vor Jahren fiel mir gelegent
lich einer Abhandlung über die Reak
tionen des Morphins wiederholt ein eigen
tümlicher Geruch auf, der sich besonders 
beim Erwärmen von Lösungen des salz
sauren Alkaloids bemerklich machte. -
Da diese Beobachtung indessen in kein_em 
direkten Zusammenhang mit dem spe
ziellen Zwecke der damaligen Unter
suchung stand, so legte ich vorläufig 
keinen weiteren Wert darauf. Erst bei 
neueren Versuchen zur Auffindung 
weiterer Morphin-Reaktionen erinnerte 
ich mich des damaligen Befundes, da 
ich auch bei dieser Gelegenheit das 
Auftreten eines spezifischen Geruches 
des angewendeten salzsauren Alkaloids 
festzustdlen in der Lage war. 

Die Entwickelung des Riechstoffes 
scheint zur Voraussetzung zu haben, 
daß das Morphin nicht als solches in 
der Form des reinen Alkaloides vor
liegt, sondern als lösliches Salz. Wenig
stens haben dahin bezügliche Versuche 
ergeben, daß die Reinbase unter den 
bei ihren Salzen angewendeten Beding
ungen nicht unter Ausgabe eines aromat
ischen Geruches reagiert. Auch an 
Morphin, welches mittels Ammoniak
flüssigkeit aus Morphinsulfatlösungen 
ausgefällt war, die an sich Riechstoffe 
entwickelten, konnte nach der Fällung 
des reinen Morphins keine Geruchs
äußerung beobachtet werden. 

Auf grund der im Nachstehenden 
mitgeteilten Beobachtungen läßt sich 
vermuten, daß die Ursache des Geruches 
in der Verflüchtigung sehr kleiner 
Mengen von Morphinsalz mit den 
Wasserdämpfen zu suchen ist. Zunächst 
sei das Nötigste bezüglich der anzu
stellenden Versuche mitgeteilt. 

Bringt man einige Dezigramme des 
kristallisierten salzsauren Morphins 

l Ci: H1!1 NO:i. HCl + 3 H20 .] 
mit einigen Kubikzentimetern destillier
ten Wassers und zwar sovielen, daß 
eine 5 prozentige Lösung entsteht, zu
sammen, so ist von einer Entwickelung 
riechender Substanzen kaum die Rede. 
Wird jedoch diese Lösung auch nur 
auf 30 bis 40 Grad erwärmt -- am 
geeignetsten auf dem Wasserbade - so 
nehmen die entstehenden Dämpfe der 
Morphinlösung einen ganz spezifisc~en 
Geruch an. Derselbe läßt sich rncht 
mit einem anderen bekannten Riech
stoffe vergleichen, man könnte ihn 
allenfalls mit einem äußerst schwachen 
Moschusgeruche entfernt in Vergleich 
ziehen. Läßt man die Lösung wieder 
erkalten, so verschwindet der Geruch 
in offenen Gefäßen fast gänzlich wieder 
oder überhaupt ganz. Er läßt sich 
aber durch erneutes E1·wärmen beliebig 
oft wieder hervorrufen. 

Wie es scheint, ist die Menge der 
entwickelten Dämpfe proportional dem 
stärkeren wie schwächeren Auftreten 
des Geruches. Verwendet man nämlich 
bei den Versuchen mit je gleich großen 
Flüssigkeitsmengen von gleicher Kon
zentration das eine Mal Gefäße mit 
großer Oberfläche, das andere Mal einen 
Tiegel von wenigen Zentimeter Durch
messer, so tritt der Geruch in dem 
ersteren Falle bedeutend stärker auf, 
als im letzteren. Gießt man die warme 
Lösung des salzsauren Morphins in ein 
weithalsiges Glas und verschließt es mit 
einem Glasstopfen, so kann man den 
charakteristischen Geruch beim Oeffnen 
des Gefäßes auch nach dem Erkalten 
in der Regel deutlich bemerken, wenn 
die Flüssigkeit nur die Hälfte, höchstens 
<J/8 des Rauminhaltes beträgt. Einige 
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weitere Versuche setzen es ziemlich 
außer Zweifel, daß die Stärkeentwick
lung des Geruches der Morphinsalzlös
ungen im steigenden Verhältnisse zu 
der Konzentration derselben steht. 

Auch an festen Morphinsalzen, welche 
wie z. B. das chlorwasserstoffsaure und 
schwefelsaure Salz Kristallwasser ent
halten, ließ sich der spezifische Geruch 
bei vorsichtigem Erwärmen feststellen, 
nicht jedoch an der reinen Base selbst, 
obwohl auch diese 1 Molekül Kristall
wasser besitzt. 

Ob sich der Nachweis erbringen läßt, 
daß tatsächlich kleinste Morphinsalz
mengen mit den Wasserdämpfen, welche 
sich aus der warmen Lösung entwickeln, 
flüchtig werden, müssen erst weitere 
Versuche mit einem größeren Mengen
material verschiedener Morphinsalze er
geben. 

Man muß sich in dieser Hinsicht 
daran erinnern, daß z. B. eine winzige 
Menge von Moschus einen unverhältnis
mäßig großen Raum mit dem spezifischen 
Moschusgeruche erfüllen kann, ohne daß 
sich eine nachweisbare Gewichtsabnahme 
feststellen läßt, die durch die Verflüchtig
ung jenes Riechstoffes entstehen muß 
und daß es längerer Zeiträume bedarf, 
ehe man mit Hilfe feiner Wagen eine 
wirkliche Gewichtsabnahme festzustellen 
vermag. 

Die von mir verwendeten Morphin
präparate waren zeitlich um 5 Jahre 
und örtlich verschiedener Herkunft; es 
läßt sich demgemäß annehmen, daß der 
aus Morphinsalzlösungen sich ent
wickelnde spezifische Geruch wohl aus 
allen derartigen Präparaten zu erhalten 
sein wird. 

Um aber nach Möglichkeit Auskunft 
darüber zu gewinnen, war es nötig, 
eine völlig chemisch reine Morphinbase 
darzustellen. Zu diesem Zwecke be
diente ich mich der Sublimation des 
mehrfach ausgefällten und umkristall
isierten Morphins im luftleeren Raum. 
(Vergl. hierzu Dr. Helwig: Das Mikro
skop in der Toxikologie, Mainz 1864, 
Zeitschrift für analytische Chemie, 3. 43.) 
Nur eine chemisch reine Base läßt sich 
unter Anwendung großer Vorsicht 

sublimieren. Das aus diesem Sublimate 
dargestellte salzsaure und schwefelsaure 
Salz lieferte beim Erwärmen seiner kon
zentrierten Lösung den gleichen mit 
den Wasserdämpfen auftretenden Riech
stoff. 

Eine sehr bemerkenswerte Tatsache 
muß an dieser Stelle Erwähnung finden, 
Bekanntlich leiten sich die Alkaloide 
der Morphingruppe (Morphin, Kodefa, 
Thebai:n) von dem aromatischen Kohlen
wasserstoffe Phenanthren ab. Dieses 
Phenanthren, welches mir in reinster 
Form als solches und als Phenanthren
chinon (Kahlbaurn'sches Präparat) vor
lag, verhielt sich so verschieden, wie 
Morphinsalz bezw. Rein-Morphin. Das 
Phenanthren besitzt schon ohne weitere 
Operationen einen starken Eigengeruch. 
Bringt man eine Kleinigkeit zum 
Schmelzen bei 90 o und zu der Schmelze 
einige Kubikzentimeter Wasser, so ent
wickelt sich ein verhältnismäßig stär
kerer Geruch, wenn Dämpfe aus der 
Flüssigkeit aufsteigen. Beim Erkalten 
verschwindet der Geruch bis auf einen 
kleinen Rest. Das Phenanthrenchinon 
dagegen riecht weder an sich noch bei 
Behandlung mit heißen Wasserdämpfen. 
Dagegen sublimieren beide Körper leicht 
und es läßt sich aus dem Chinon bei 
der Reduktion ebenfalls das riechende 
Phenanthren erhalten. Die beiden ge
nannten organischen Körper verhalten 
sich also wie salzsaures Morphin und 
reines Morphin. 

Daß ein organischer Kohlenwasser
stoff bezw. seine Derivate mit Wasser
dämpfen überdestillieren kann, ist eine 
bekannte Tatsache, wie z. B. aus der 
Reindarstellung des erst bei 184 ° sieden
den Anilins ersichtlich ist. Es liegt 
deshalb auch kein Grund vor, daß feste 
Alkaloidsalze in mehr oder minder er
heblichem Grade mit Wasserdämpfen 
flüchtig werden können. 

Eine andere Auffassung hinsichtlich 
des Zustandekommens des spezifischen 
Geruches der Morphinlösungen könnte 
aus dem Umstande hergeleitet werden, 
daß Morphinsalzlösungen bei längerem 
Stehen - vielleicht auch bei jahre
langem Lagern der festen Salze -
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freies Alkaloid ausscheiden; dieses. wür~e 
dann zur Folge haben, . daß s1c~ ~ie 
betreffenden freien Säuren m der Fluss1g
keit gelöst er~alten und beim ~rwärmen 
sich verflüchtigen. Man mußte a1so 
bei der Destillation, falls die Säuren 
der betreffenden Morphinsalze überhaupt 
flüchtig sind, ein schwach sauer_rea~ier~n
des Destillat erhalten. Ueber die Richtig
keit oder Unzulässigkeit letzterer An
schauung können nur Versuche mit 
einem größeren Material entsl,heiden. 

Die Stärke des sich aus heißen Mor
phinsalzlösungen entwickelnden Geruches 
ist im allgemeinen und bei kleinen 
Stoffmengen, bezw. schwachprozentigen 
Lösungen, keine besonders starke, so 
daß wohl vielen der eigentümliche Ge
ruch gänzlich entgangen sein dürfte, 
namentlich wenn die Morphinsalzlös
ungen zu medizinischen Zwecken in 
der Kälte und ohne Anwendung der 
Sterilisation angefertigt werden. 

Eine weitere Frage ergibt sich noch 
in der Hinsicht der Morphinderivate 
(Kode'in, Dionin, Herofa, Peronin usw.). 
Reagieren auch diese unter geeigneten 
Versuchsbedingungen unter Ausgabe 
eines spezifischen Aromas? An eine 
Beantwortung dieser Frage soll später 
einmal näher herangetreten werden. 

Resinit, 
ein neues künstliches Harz, ist ein dem 
Bakelit (Pharm. Zentralh. 50 [l 909J, 815) 
nahestehendes Kondensationsprodukt aus 
Phenol und Formaldehyd, welches bei Gegen
wart neutraler oder alkalisch reagierender 
Salze als Kontaktmittel erhalten wird. Es 
besitzt je nach dem Punkte, an welchem 
die Reaktion unterbrochen wird, verschiedene 
Beschaffenheit. Das erste Reaktionsprodukt 
als Res ini t m asse A bezeichnet, ist eine 
gelbliche, leicht bewegliche Flüssigkeit, die 
sich zum Imprägnieren und Härten von Holz, 
Pappe und anderen porösen Stoffen eignet. 
Durch Abdestillieren des bei der Konden
sation gebildeten Wassers resultiert eine 
weitere Zwischenstufe, die Res in i t m a s s e B. 
Wird diese in Formen gegossen und längen, 
Zeit auf soo, schlieLllich bis gegen 200° 
erhitzt, so erhält man eine feste, gegen 
chemische und physikalische Einflüsse sehr 
widerstandsfähige Masse, das e i g e n t I ich e 
Re s i n i t. Durch Verwendung von Säuren 
läßt sich die Erstarrungszeit des Resinits 
auf 10 bis 15 Minuten abkürzen. 

Das Resinit ist in diesem Zustande je 
nach den Kondensationsbedingungen hellgelb 
bis purpurrot, durchsichtig oder ?urchschein
end hochglänzend, von muschehgem Bruch 
und dient in dieser Form als Ersatz für 
Steinnuß, Horn, Zelluloid und dergl. Der-
artige amorphe Kondensationsprodukte, welche 

Zum Nachweis von Eiweiß im seit der von .Ad. v. Baeyer im Jahre 1872 
Harn durchgeführten Kondensation von Phenolen 

säuert Y. Oguro 5 bis 6 ccm klaren Harn und Aldehyden nach zahlreichen Verfahren 
mit verdünnter Essigsäure stark an, setzt erhalten wurden, bezeichnete man bisher als 
etwa 1 ccm Jodtinktur zu und schüttelt durch. künstliche Harze, weil sie in vielen Eigen
Darauf wird unter tüchtigem Schütteln bis schaften Aehnlichkeit mit natürlichen Harzen 
zur völligen Entfärbung gesättigte wässerige besitzen. 
Lösung von Natriumbisulfit hinzugefügt. Bei Lebach der Darsteller des Resinits, schlägt 
gegenwärtigem Eiweiß wird der Harn trübe nun vor 

1
die Bezeichnung Harze ~für die ' . oder enthält Flocken. Naturprodukte zu reservieren, Kondensations-

Zu einer anderen Probe entfärbt man pr0dukte der gekennzeichneten Art aber als 
Jodtinktur mit der Bisulfitlösung und filtriert.

1 

· Re 8 i t e für sich zu behandeln. Die flüß
Dies Reagenz ist haltbar. Zu dem klaren, igen und halbfesten Zwischenstufen wären 
mit Essigsäure stark angesäuerten Harn gibt dann, weil sie in Alkalien löslich sind und 
man etwa 1/ 3 seiner Raummenge vom Reagenz deshalb wahrscheinlich noch freie OH-Gruppen 
zu und schüttelt gut durch. Eiweiß wird besitzen, als R es o I e zu bezeichnen. 
duroh Trübung oder Flocken erkannt. . Ztschr. f. angew. Chem. 1909, 1598. Hn. 

Ztsohr. f experim. Pathol. u. Therapie 
Bd. 7, H. 1, 349 bis 351. -fa.-
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten Massogran sind Granules, welche den 
Bacillus Acidi lactici enthalten, und Masso-

und Vorschriften. lettes, Milchbonbons. Sie werden bei 
Amynin nennen Dr. Freund und Dr. 11chlechter Verdauung, Blähung usw. ange

Redlich in Berlin NW 6 ein aus Blut ge- wendet. Darsteller: Arthur H. Cox <i; Co., 
wonnenes Ferment, das in der Organthera- Ltd. in Brighton. 
pie verwendet wird. (Ztschr. d. Allgem. Natriumbromidqueoksilber(HgBr.2NaBr) 
österr. Apoth.-Ver. 1910, 46.) ist ein lösliches Quecksilbersalz, das unter 

Ferricodile. Unter diesem Namen bringt die Haut gespritzt wird. 1 ccm seiner ste
Dr. M. Leprince in Paris Röhrchen mit rilisierten Lösung enthält 0,01 g Queok
einer 0,005 g Ferrum cacodylicum o x y da tu m silber. 
enthaltenden Lösung und als Ferrocodile Novojodin besteht aus gleichen Teilen 
Pillen zu 0,025 g Ferrum cacodylicum Talkum und Hexamethylentetramindijodid, 
oxydulatum in den Handel. C6H12 N4J2, und stellt ein lockeres, hell-

Frigusin (Pharm. Zentralh. 50 [1909], braunes, völlig geruchloses Pulver dar. Es 
998) enthält als wirksamen Körper Dijod- ist in allen Lösungsmitteln fast unlöslich, 
l a r i zin O l 8 ä n r e c

20
H

26
(0H)

2
J

2
, das erste läßt sich aber mit Olivenöl, flüssigem Paraffin, 

Glied einer neuen Gruppe von Arznei- Glyzerin und Kollodium zu 10- bis 20 proz. 
mitteln. Auf die Haut gebracht erstarrt es Aufschwemmungen verteilen, aus denen es 
zu einem festhaftenden Firnis, der Jod reiz- sich nur langsam absetzt. In Berührung 
los abgeben soll. Außer bei Frostleiden mit Wusdausscheidungen oder gewissen 
eignet es sich auch für die Behandlung chemischen Stoffen spaltet es Jod und Form
kleiner wunden anstelle von Jodoform- aldehyd ab, und zwar im günstigsten Falle 

32 v. H. des ersteren und 20 v. H. des kollodinm. Die mit Frigusin bedeckten 
Stellen können sowohl in kaltem wie heißem letzteren. Trocken bei gewöhnlicher Wärme 
Wasser gewaschen werden. aufbewahrt ist e~ vollständig haltb~r, auch 

Ein weiteres Glied der Gruppe ist Bro- wenn es dem L1c_hte ausgesetzt 
O 

wird ~a
mophor gegen Hautjucken und Rose (Ery- gegen darf es mcht über 80 C er~1tzt 
sipel). (Münch. Med. Wochenschr. 1910, 1 wer~~n .. In~olgedes~?n. muß ~s zu „semer 
279 nd A th -Zt 1910 90 ) 1 Ster1hsat1on m 24 stund1gen Zw1schenraumen 

u po · g. ' • 1 dreimal je eine Stunde auf 70 bis 80 ° 0 
Grafolin (Pharm. Zentralh. 50 [1909], erhitzt werden. Seine Anwendung als 

838) ist eine Emulsion, die hauptsächlich Wundantiseptikum und zur Behandlung ent
aus den Estern und Alkoholen des Wachses zündlicher Erkrankungen der Geschlechts
und des Wollfettes besteht. (Ztschr. d. Allg. teile ist eine umfangreiche. Darsteller: 
österr. Apoth.-Ver. 1910, 46.) Chemische Fabrik Dr. R. Scheuble und Dr. 

Lysochlor *) ist eine Vereinigung von 
Chlor-m-Kresol mit Seife und wird als Anti
septikum gebraucht. 

Marmola, ein gegen Fettsucht angeprie
senes Mittel, besteht nach der Unterauchung 
der British Med. Assoc. aus 14 v. H. ge
trockneter Schilddrüse, 4 v. H. Phenolphiha
le'in, 7 v. H. Natriumchlorid, 50 v. H. 
Blasentangpulver (Fucus vesiculosus), 25 
v. H. Extraktivstoffen und einer Spur 
Pfefferminzöl. Darsteller: Marmola Com
pany in Detroit (Michigan). (Pharm. Ztg. 
1909, 959.) 

A.. Hochstetter in Tribuswinkel. 
Nucleatol Robin*) enthält die Nukleo

phosphate des Calciums und Natriums. 
Oophorin.- Yohimbin.· Lecithin-Tablette:u 

nach Bab werden zur Beseitigung der in
fantilen Unfruchtbarkeit verwendet. Jede 
Tablette enthält 0,5 g Oophorin (Landau), 
0,0005 g salzsaures Yohimbin und 0,025 g 
Lecithin. Darsteller: Dr. Freund und Dr. 
Redlich in Berlin NW 6. (Zentralbl. f. 
Gynäkol. 1909, Nr. 45.) 

Radiuman-Creme, . H a a r b a 1 s am und 
- S e i f e sind radioaktive Präparate. 

* ~ach G. u. R. Fritx- Pexoldt und Süß *) Nach G. u. R. Fritx- Pexoldt und Süß 
in Wien. 1 ia Wien. 
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Salochloral ist eine Vereinigung von 
Salol und Chloralhydrat, die als Schlafmittel 
und Antiseptikum angewendet wird. 

Supracapsulin ist eine Lösung des wirk
samen Körpers der Nebenniere 1 : 1000. 
Darsteller: The Cudahy Packing Co. in 
South Omaha, Neb. 

R. Mentxel. 

Vergleichende Untersuchungen 
über Raum - Desinfektion mit 
Formaldehyd - Kaliumperman-

ganatverfahren 
hat Dr. Berthold Hannes angestellt und 
darüber eingehend berichtet. Auf grund 
seiner Beobachtungen kommt er zu folgen
den Schllissen : 

Die Entwickelung von Formaldehyd aus 
der Handelsware Paraformpulver durch Ka
liumpermanganat und Wasser im. Verhältnis 
von 1 : 2 : 3 hat in abgedichteten Räumen 
die gleiche Wirkung wie die Verdampfung 
durch Apparate. 

Das Verfahren ist in desinfektorischer 
Wirkung und chemischer Ausnutzung der 
Reagenzien den bisherigen Verfahren mit 
Formaldehyd und Kaliumpermanganat über
legen. 

Es ist von den V erfahren mit festen und 
daher leicht mitnehmbaren Reagenzien das 
billigste. Das Paraformpulver wie das 
ganze V erfahren untersteht keinem gesetz
lichen Schutz. 

Seine Handhabung ist am einfachsten, 
ohne Belästigung für den Ausführenden, 
verlangt keine großen Gefäße, die Zusammen
setzung der Reagenzien 1 : 2 : 3 ist leicht 
zu merken. 

In Notfällen bei höherer Wärme kann 
die Anwendung ohne Abdichtung der Räume 
erfolgen. 

Das Verfahren kommt wegen seines 
gegenüber den Apparatverfahren immer 
noch hohen Preises dort in Betracht, wo 
Apparate überhaupt nicht bezw. nicht in 
genügender Anzahl vorhanden, oder wegen 
Feuergefährlichkeit ausgeschlossen sind. 

Bei der Haltbarkeit und leichten Ver
sandfähigkeit, sowie dem verhältnismäßig 
geringen Volumen des Paraformpulvers 
eignet sich das V erfahren besonders zur 
Verwendung im Felde. 

Zum Gebrauch für die Praxis ist es 
nötig, daß die chemische Reinheit des Prä
parates geprüft wird. 

Müneh. Med. Woehensehr. 1909, 2518. -tx.-

Ueber die Essigsäureprobe 
zur Unterscheidung der Exsudate 

und Transsudate 
hat Klaus Pieper einen größeren Aufsatz 
veröffentlicht, aus dem folgende Verfahren 
wiederzugeben sind: 

I. Nach Moritx: Tropft man aui einer 
Tropfflasche ein bis 2 Tropfen 5 proz. Essig
säure in etwa 2 ccm einer Punktionsflüssig
keit, so tritt in einem Exsudat eine mehr 
oder weniger deutliche sichtbare Trübung 
auf, die sich oft zu einem flockigen Nieder
schlag verstärkt, während in einem Trans
sudat diese Trübung ausbleibt, oder erst 
bei weiterem Zusatz von Essigsäure, meist 
insgesamt 4 bis 5 Tropfen, in Form einer 
leichten Opaleszenz bei auffallendem Licht, 
oder einer fast durchsichtigen Trllbung bei 
durchfallendem Licht sichtbar wird. 

II. Nach Rü:alta: Läßt man in einem 
Maßzylinder mit 600 ccm Wasser, dem 
2 Tropfen Eisessig zugesetzt sind, tropfen
weise die PunktionsflüBBigkeit einfallen, so 
zerfließt der Tropfen bei einem Exsudat in 
mehrere milchweis getrübte, dem Zigaretten
rauch ähnliche Streifen, die zuweilen aller
dings erst auf einem dunklen Hintergrund 
deutlich sichtbar sind, während bei einem 
Transsudat der Tropfen sich ungetrübt zer
teilt, oder nur in seltenen Fällen eine ganz 
schwache graue, nur auf dunklem Hinter
grund erkennbare Trübung annimmt. Nie
mals aber findet man bei einem Transsudat 
dieses streifenförmige milchweiße Zerfließen 
des einfallenden Tropfens. Sind die Punk
tionsflüssigkeiten an sich etwas getrübt, so 
sind sie für beide Proben vorher zu 
filtrieren. 

Zur Unterscheidung von Exsudaten und 
Transsudaten sind beide Proben brauchbar 
und zuverlässig. Die Probe nach Rivalta 
zeigt den negativen Ausfall augenfälliger 
und zuweilen auch schärfer an, während 
die Probe nach Moritx den Vorzug hat, 
daß sie einfacher in der Ausführung ist und 
auch für Lumbalpunktate angewendet werden 
kann. Für letztere versagt das V erfahren 
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von Rivalta. Ein scheinbarer Unterschied 
besteht zwischen beiden Proben, wenn man 
sie mit Blut, Plasma oder Serum ausführt. 
Die Probe von R1:valta fällt stets positiv 
aus, die nach Moritx erst dann positiv, 
wenn eine 10- bis 20 fache Verdünnung 
des Serums mit Wasser stattgefunden hat. 

Die Kennzahlen 11ind nach A. llathje 
folgende: 

II III 
Spez. Gew. 
Refraktion 
Verseifungszahl 
Säurezahl 

I 
0,9250 
1,4685 

178,4 
11,31 
74,5 
96,33 

180.2 179,3 
11,46 

Jodzahl 74,l 73,4 
Münch. Med. Wochenschr 1910, 11. -tx.-

Ueber das Vorkommen von 
Rutil und Graphit in einem 

Gesteins pul ver 
ist nach Mitteilungen von Georg Kaf iner 
folgende11 zu berichten. 

Eine Probe Gesteinspulver ans Südwest
afrika, das auf einen etwaigen Gehalt an 
Zinn untersucht werden sollte, war rötlich
grau und zeigte reichlich glitzernde Kristall
flächen sowie glänzende, glimmerartige 
Blättchen. Nach Zersetzung der Silikate 
mit Flußsiinre und Austreibung der Kiesel
säure wurde mit konzentrierter Schwefelsäure 
abgeraucht und der Rückstand mit entwässer
tem Natriumkarbonat und Schwefel nach dem 
Vermischen geschmolzen. Bei der Behandlung 
der Schmelze mit Wasser verblieb ein be
trächtlicher schwarzer, wasserunlöslicher Rück
stand. Das davon erhaltene Filtrat ließ beim 
Ansäuern mit Salzsäure hauptsächlich nur 
Schwefel aU11fallen. Der dem Gewicht nach 
nur geringe Röstrückstand dieses Nieder
schlages bestand im wesentlichen aus etwas 
Titansäure, enthielt aber kein Zinn. 

Bei der niiheren Untersuchung des 
schwarzen wasserunlösliehen Rückstandes 
wurden kleine glitzernde Krisfällchen ge
funden, die als Rutil, kristallisiertes Titan
dioxyd, erkannt wurden. Außerdem enthielt 
der Rückstand Eisen, Tonerde, kohlensaures 
Calcium und Magnesium sowie einen in Salz
säure unlöslichen dunklen Körper, der als 
Graphit erkannt wurde. 

Apoth.-Ztg. 1909, 561. -t%-

Oleum Secalis cornuti. 

Hehner-Zahl 
Reichert- Meißl-Zahl 
Acetylzahl 
Glyzerin (direkt) 
Unverseifbare Subst. 
.A.norganisohe Subst. 
Alkaloide 

O,ti7 
31,38 

8,1 pZt 
0,36 • 
0,2 • 
0,6 » 

Kennzahlen der Fettsäuren : 
I 

05,84 96,6 
0,61 0,61 

27,43 28,56 
7,9 pZt 

11 
Schmelzpunkt 38 bis 39° 
Neutralisationszahl 182,9 183,1 
Jodzahl 77,31 77,1 

Das Mutterkornöl zeigt folgende prozent
ische Zusammensetzung: O.elsliure 68, Oxy
ölsäure 22 (mithin ungesättigte Säuren 90), 
Palmitinsäure 5, Unverseifbares 0,35, An
organische Substanz 0,2, Alkaloide 0,6, 
Glyzerin 7 ,5. T. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett- u. Har%industrie 
1909, 10. 

, Zur Herstellung 
eines entbitterten, inWasser klar 
löslichen zinkfreien Extraktes 

aus Cascara-Sagrada 

Das mit Aether ausgezogene Mutterkornöl 
stellt ein dunkelbraunes Oel dar, das sich 
in der Kälte ein wenig verdickt. Der Ge
ruch ist wenig charakteristisch, der Geschmack 
ein wenig kratzend. 

verfährt man nach Dr. M. Penschuck (DRP. 
206467) in der Weise, daß man 1 kg 
Oascara-Sagrada-Pulver mit heißem Wasser 
so lange auszieht, bis das Wasser ungefärbt 
abfließt. Das im Vakuum konzentrierte Extrakt 
wird mit 60 g Zinkoxyd auf dem Wasser
bade 4 bis 5 Std. bei 60 bis 70° 0 unter 
häufigem Schütteln erwärmt, dann etwa in Lös
ung gegangenes Zinksalz durch wenig kohlen
saures Natrium oder Kalium ausgefällt und 
die filtrierte Lösung im Vakuum zur Trockne 
eingedampft. Das Präparat ist wenig hygro
skopisch, hat den eigentümlichen Geruch der 
angefeuchteten Cascara-Sagrada und löst sieh 
klar mit Orangefarbe in Wasser. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 106. -he. 
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Bericht 
über die Arbeiten aus den 
hygienisch - chemischen Unter

suchungsstellen des Heeres.-l() 
Ueber Uutersuchuug·cu Yon ZitroneusHfteu. 

Von Dr. Devin. 

Außer der chemischen Untersuchung einge
sandter wie gekaufter Zitronensäfte wurden sie 
einer regelmäßigen Sinnesprüfung unterzogen. 
Hierbei ergab sieb, daß die Handelssäfte häufig 
einen dem natürlichen Zitronensafte nicht zu
kommendQII Beigeschmack zeigten und daß ver
schiedene Proben eine tiefbraune Farbe neben 
mehr oder mindrr erheblichen Bodensätl8n 
hatten. .A.ls Frischhaltungsmittel wurden Alkohol, 
Ameisensäure und Salizylsäai e, bei einigen neben 
letzterer auch Alkohol gefunden. Andere Handels
säfte waren gefärbt und hatten Zusätze von 
Zitronensäure erhalten. Da der Zusatz von 
Frischhaltungsmitteln nach Angabe der Her
steller unentl: ehrlich sein sollte , so wui den 
Versuche dahin angestellt, ob es nicht möglich 
sei, ohne Zusatz von Frischhaltungsmitteln oder 
mit Umgehung gewisser Frischhaltungsmittel 
einen haltbaren Zitronensaft herzustellen. Diese 
Versuche erbrachten ein günstil!es Ergebnis, 
über welches in Pharm. Zentralh. 50 (19G9], G91 
ausführlich berichtet worden ist. 

Der Arbeit sind drei Tabellen beigegeben, von 
denen Tabelle I die Untersuchungsergebnisse 
von Zitronensäften enthält, welche 1m Jahre 
1906 vom Verfasser her!(estellt und teils vor, 
teils nach dem Vergären untersucht worden 
sind. Gearbeitet wurde nach dem Verfahren 
von Farnsteiner (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.
u. Genußm. 1903, H. 1). Die Saftausbeuten 
schwankten zwischen 30 und 42 pZt des Ge
wfohtes der angewendeten Zitronen. In der 
Tabelle II sind die Ergebnisse der Untersuch
ungen von Zitrononsäften des Handels zusammen
gestellt. Tab. 11I gibt eine vergleichende Zusam
menstPllung der von Farnsteiner, sowie Beythien 
und Bohrisch gefundenen W e1te. Die vom V erf. 
erhaltenen Ei gp bnisse bestätigen, d!lli die Zitronen
säfte hinsichtlich ihrer Zusammensetzung großen 
Schwankungen unterworfen sind, und daß es 
daher nicht ratsam ist, auf grund der bis jetzt 
bekannten Schwankungen bestimmte Grenzwerte 
festzulegen. 

Ueber 1len Nachweis dl•s Schaleuzusatzes in 
Kakaopräparaten. 

Von Dr. Devin und Dr. Strunk. 

Aus dieser Arbeit geht hervor, daß die Be
stimmung der Rohfaser zur Berechnung von 
Schalenzusätzen nicht hPrangezogen werden kann. 
Hinsichtlich der Bestimmung der Pentosane find 
die Verfas~er der Meinung, daß durch di'l '\'or
herige Entfernung der Hexosen der Nachweis 
des Schalenzusatzes erleichtert wird, dagegen 

*) Siehe Pharm. Zentralb. 1,0 (1909], 576 
unter Bücherschau. 

kann der Ermittelung der Methylpentosane eine 
besondere Bedeutung für den Schalennachweis 
nicht beigemessen werden. Die Aschenbestimm
ung ist bei den Sorten, die wie Caracas nach 
der Rottung mit Erde gefärbt werden, sehr 
leicht, da drn Schalen nicht völlig von der Erde 
befreit werden l,önnen. Bei den anderen beträgt 
der Aschengehalt der Schalen nach Abzug des 
Kaliumkarbonats und der in Säuren und Natrium
karbonat unlösli,·hen BPstandteile etwa zweimal 
soviel wie der der Kotyledonen. Die erheblich 
gröllere Alkalität sowohl der wasserlöslic;hen wie 
der unlöslichen Sehalenasche hat für den Nach
weis keine Bedeutung, da .die Kakaopräparate 
zur Aufscbliel\ung AlkalizuRätze erhalten. Die 
Phosphorsäure der Asche, gleichviel ob sie als 
Gesamtphosphorsäure oder als wasserlöslichfl 
bezw. unlösliche Verbindung ermittelt wird, 
bietet so gut wie gar keinen Anhalt für die 
Beurteilung des Schalenzusatzes. Anders verhält 
es sich dagi>gen mit der alkohollöslichen Phosphor
säure, da die Kotyledonen erheblich mehr davon 
enthalten als die Schalen. Verfasser fanden in 
erstPren 0,028 bis 0,059 pZt, in letzteren 0,007 
bis 0,014 pZt. So lange aber über den Phosphor
säuregehalt der Kakaobutter nicht Untersuch
ungen in größerem Umfange angestellt sind, 
wird man, bei entöltem Kakao aus dem ver
minderten Gßhalt an alkohollöslicher Pnospbor
säure allein ·auf Schalenzusatz nicht schließen 
können. Au'f grund des Gehaltes an löslicher 
Kieselsäure,, d. h. jener Kieselsäure, welche nach 
dem Behaqdeln der Asche mit konzentrierter 
Salzsäure in Natriumkarbonatlösung löslich ist, 
kann man Schalenzusätze von 10 pZt mit Sicher
heit erkennen. 

Unter~uchungrn iiber lndilrnblau, 
blaurn ~chwefelfarlistoff und Irnlautln·pu\1lau 

auf Baumwollfaser. 
Von Dr. Nothnagel und Vive. 

Der mit Indigo gefärbte Stoff entsprach bei 
der Prüfung nacll dor kriegsministenellen Ver
fügung vom 8. August 1887 Nr. 1228/8. 87 M. A. 
allen Anforderungen. 

Anders liegen die Verhältnisse bei den als 
Sc h w e f elf a r b s t o ff e bezPichneten Körpern. 
Von diesen gibt es eine große Reihe. Verfasser 
haben 55 Muster untersucht, wobei es sich zeigte, 
d,ß das Verhalten aller dieser Farbstoffe auf 
der Faser im allgemeinen das gleiche 1st, so daß 
der Nachweis des ursprünglichen verwendeten 
Spezial-Farbstoffes des zu prüfenden Baumwoll
stoffes mit Sicherheit mcht erbracht werden 
konnte. 

Das Indanthren ist nach Untersuchungen 
von Kaufler, Bohn und Scholl Pin N-Dihydro
anthrachinonazin, das durch mäßige Reduktion 
in eine dem Anthrabydiochinon e,,tsprechende 
Verbindung übergeht. Die Eigenschaft dieser, 
sich aus alkalischer Lösung auf Baumwolle 
direkt zu fixieren, ermöglwht seine Anwendung 
als Küpenfarbstoff. Nach eingehendsten Berwht 
über Echthmts- usw. Prilfungen, sowie Reaktionen 
zur Ei kennung des Indantbrenfarbstoffs auf der 
Faser und zur Unterscheidung von Indigo und 
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Schwefelfarbstoff werden für die Prüfung der 
mit Indauthrenfarbstoff gefärbten baumwollenen 
Stoffe folgende Vorschriften empfohlen: 

Aus dem zu prüfenden Stoff soll weder durch 
kaltes oder siedendes Wasser, Alkohol und Na
triumkarbonatlösung, noch auch durch Kochen 
mit konzentrierter Oxalsäurelösung, lOproz. 
Alaunlösung Farbstoff ausgezogen werden. Sie
dender Eisessig und Amylalkohol sollen nur 
wenig Farbstoff aufnehmen. Mit konzentrierter 
Salpetersäure betupft, sollen gelbgrüne Flecke 
entstehen; wird der so behandelte Stoff darauf 
in eine Zinnsalzlösung gebracht, so sollen die 
durch die Salpetersäure entstandenen Flecke 
verschwinden und die ursprüngliche blaue Farbe 
wieder erscheinen. Durch Behandeln mit Eisen
chioridlösung bei gewönnlicher Wärme und beim 
Kochen soll die blaue Farbe in graugrün bis 
olivengrün übergehen. Zinnsalz- und Zinnsalz
Salzsäurelösung sollen den Stoff nicht verändern, 
darauf folgendes Behandeln mit Wasserstoff
peroxyd soll ihn grünlich färben, durch Natrium
hydrosnlfitlösung soll dann das ursprüngliche 
Blau wieder hergestellt werden. Mit Chlorkalk
lösul!lg und Chlorwasser behandelt, soll die blaue 
Färbung grau bis graugrün werden; darauf
folgendes Einlegen in Natnumhydrosulfitlösung 
soll das ursprüngliche Blau wiederherstellen. 

Die Trennung des Mahlproduktes in Feinmehl, 
N achmehl und Kleienmehl ermöglicht eine sorg
fältigere Führung der Sauerteiiaigärung. Nach 
dem Patentanspruch wird diese zunächst mit 
dem Feinmehl allein bPgonnen. Erst kurz vor 
der Aufmachung des Brotteiges werden Nach
mehl und Kleienmehl zugesetzt. Vom bäckerei
tochnischen Standpunkte dürfte diesesVerfahren 
wohl als Vervollkommnung anzusehen sein. 

Untersuchungen i.iber das Schliiter'sche 
Vollkornbrot. 

Von Dr. Strunk. 

Die ausgeführten Untersuchungen führten zu 
folgenden Schlüssen : 

Der Roggen , von dem die Mahlprodukte 
stammten, gehörte zu den stickstoffärmeren 
Sorten. 

Die Angaben des Patentinhabers über den 
Gehalt der aufgeschlossenen Kleie an löHliohen 
Stoffen wurden nicht vollkommenen bestätigt. 
Wohl wurde nachgewiesen, daß bei dem Auf
schließungsverfahren größere Mengen Maltose 
gebildet werden, und daß infolgedessen die 
wasserlösliche Substanz vermehrt wird. 

Die Behauptung, daß die Aleuronatkügelchen 
der Kleberzellenschicbt durch das Verfahren 
frei weiden, ist nur insoweit berechtigt, als die 
aufgeschlossene Kleie leichter zu feinerem Mehl 
vermahlen werden kann, als die nicht aufge
schlossPnen. 

Die Zellulose wird durch das A.ufschließungs
verfahren nicht verändert. 

Durch die Versuche konnte nicht erwiesen 
werden, daß die P.tiosphate chemisch verändert 
werden. Sie werden aber durch die feinere 
Vermahlung der Verdauung zugänglicher und 
deshalb besser ausgenutzt. 

Der Ausnntzungsverlust war bei dem Genuß 
des Sehlüter'schen Vollkornbrotes nicht wesent
lteh g1ößer, als bei dem Soldatenbrot mit 15 pZt 
Kleieauszug. Der Verlust an Stickstoffsubstanz, 
der beim ersteren größer war als beini Soldaten
brot, wurde durch den kleineren Verlust an 
Mineralstoffen so ausgeglichen, daß der Verlust 
an Trockensubstanz bei beiden Sorten derselbe 
wutde. 

Das Sehlüter-Brot wurde im allgemeinen als 
bekömmlicher bezeichnet als das heutige Soldaten
brot. Einige Pe1sonen fanden es jedoch in
different im Geschmack, weil es immer verhältnis
mäLlig wenig gesäuert war. Die Säuerung würde 
sich aber je nach Geschmack vermehren lassen. 

Der vom Sehlüter-Brot herrührende Kot war 
immer wasserärmer als der vom Soldatenbrot. 
Dieses dürfte auf den Unterschied in der Säuer
ung iurückzuführen sein und in dem Sinne er
klärt werden können, daß das weniger gesäuerte 
Brot den Darm weniger anregt. 

Die verschiedenen untersuchten Proben Kleien
mehl waren nicht gleichmäßig aufgeschlossen. 
Es lag dies daran, daß dem Patentinhaber da
mals noch keine genügenden maschinellen An
lagen zur Verfügung stao den. 

Ueber Veränderungen von Rinder- und 
Schweinefett beim Ausscl1melzen. 

Von Dr. Strunk. 

Die angestellten Versuche zeitigten folgende 
Ergebnisse: 

Die Veränderungen, welche die Fette bei 133° 
durch gesteigerte Ausschmelzdauer erleiden, sind 
unmittelbar naeh dem Ausschmelzen durch 
Geschmack und Geruch noch nicht deutlich 
wahrnehmbar. Sie geben sich aber durch Ver
änderungen des Säuregrades, der Jodzahl, Ver
seifungszahl und der flüchtigen Säuren bis zu 
einem gewissen Grade schon zu erkennen. Deut
licher wird der Ernfluß längerer Erhitzung erst 
bei der Lagerung solcher Fette. 

Längeres Ausschmelzen hatte beim Rinderfett 
mehr schädliche Folgen als beim Schweinefett 
und Speckfett. 

Das geräucherte Speckfett ist trotz Neigung 
zu starker Säurebildung der Zersetzung weniger 
ausgesetzt als Schweineschmalz: und Rinderfett. 

Die nur eine Stunde erhitzten Fette haben 
sich sämtlich besser gehalten als die Fette, welche 
längere Zeit dem Ausschmelzen ausgesetzt ge
wesen waren. Es folgt daraus, daß die Aus
schmelzdauer für Fette möglichst kurz bemessen 
werden muß, wenn es sich um Produkte handelt, 
die längere Lagerung auszuhalten haben. 

Uel>er das Autanverfahren. 
Von Dr. Strunk. 

Das Ergebnis der Untersuchung ist dahin zu
sammen z:u fassen, daß bei dem A.utanverfahren 
nur ein Teil - etwa 25 pZt - des angewandten 
Paraforms als Formaldehydgas vergast wird. Der 
Rest. des Paraforms wird zu Ameisensäure oxyd
iert und in dem Rückstande gefunden."1Die 
!ormaldehydmenge wurde zu 2,85 und 2195 g 
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für 1 cbm des zu desinfizierenden Raumes er: 
mittelt. Das verdampfte Wasser betrug bei 
einem Versuche 8,8 g, bei einem anderen 13,7 g 
für 1 cbm Raum. 

Uel,er Untersuchungen von Kresolseifen
lösungen. 

Von Dr. Deiter. 

Diese .Arbeit zerfällt in zwei Teile. In dem 
ersteren Teile zeigt der Verfasser, daß sowohl 
das Verfahren von .Arnold als auch das von 
Schmatolla nicht einwandfrei ist. Der ersteren 
gibt er nach wiederholter Nachprüfung den 
Vorzug, weil sie die Bestandteile direkt be
stimmt. Trotzdem haffon ihr aber Mängel an, 
deren Beseitigung wünschenswert erschien. Eme 
Kresolseifenlösung darf nicht allein nach der 
Summe der in ihr vorhandenen Kresole, sowie 
Seife bewertet werden. Es ist vor allen Dingen 
notwendig, sich .Aufschluß über die ..Art der 
Kc,mponenten des Kresols zu verschaffen. Das 
im Handel vorkommende Kresol besteht nach 
Rasehig im Mittel aus 40 pZt o-Kresol, 35 pZt 
m-Kresol und 25 pZt p-Kresol. Zur Bestimm
ung des m-Kresols l,enutzte Verfasser das Ver
fahren von Raschig (Pharm. Zentralh. 41 [1900), 
555). Die bakteriologischen Untersuchungen 
zeigten, daß den Präparaten, welche den höchsten 
Gehalt an m-Kresol besaßen, auch eine höhere 
bakterientötende Kraft eigen ist. Um einen 
gleichmäßigen Desinfektionswert der Kresol
seifenlösung zu erhalten, ist es erforderlich, daß 
das verwendete Kresol mindestens 35 pZt m-Kresol 
enthält. Im Gegensatz zur jetzigen qualitativen 
Probe wäre außerdem in das .Arzneibuch die 
quantitative Bestimmung der Neutralöle aufzu
nehmen. Wenn dann noch der Kresolgehalt 
auf 66 pZt erhöht würde, wie dies bei dem 
Präparat Kr e 1 u ti o n der Fall ist, so wäre eine 
derartige Kresolseifenlös ung ein Desinfiziens, das 
den .Anforderungen der Antiseptik besser ent
sprechen würde, als die meisten zurzeit im 
Handel befindlichen P1äparate. 

Im zweiten Teil wird zunächst darauf hinge
wiesen, daß sich die .Art der Fettsäuren der 
verwendeten Seife bei der fraktionierten Destill
ation nicht feststellen läßt, wail bei der hohen 
Wärme - etwa 2000 - Zersetzung eintritt. 

Zur Untersuchung von Kresolseifenlösungen 
hat Verfasser folgendes Verfahren ausgearbeitet: 

Etwa 5 g der zu untersuchenden Kresolseifen
lösung werden in einer Porzellanschale mit 20 
ccm einer 331/ 3proz. Natronlauge versetzt. Die 
entstandene salbenartige Masse wird mit 100 g 
Kochsalz gemii,cht und nach Zusatz von 200 ccm 
Wasser bis zum starken Sieden und Bildung 
einer dicken Kristallhaut erhitzt. Durch Ein
tauchen der Schale in Wasser bezw. Eiswasser 
wird rasch abgekühlt. Zur Vermeidung eines 
.Aufweichens der Natronseife durch freies .Alkali 
wird die überstehende Flüssigkeit sofort mittels 
Saugpumpe abfiltriert. Die abgeschiedene Seife, 
welche in großen weißen oder gelben bis gelb
braunen Lappen in der F'.üssigkeit schwimmt, 
wird zunächst zurückgehalten und mit dem 
zum Teil abgeschiedenen Kochsalz mit Hilfe 

eines Pistills zerrieben, worauf der Inhalt der 
Schale quantitativ auf den Trichter gebracht 
wird. Beim Filtrieren ist es zweckmäßig, die 
Filterscheibe mit einer fingerdicken Schicht von 
gepulverten Kochsalz zu beschicken. Durch 
bloßes Umkehren des Trichters und leises Klopfen 
an die Trichterwandung läßt sich die auf dem 
Filter befiudliche Natronseife mit dem Kochsalz 
in eine Porzellanschale überführen. Etwa im 
Trichter befindliche Seifenreste lassen sich mit 
einem Messer entfernen. Zum ..Auswaschen der 
Natronseife dienen 150 ccm gesättigte Kochsalz
lösung. Die Seife kann mit dem Kochsalz ge
trocknet und dann im Soxhlet'schen Extraktions
apparat au8gezogen oder noch besser quantitativ 
in einen Scheidetrichter übergeführt und mit 
Salzsäure zersetzt werden. Nach Zusatz von 
.Aether wird kräftig geschüttelt. Nach dem Ab
destillieren des .Aethers werden die im Kolben 
zurückbleibenden Fettsäuren im Glyaerin
trockenschrank so lange getrocknet, bis eine 
geringe Gewichtszunahme festgestellt ist. Noch 
schneller kommt man zum Ziele, wenn man das 
Fettsäuregemisch nach dem Abdesullieren des 
Aethers unter Zugabe von Phenolphthalein als 
Indikator mit Kalilauge direkt titriert. Die Be
rechnung erfolgt unter Zugrundelegung des 
Faktors der Oelsäure 199. 

Befinden sich in einer Kresolseifenlösung reich
liche Mengen Kohlenwasserstoffe, so wird am 
besten die abgeschiedene Natronseife mit dem 
Kochsalz in einer Porzellanschale getrocknet, 
der Rückstand zerrieben, in eine Fettpatrone 
gefüllt unu im Soxhlet'schen .Apparat mit Petrol
äther sechs Stunden ausgezogen. Der .Auszug 
wird nach dem .Abdestillieren des Petroläthers 
his zur Gewichtsbeständigkeit 12etrocknet. Der 
Rückstand in der Fettpatrone wird entweder mit 
Alkohol ausgezogen, um die Natronseife als 
solche zur Wägung zu bringen, oder er wird im 
Scheidetrichter mit Salzsäure zersetzt und wie 
oben, weiter behandelt. 

Die Kresole befinden sich im Filtrate, das je 
nach der Reinheit des verwendeten Rohkresols 
lichtgelb bis dunkelbraun gefärbt ist. Die braune 
Farbe des Filtrates kann auch davon herrühren, 
daß minderwertige Leinöl-, Tran- oder Harz
seifen verwendet worden. Schließlich hat in 
der Kresolseifenlösung vorhandenes freies .A.lkali 
die Wirkung. daß Seife gelöst und so das Filtrat 
dunkler gefärbt wird. 

Das Filtrat wird im Scheidetrichter mit 30 ccm 
25proz. Salzsäure und etwa 100 ccm Wasser 
verdünnt, nachdem die Saugflasche vorher zwei
mal mit je 20 ccm Wasser ausgespült ist. Da 
beim Zusatz der Salzsäure beträchtliche Erwärm
ung eintritt, darf der zur .Aufnahme der Kr es o 1 e 
erforderliche .A.etherzusatz in Höhe von 100 ccm 
erst nach völligem Erkalten erfolgen, worauf 
wieder kräftig zu schütteln ist. Gewöhnlich 
sind bereits nach 20 Minuten die Kresole quan
titativ in den Aether übergegangen, was an der 
unter der .A.etherschicht befindlichen klaren 
Flüssigkeit zu erkennen ist. Nach dem .A.blassen 
der letzteren wird die ätherische Kresollösung 
zweimal mit 50 ccm Wasser gewaschen und 
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quantitativ in einen 300 ccm fassenden Rund
kolben übergeführt. Hierbei ist der Hals des 
Scheidetrichters vorher von dem dort vorhan
denen Kochsalz zu reinigen. Nach dem .A.b
destillieren des .A.ethers wird das zurückbleibende 
Kresol mit 5 ccm 331/3 proz. Natronlauge ver
setzt und auf dem Wasserbade bis zum völligen 
Verjagen des .A.ethers er\\ärmt, was man daran 
erkPnnt, daß beim Bewegen des Kolbens ein 
Aufachäumen nicht mehr eintritt. Der Inhalt 
des Kolbens in eine Huggenberg'scbe Seifen
bürette übergeführt, mit 10 ccm 25proz. Salz
säure versetzt, wird nach dem Erkalten mit ge
sättigter Kochsalzlösunl!'. bis zu einem bestimmten 
Teilstrich aufgefüllt. Nach Zusatz von 50 ccm 
Petroläther schüttelt man kräftig, worauf man 
nach einer Stunde die Anzahl Kubikzentimeter 
Kresol*; ablesen kann. Diese mit 1,040 vervielfacht 
ergeben das Gewicht des vorhandenen Kresols. 

Der Gehalt an m-Kresol wird in dem er
haltenen Kresolgemiscb. nach. dem Verfahren 
von Rasehig (Pbarm. Zentralh. 41 [1900], 5fi5) 
ermittelt. Ist der Gesamtkresolgeb.alt durch 
Abmessen bestimmt worden, so ist vor dem 
Sulfurieren der Petroläther zu entfernen. 

in dem Schrifttum widersprechen sich noch zu 
sehr. Der Gehalt an Remkautschuk und der 
Vulkanisationsgrad werden jedoch. immer die 
wichtigsten Anhaltspunkte bleiben. Es kann 
schon heute mit ziemlicher Sicherheit behauptet 
werden, daß die chemische Untersuchung unserer 
Gummigegenstände nach den beschriebenen Ge
sichtspunkten bewirken Wlfd, daß Klagen über 
frühzeitiges Verderben seltener werden, und daß 
die Haltbarkeit der Gummigegenstände auf die 
doppelte und dreifache Zeit steigen wird. 

Zum Schluß ist noch zu erwähnen, daß das 
Bromverfahren auch auf warm vulkanisierte 
Kautschukpräparate ausdehnbar ist, so lange sie 
kein Schwefelantimon und kein Blei enthalten. 
Nur muß hierbei der Fehler festgestellt werden, 
dtr durch den Vul~anisationsschwefel entsteht. 
Bei seiaer Vernachlässigung wie bei den kalt 
vulkanisierten Präparaten würden zu große 
Fehler entstehen. -tx-

Untersuchungsergebnisse von 
Spezialitäten 

Ueber Wertbestimmung; von vulkanisiertem I nach dem Jahresbericht des Chemischen 
Kautschuk. Laboratoriums in Stuttgart. für 1908. 

Von B u d de. Alpenblüten-Creme enthielt neben basischem 
Verfasser gela11gt nach Mitteilung der Ergeh- Wi~mutnitr.a~ em unlösliches Quecksilbersalz 

nisse der von ihm ausgeführten Untersuchungen (weißes Präz1pat), 
zu folgenden Schlüssen: Bettnäßmittel bestand aus parfümierten Ter-

Die Irrigatorscbläuche, die Drains und die pentinöl. 
elastischen Schläuche enthalten meistens größere Nasolin, gegen Gesichts- und Nasenröte, stellte 
Mengen Nichtkautschuk, es kommen sogar Waren eine wässerige Lösung von Borax bezw. Bor
aus Reinkautschuk kaum noch im Handel vor. säure und Salizylsäure in Glyzerin vor, die mit 

D,e Vulkanisation 1st bei einer ganzen Reihe Rosenöl versetzt war. Außerdem enthielt sie noch 
von Handelspräparaten zu hoch. Spuren von Mangan und Zmksalzen. 

Der Käufer wird in den Gummisachen mit 
geringerem Kautschukgehall übervorteilt. .A.uf Dr. Stierleu's U 11iversalsalbe bestaud aus 
grund der immerhin noch geringen Anzahl von einem Gemenge von Olivenöl und Talg, dem ein 
A.nalysen schon für alle Waren Abllllhme- alkoholischer Pflanzenauszug zugesetzt war. 
bedingungen aufzustellen, wird nicht angängig Tätovin erwies sich als eine schwach mit 
sein, da es sich nicht um zahlreiche Bezugs- Lavei,delöl versetzte Paste aus Salizylsäure und 
quellen handPlt. Es kann aber vorläufig aus Glyzerin. Anwendung zur Entfernung von 
der mitgeteilten Uebersicht schon entnommen Tätovierungen. 
werden, daß die Irrigatorschläuche, Drains und 
elastischen Schläuche bei unserem jetzigenHöchst- Ziehpulver war ein Gemisch von Talkum mit 
preise mindestens 60 pZt Reinkautscb.uk ent- Paprika, Borsäure und Salizylsäure, das einen 
halten müssen. orangegelben Teerfarbstoff enthielt. 

Es soll auch nicht verkannt werden, daß auf südd. A h z 1909 -3~ -ti{,-
die Haltbarkeit von Gummiwaren noch andere pot - utg. ' 0 1 

· 

Vorgänge Einfluß haben. Diese sind jedoch -----~ 
noch zu wenig bekannt, die Ansichten darüber • 

*) Zum besseren Ablesen wird eine Bürette 
empfohlen, die unten über dem Glashahn eine 
kuj!elige Erweiterung von 60 ccm Inhalt besitzt 
und gewissermaßen als Mischkugel dient. Daran 
schließt sich ein kalibriertes Rohr von 5 ccm 
Inhalt, das in 1/ 20 ccm geteilt ist, an. Oben 
trägt die Bürette eine zylindrische Erweiterung 
von 50 ccm Tnhalt und ist mit einem Glasstopfen 
versohlossen. 

Spondosa-Gebißpasta 
ist eine antiseptische Seifenpaste, zu der nur 
reine medizmische Oelseife verwendet wird. 
Sie enthält keine ätherischen Oele und dient 
zur Reinigung künstlicher Gebisse, Zähne usw. 
Darsteller: Apotheker M. Proskauer in Spandau. 

-t,i,.-
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Die mikrochemische Analyse 
der unlöslichen Stoffe 

behandelt N. Schoorl in einem 'Schlußteil 
seiner Arbeit. Es handelt sich um solche 
Stoffe, welche bei der Behandlung mit Salz
säure oder Salpetersäure oder mit dem Ge
misch beider nicht erheblich oder nur lang
sam in Lösung gehen. 

Zu diesen «unlöslichen» Stoffen, deren 
Nachweis der Verfasser eingehend be
schreibt, gehören 4 Sulfate (Calcium-, Stron
tium-, Barium- und Bleisulfat), die 4 Silber
halogenide (Silberchlorid, -bromid, -jodid 
und -cyanid), 5 Metalloxyde (Aluminium-, 
Eisen-, Chrom-, Zinn- und Antimonoxyd), 
die Kieselsäuren und Silikate, ferner einige 
besondere Stoffe, nämlich Berlinerblau, 
Calciumfluorid, Schwefel und Kohlenstoff. 

Sind diese Substanzen zum mikrochem
ischen Nachweis nicht hinreichend löslich, 
so gibt der Verfasser eingehende Vor
schriften für ihren Aufschluß und Nach
weis, unter gelegentlicher Bezugnahme auf 
frühere Teile seiner Arbeit. 

Den Schluß bildet der Untersuchungs
gang zur Vorprüfung einer unlöslichen 
Substanz. 

Ztsehr. f. anal. Ohem. 48. 665. Hn. 

Zum Nachweis von Schrift
zeichen auf verkohltem Papier 
empfiehlt J. Habermann folgendes Ver
fahren: 

Nach Besichtigung der Papierkohle mit 
freiem Auge oder mit der Lupe erfolgt 
vollständige aber vorsichtige und nicht zu 
langsame Veraschung von Probeteilen der 
Papierkohle im Platintiegel zur Vorprüfung 
auf die Menge und die Beschaffenheit der 
Asche, wonach sich das weitere Verfahren 
zu richten hat. Bildet die Asche ein ge
nügend großes, vollständig oder leidlich 
vollständig zusammenhängendes Blättchen 
so erfolgt die Veraschung aller Kohleblätt~ 
chen wie vorher und Besichtigung jedes 
Ascheblättchens. Werden hierbei Schrift
zeichen aufgefunden, so kann aus der Farbe 
derselben gefolgert werden, ob diese mit 
Tinte oder Bleistift geschrieben sind. War 
die Beschaffenheit der Asche bei den ersten 
Versuchsblättchen wegen zu geringen Asche-

1 :rn 

gehaltes usw. unbefriedigend, so wird die 
Papierkohle bezw. jedes einzelne Blättchen 
derselben vorsichtig mittels eines Haarpinsels 
mit Fixing fluid (eine etwa 10 proz. Lösung 
von Nitraten des Magnesiums, Thoriums 
usw., wie sie zum Fixieren der Aufhänge
vorrichtung an Glühstrümpfen dient), oder 
mit 10 proz. Aluminiumacetatlösung prä
pariert, und zwar möglichst von der Seite 
aus, welche sich bei der Vorbesichtigung als 
frei von Schriftzeichen erwies. Nach dem 
Trocknen wird wie vorher verfahren. 

Allgemein nachweisbar ist durch dieses 
V erfahren Bleistiftschrift; für Tintenschrift 
ist die meist zutreffende Voraussetzung ein 
Eisengehalt der Tinte. Nicht oder nur 
ausnahmsweise gelang der Nachweis von 
Schriftzügen bei Verwendung von Farbtinten 
oder Farbstiften, sowie von Buchdruck. Das 
verschiedene Verhalten ~isenhaltiger und 
eisenfreier Tinte ermöglicht unter Umständen 
auch den Nach weis von Schriftfälschungen. 

Ztsehr. f anal. Ohem. 48, S. 729. Rn. 

Die Bestimmung des Mangans 
mittels Kaliumpermanganat in neutraler oder 
schwachsaurer Lösung nach Volhard- Wolf{ 
(Ztschr. f. anal. Chem. 43, 564) liefert im 
allgemeinen zu niedrige Werte, wenn man 
nicht den Titer der Permanganatlösung auf 
eine Mangansulfatlösung von bekanntem 
Gehalt einstellt. Außerdem erfordert die 
etwaige Anwesenheit von Chlor eine pein
liche Befolgung umständlicher oder nur 
schwer innezuhaltender Arbeitsmethoden. Diese 
Uebelstände vermeidet ein von W.M. Fischer 
ausgearbeitetes Verfahren zur Manganbestimm
ung mittels Permanganat. Man verfährt 
hierbei so, daß man zu der neutralen oder 
schwach schwefelsauren Lösung 1 g frisch
geglühtes Zinkoxyd sowie 10 g Zinksulfat 
hinzusetzt und unter häufigem Aufkochen 
und Umschütteln bis zur Rotfärbung der 
Flüssigkeit titriert. Erst jetzt, nachdem etwa 
95 bis 98 pZt des Mangans gefällt sind, 
wird 1 ccm reiner Eisessig zugegeben, auf
gekocht und die farblos gewordene Lösung 
bis zur bleibenden Rötung titriert. 

Ztsehr. f. an«lyt. Chem. 48. 751. Rn. 
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Eine Verfälschung von Radix I Reaktion mit Kalilauge. Der Querschnitt 
Gentianae des Rumexrhizoms ist gelb gefärbt und 

lag W. Mitlacher vor. Die Droge, welche I nimmt bei der Benetzung mit Kalilauge 
der Gentiana pannonica einigermaßen ähn- sofort eine tiefrote Farbe an; die Enzian
lieh sah, war unter der Bezeichnung Radix wurzel zeigt diese von Oxymethylanthra
Gentianae aus Bosnien über Triest einge- chinonen herrührende Färbung nicht. 
filhrt. Die beiliegende angebliche Stamm- Das mikroskopische Bild des Rumex
pflanze wurde als Rumex crispus L. be- rhizoms zeigt unter einer schmalen Rinden
stimmt. Da diese jedoch eine einfache schiebt einen breiten Ring von im Holiteil 
W i1rzel besitzt (als Radix Lapathi acutifolii stark verholzten Leitbündeln. Sowohl an 
im Handel), während die fragliche Droge der Außenseite jedes Leitbündels als auch 
offenbar aus einem Rhizom bestand, im an der Innenseite sieht man mit der Lupe 
übrigen aber allen Anzeichen nach einer je einen dunklen Punkt, der von einer 
Rumexart angehörte, so lag die später be- Gruppe von Sklerenchymfasern gebildet 
gründete Vermutung nahe, daß es sich um wird. Innerhalb des Leitbündelzylinders 
die einzige in Bosnien einheimische Rumex- liegt ein breites Mark von elliptischem Um
art mit stärkeren Ausläufern und Rhizomen riß. Die offizinellen Gentianaarten zeigen 
handelte, um Rumex alpinus L. (Radix Rhei niemals starke Verholzung, insbesondere 
monachorum). faserige Elemente. Für das Pulver ist das 

Zur Unterscheidung des Rhizoms von Vorkommen von Stärke, Drusen von oxal
Rumex alpinus und der Radix Gentianae saurem Kalk, Bastfasern und die Reaktion 
genügt die Untersuchung des Querschnittes mit Kalilauge beweisend. Hn. 
mit der Lupe und eine charakteristische Ztsehr. d. Allg. österr . .Apoth.- Ver. 1909, 574. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Zum Nachweis von Benzoesäure I alkoholische Lösung der abgeschiedenen Masse 
in Fleisch und Fetten eine deutliche Blaufärbung, während sie bei 

haben Fischer und Gruenert eine Reihe einem blinden Versuche rötlich-violett gefärbt 
von Verfahren unter Verwendung reiner w~r. J?as „Eintreten der R~_aktio~ is: sch~n 
Benzoesäure nachgeprüft. Ihre Versuche beim Emtropfeln der Salzsaure m die L6s-
erstreekten sieh auf: ung nach beendetem Erhitzen durch Um

Die Reaktion mit Eisenchlorid. 
Hierzu wird die mit verdünnter Kalilauge 
vorsichtig neutralisierte wässerige Lösung mit 
etwas Natriumacetatlösung und stark ver
dünnter neutraler Eisenchloridlösung versetzt 
oder die Benzoesäure wird in ammoniakal
ischem Wasser gelöst, die Lösung auf eine 
kleine Raummenge (1 eem) bis zur neutralen 
Reaktion eingedampft und dann einige Tropfen 
einer einproz. Eisenchloridlösung zugefügt. 
Auf diese Weisen ließ sich noch 1 mg 
Benzoesäure in 1 ccm Wasser gelöst scharf 
nachweisen. 

Mit der Re a k t i o n n a c h Brevans 
w~Iche _in _Pharm. Zentralh. 49 (1908), 1047 
m~tgeteilt 1st, konnten die Verf. noch 2 mg 
remer Benzoesäure nachweisen. Bei Ver
wendung von 1 mg Benzoesäure zeigte die 

schlag der violetten Farbe in ein reines Blau 
zu erkennen. 

Das V erfahren n a c h E. Mohler, 
welches in Pharm. Zentralh. 50 (1909], 99 
angegeben ist, kommt nach den Versuchen 
der Verf. zum Nachweis kleiner Mengen 
Benzoesäure nicht in Frage. 

Die U e b e rf ü h r u n g d e r B e n z o e -
sä ur e i n Ben z a I de h y d gelang bei Ver
wendung von Natriumamalgam bezw. von 
Ameisensäure, als Reduktionsmittel. Der bei 
Verwendung letzterer gleichzeitig auftretende 
schwache seifenartige Nebengeruch war 
weniger störend, als die sich bei der Reduktion 
mit Natriumamalgam bemerkbar machenden 
Nebengerüche. 

Nach dem V erfahren von A. Röhrig 
wird die Benzoesäure in den Aethylester 
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übergeführt. Bei Verwendung von 1 mg j Becherglases auf ein Gazetuch gebracht und 
Benzoesäure zeigte ein in die ätherische [ abgepreßt. Die abgepreßte Flüssigkeit wird 
Lösung eingetauchter Streifen Filtrierpapier alkalisch gemacht und so lange auf dem 
noch nach dem Verdunsten des Aethyläthers Wasserbade erwärmt, bis der Alkohol ver
den kennzeichnenden Geruch des Benzoe- schwunden ist. Alsdann wird die Flüssig
säureäthylesters. keit auf etwa 50 ccm aufgefüllt, mit 5 g 

Bei der Sub I im a t i o n der Benzoe - Chlornatrium versetzt und nach dem An
s ä ur e , besonders bei Rauchfleisch erhielten säuern mit verdünnter Schwefelsäure bis 
die Verfasser die verschiedensten Kristall- zum beginnenden Sieden erhitzt. Das nach 
formen , aus denen sie auf vorhandene dem Erkalten erhaltene klare Filtrat wird 
Benzoesäure mit Sicherheit nicht schliellen im Schütteltrichter mit Aether ausgeschüttelt. 
konnten. Die Verfasser arbeiteten dann Die ätherische Flüssigkeit wird mit Wasser 
folgende Probe aus, die auf der Bildung gewaschen und bei mäßiger Wärme ver
von Salizylsäure aus Benzoesäure beruht. dunstet. Der Aetherrückstand wird zu den 

Der zu untersuchende Körper wird in weiteren Prüfungen verwendet. Bei diesem 
einigen Tropfen Natronlauge und etwa 1 ccm Verfahren befinden sich etwa 50 bis 60 pZt 
Wasser gelöst, die Lösung in einem Silber- der vorhanden gewesenen Benzoesäure im 
tiegel zur Trockne eingedampft und dann Auszug, was bei den anderen Verfahren 
mit 2 g grobgepulverten Aetzkali auf kleiner nicht der Fall ist. Die verschiedenen zum 
Flamme geschmolzen. Die schmelzende Nachweis von Benzoesäure dienenden Reak
Masse ist noch etwa 2 Minuten bei kleiner tionen prüften Verfasser mit dem eo erhal
Flamme in Fluß zu halten, wobei man mit tenen Aetherrückstand nach bei frischem, 
einem starken Platindraht einige Male um gesalzenem und geräuchertem Fleisch des 
rührt. Nach dem Lösen der Schmelze in Handels, sowie bei selbstgeräuchertem, ferner 
Wasser wird mit Schwefelsäure angesäuert bei zubereiteten Fetten (Schmalz, Margarine, 
und mit Aether ausgezogen. Nach dreimaligem Butter) und fassen die Resultate ihrer Unter
Auswaschen der ätherischen Lösung mit suchungen wie folgt zusammen . 
Wasser wird sie nach Zugabe von etwa 1. Der Nachweis von Benzoesäure mittels 
1 ccm Wasser in einer Porzellanschale bei der Eisen c h I o r i d r e a kt i o n gelang eo
mäßiger Wärme mit Hilfe eines Luftstromes wohl bei frischem wie geräuchertem Fleisch 
verdunstet. Der wässerige Rückstand wird noch bei einem Zusatz von 0,02 pZt. 
nach dem Erkalten, wenn erforderlich, filtriert Die blinden Versuche verliefen bei ge
und mit einigen Tropfen einer frisch berei- räuchertem Fleisch des Handels in allen 
taten 0,05 proz. Eisenchloridlösung auf Sali- Fällen negativ; bei selbstgeräuchertem Fleisch 
zylsäure geprüft. Auf diese Weise lassen entstand auf Zusatz von Eisenchlorid schon 
sich noch 0,5 mg Benzoesäure sicher in der Kälte in den Fällen, wo die Räucher
nachweisen. Ein längeres Schmelzen ist zu ung mit Tannenholz vorgenommen war, 
vermeiden, da sonst die gebildete Salizyl- eine Trübung und in den Fällen, wo das 
säure wieder zerstört wird, andererseits aber Fleisch stark mit Holzessig behandelt war, 
muß das Gemisch bis zum klaren Schmelzen ein dunkel gefärbter Niederschlag. Bei 
gebracht werden. Fetten konnten noch 0,01 pZt Benzoesäure 

Bei der U n t ersuch u n g von F I e i s eh nachgewiesen werden. Die hier angestellten 
und Fetten muß die Benzoesäure durch blinden Versuche verliefen negativ. 
Destillation mit Wasserdampf oder durch 2. Die von Brevan beschriebene Reak
Auslaugen mit geeigneten Lösungsmitteln tion versagte bei Fleisch und Fetten voll
gewonnen werden. Die Verfasser wendeten ständig. 
folgendes Verfahren an: 3. Nach dem Verfahren von Röhrig 

50 g der fein zerkleinerten Fleischmasse konnten bei frischem Fleisch noch 0102 pZt 
werden in einem Becherglase mit 100 ccm Benzoesäure sicher nachgewiesen werden, 
50 proz. Alkohol gut durchgemischt, mit bei geräuchertem Fleisch versagte die Reak
verdünnter Schwefelsäure angesäuert und tion. Bei Fetten ließen sich noch O,O 1 pZt 
1/ 2 Stunde lang unter öfterem Umrfihren nachweisen, jedoch empfiehlt es eich bei 
ausgelaugt. Darauf wird der Inhalt des Fetten, Parallelversuche anzustellen. 
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4. Durch den Benzaldehydgeruch 
ließen sieh bei frischem : Fleisch noch 
0,04 pZt Benzoesäure nachweisen; bei ge
räuchertem Fleisch versagte die Reaktion 
vollständig. Bei Schmalz konnte durch 
diese Reaktion noch ein Zusatz von 0,01 
pZt erkannt werden, wohingegen Zusätze 
von 0,05 pZt bei Margarine nur bisweilen, 
bei Butter in keinem Falle erkannt werden 
konnten. 

5. Nach der von den Verfassern aus
gearbeiteten S a l i z y l s ä u r e - P r o b e ließen 
sich bei frischem Fleisch noch Zusätze von 
0,01 pZt, bei geräuchertem Fleisch Zusätze 
von 0,02 pZt, bei Schmalz, Margarine und 
Butter Zusätze von 0,005 bis 0,01 pZt 
Benzoesäure gut nachweisen. Die hier mit 
dem verschiedensten Material angestellten 
blinden V ersuche verliefen ergebnislos. Bei 
künstlich gefärbter Margarine und Butter 
bedarf das Verfahren jedoch noch der Nach
prüfung. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

Marsalawein einen Einkaufswert am Ur
sprungsorte von 1 Mk. 50 Pt, Bordeaux
und alle übrigen ausländischen Weine einen 
solchen von 2 Mk. fttr die Flasche besitzen, 
wobei zu berücksichtigen ist, da.ß auf diese 
ausländischen Flaschen weine etwa 20 Pf. 
Fracht und 7 5 Pf. Zoll für jede Flasche 
ruhen, der wirkliche Einkaufspreis so
nach etwa 2 Mk. 50 Pf., bezw. 3 Mk. 
beträgt. 

( Dieser Festsetzung kann man zustimmen, 
da der Verkaufspreis sich in dritter und 
vierter Hand auf 4 Mk. 50 Pf. bezw. 6 Mk. 
stellen wird, also ein Preis, der die Be
zeichnung «Hochwertig» sicherlich recht-
fertigt. Berichterstatter.) P. s. 

Untersuchungszeugnisse für 
Auslandsweine 

dürfen in Frankreich außer den schon in 
Pharm. Zentralh. 50 (1909), 942, 1010 
genannten Fachchemikern noch folgende aus
stellen: 

Die Direktoren der «laboratoires du service 
de la repression des fraudes» in Amiens, Arras, 

Ueber die Hochwertigkeit von Auxerre, Beaune, Bayonne, Besan900, Blois, 
Bordeaux, Brest, Caen, Chartres, Chateauroux, 

Flaschenweinen Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Hitvre, 

1909, XVII, 721. Mgr. 

im Sinne von § 4 Absatz 3 der neuen Lesiguan, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Weinzollordnung vom 17. Juli 1909 be- N ancy, Nantes, Nimes, Paris, Poitiers, Port-

Vendres, Reims, Rennes, Rodez, Rouen, Saint
stehen zurzeit in lntereBBentenkreisen und Etienne, Toulon, Toulouse, Tours. Ferner Dr. 
bei den zuständigen Behörden noch keine Blare%, professeur de chimie il la Faculte mixte 
einheitlichen Grundsätze. Ein Beitrag hier- de medecine et de pha1 maoie in Bordeaux. 
zu dürfte in einer Erklärung der Dresdner Die Namen Curtet und Muntx (Pharm. 
Handelskammer gegeben sein, nach welcher\ Zentralh. 50 (1909], 942) sind abzuändern 
Hochwertigkeit vorliegt, wenn Malaga- und in: Onrtel und Müntx. P. S. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Behandlung der chronischen I der Darmschleimhaut durch zersetzte Stoffe 
V t f ·t h l ausgesehloBSen sind, infolgedessen im Gegen-

ars op ung mi gesc mo zenem satz zum Oeleinlanf die Paraffineinspritzung 
Paraffin abends vorgenommen werden kann, da das 

anstelle der Oelklystiere empfiehlt Lipowski Paraffin ohne jede Beschwerde die Nacht 
in Bromberg. Nach ihm hat Paraffin vor hindurch im Darm behalten wird. Ferner 
der Oelbehandlung eine Reihe von Vor- bildet Paraffin keine Blähungen und ent
teilen. Einmal erspart die Paraffineinspritz- faltet eine sicherere abführende Wirkung 
ung das bei der Oelbehandlung notwendige als das Oel. Wegen der völligen Reizlosig
stundenlange Liegen, weil bald nach der keit für die Darmschleimhaut ist die Pa
Einspritzung die Masse sich ealbenartig der raffinbehandlung unbegrenzt in der Zeit 
Darmschleimhaut anschmiegt. Dann ist anwendbar, daher zur dauernden Behandlung 
das Paraffin unzersetzlioh, so daß Reizungen I der Darmschleimhaut sehr geeignet. Li-
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powski verwandte bei 38 ° schmelzen~es 
Paraffin, welches über der Flamme oder Im 
Wasserbad erwärmt wird. 200 ccm davon 
werden mit einer in warmem Wasser er
wärmten Spritze durch einen ungefähr 20 
cm hoch eingeführten weichen Darmschlauch 
langsam eingespritzt. Das Paraffin kam bei 
53 Kranken zur Anwendung. Bei abend
licher Anwendung wurde morgens ein gleich
mäßiger dickbreiiger Stuhl entleert. Nur 
bei zwei Kranken mußte morgens ein Wasser
einlauf nachgeschickt werden. Die Kranken 
können die Einspritzung sich selbst machen, 
indem sie das weiche Darmrohr ungefähr 
20 cm weit in den Darm einführen, sich 
dann auf den Stuhlrand setzen und durch 
den nach vorn genommenen Darmschlauch 
mühelos die flüssige Masse einspritzen. Er
folgt nach einigen Tagen Stuhlentleerung 
von selbst, werden die Einspritzungen sel
tener vorgenommen, gleichzeitig geht man 
mit der Paraffinmenge zurück. 

'1.herap. d. Gegenw. 1909, August. Dm. 

Arsenferratin 
und Arsenferratose 

gab Dölling in Hermsdorf Blutarmen, Bleich
süchtigen und durch Krankheiten stark Ge
schwächten unter gleichzeitiger Muskeltätig
keit. Er konnte beobachten, daß die kräft
igende Wirkung des Arsens durch Muskel
arbeit auch beim geschwächten Organismus 
gefördert wird ; die behandelten Kranken 
zeigten bald eine bedeutende Besserung des 
Allgemeinzustandes und eine Erhöhung des 
Körpergewichtes. 

Von Arsenferratin gibt man erst 3- bis 
4 mal täglich eine und nach einigen Tagen 
zwei Tabletten nach den Mahlzeiten, von 
Arsenferratose erst einen, dann zwei Tee
löffel nach den Mahlzeiten. Beide Präparate 
bringt die Fabrik C. F. Boehringer 
& Soehne in Mannheim -Waldhof in den 
Handel. Dm. 

Photographische Mitteilungen. 

Lichtfilter gegen ultraviolette trage berichtet, hat er gemeinsam mit Zernik 
Strahlen. eine weitere Anzahl von Körpern aufge-

Die farblosen organischen Stoffe, welche funden, deren Wirkung der des Aeskulins 
ultraviolettes Licht absorbieren, gehören mindestens gleichkommt. Als ein rasch 
stets der aromatischen Reihe an und sind wirkendes derartiges LicBtfilter wäre auch 
häufig aber nicht immer durch starke Flu- die Linse des menschlichen Auges zu er
oreszenz gekennzeichnet. Von ihnen sind wähnen. 
am bekanntesten das Chininbisulfat das Von anorganischen Stoffen absorbiert be
Glykosid Aeskulin und das Triphenylm~than. sonders das Glas ultraviolette Strahlen. Ein 

Am stärksten absorbiert das Aeskulin in besonders durch I ä s s i g es Glas ist das 
einer Verdünnung von 1 : 10 000 bei 1' cm Uviolglas, im Gegensatz hierzu ab
Schichtdicke werden die ultravioletten Strahlen sorbiert das (grünliche) Eu p h o s g las die 
des Sonnenlichtes noch sehr kräftig absor- ultravioletten Strahlen vollständig. 
biert. Chinin ist nur in deutlich schwefel- Verwendung können derartige Filter gegen 
saurer Lösung bezw. als Bisulfat ein gutes ultraviolette Strahlen besonders finden zum 
Absorption~~1ittel, nicht aber als neutrale Schutz gegen manche unerwünschte photo
Salzlösung 1, z. B. des Sulfates oder Chlor- chemische Wirkungen (die bei farblosen 
hydrates). Substanzen im wesentlichen durch ultra-

Außer dem erheblich schwächer absorbier- violette Strahlen bedingt sein dürften), z. B. 
enden Triphenylmethan gehören weiter hier- bei Arzneimitteln usw., ferner zum Schutz 
her in abnehmender Stärke das Anthracen, des Auges gegen die schädigenden ultra
Phenanthren und Fluoren. Das Anthracen violetten Strahlen unserer modernen Licht
~bsorbiert. unregelmäßig, sein Spektrum zeigt I quellen, zum Schutz der Haut gegen zu 
Im Ultraviolett mehrere starke Absorptions- 1 intensive Betrahlung durch die Sonne 
banden. Wie C. Mannich in einem Vor-1 (Gletscherbrand) oder durch das Quecksilber-
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licht. Weniger dürfte sich nach dem oben 
Gesagten hierzu eignen das « L i c h t-l'rl i t i n », 
eine Spezialität in Salbenform, welche als 
wirksamen Bestandteil Chinin als Chlor-

hydrat, zum Teil in kristallinischem Zu-
stande enthält. Hn. 

Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. 19, 1:1. 388. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Preise neuerer Spezialitäten. 
(XII. Fortsetzung von Seite 121.) 

Der Verein der Apotheker Dresdens und der 
Umgegend hat in dem Bericht über die Sitzung 
am 11. November 1909 die Fachgenossen gebeten, 
die nach Punkt 21 der Vorbemerkungen zur 
Deutschen Arzneitaxe berechneten 

1 

Ein- Ver-1 Arznei-
kauf_s- kaufs- Taxe 
p1e1s prei~_ Puukt2l 

1 

1 

1 

Amidoazotoluol medicinale 1 

c.A.gfa» 1 

in Orig.-Gl. unt. 100,01 
einschl. kg 

in Orig.-Gl. über 100,0 
einschl. kg 

90,-

65,-

Angui-Fragin-Tabl. Röhre 1,60 
A. H. A. Bergmann,Wald-

heim i. S.: 
Nr. 64 Kinder-Seife 

10 Stück· 1,80 
Braun's Gichtlos Flasche 2,
Byrolin, KaRsenpackung 

1
/, Tube zu 25 g -,20 

1/1 » zu 60 g -,37 

1 

Cododent Glas -,62, 5 
Eberth's Dr., Antiluin Fl. 2,-

» -Tee Pak. 1,..,-
E,togan-Seife 20 pZt Stück -,70 
Knöterich-Tee « Was-

·muth» 1/ 4 Pak. -,16,7 
1

/2 Pak. -,33„ 
1/i Pak. -,66,7 

Kryck's Dr., Eisenhquör 
Flasche 1.10 

Laxirol-Bonbons Karton - ;30 
1 1 

Vor
geschlagener 
Rezepturpreis 

1 g \ -,30 

10 g ! 2,10 

2,- 2,55 

-,30

1 

Seife 
3,- 3,20 

-,30 Schnh.-M 
-,56 Schnb.-M 
1,-
3,
l,50 
1,-

-,25 
-,50 
1,-

2-1 , 
-,50 

3,2) 
1,60 
Seile 

-,30 
-,oo 
1,10 

Pr e i s e für neue Spezialitäten bis zur end
giltigen Festsetzung ein z u h alten. 

(Für Schönheitsmittel, Nährmittel, Seifen, ein
fache Mittel, Verbandstoffe, Duftstoffe, Bonbons, 
Bäder-Zusätze, Parfümerien usw. ist von einer 
Berechnung des Preises nach Punkt 2 l der 
Arzneitaxe abgesehen worden. Schriftleitung.) 

kaufs- kauf~-
Arznei

Taxe 
Punkt21 1 

Ein- \ Ver-1 

pr01s preis 
= ·======='===s========= 
Mammin « Poehl» 

GI. zu 50 Tab!. zu O, l g 
Gl. zu 50 Tab!. zu 0,2 g 
Gl. zu 50 Tab!. zu 0,3 g 
Gl. zu 50 Tab!. zu 0,5 g 

Neutralon «K.ahlbaum» 

1,26 
1,68 
2,10 
2,94 

1 

Orig.-Fl. zu 100 g 1,40 
Pankreatrntabletten 

«Rhenania» 
Glas zu 50 Stück 1,90 

Radiumit-Präparate: 
Haut-Creme Tube 1,33,, 
Kopfwasser Fl. 1,66,7 
Mundwasser Fl. 1,-
Rheuma-Fluid Fl. 2,33,3 
Schlamm Kart. zu 1

/2 kg -,50 
Seife Stück -,6617 

Robylan 1 -,50 
Rynijr [ -,60 
Tuboblenal mit } 

Albargin 1/10 u. 1/ l pZt 

1 
Argonin 1 pZt 
Hydrargyrum o:xycyan. 

1;, pZt Tube 
Ichthargan 1/10 u.1/!l pZt ~ -,80 
Plumbum acetIC. s,1 4 pZt l 
Protargol 1'4 u. 1/2 pZt 
Resorcin 3/ 4 u. 11/ !I. pZt 
Thallin. sulfuric. 11/4 pZt 1 
Zincum sulfuric. J 

0,4 u. 014,_ pZt 

1,80 
2,40 
3,-
4,20 

2,50 

2,-
2,m; 
3,35 
t,70 

2,20 

3,-

2,-
1
Sohnh -M 

2,50 ,Schnh.-M 
1,50 Schnh.-M 
3,50 3,70 

-,75 Bäd,-Z. 
1,- Seife 

-,so 
-,95 1,-

Tube Tube 
1,20 

Berichtigung: 
Das in Mitteilung in Nr. 4 (HHO) S. 81 mit aufgeführte Radofor muß heißen: Rodofor. 

Brotschutz „Brotheil" 
iBt eine Hülle aus Pergamynpapier, die in 
einzelne Streifen mittels Durchlochung ge
teilt ist, aber zusammenhängt. Vor dem 
Abschneiden von Brotscheiben entfemt man 

von der Hülle soviel, als Brot abgeschnitten 
werden soll, so daß der Rest zum Schutz 
des übrigen Brotes verbleibt. Dargestellt 
werden diese Hüllen von der Papierwaren
manufaktur W. Löhnert in München. 

-t~-
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Kristall-Saccharin. 
Auf eine Anfrage aus unserem Leser• 

kreise, was man von den im Handel befind
lichen Saccbarinpräparaten abzugeben habe1 

wenn der Arzt «Crystallose» verordnet habe, 
erteilte uns die Saccharin-Fabrik vormals 
Fahlberg, List &; Co. in Salbke-Wester
büsen a. Elbe auf unsere Frage die nach
stehende Antwort: 

Das Süßstoff. Präparat « Crystallose », wel
ches seinerzeit von der Firma He11den her
gestellt wurde, ist seit Inkraftt;eten des 
Süßstoffgesetzes Vl)ID 7. Juli 1902 nicht 
mehr im Handel. Anstelle desselben läßt 
sich mit Vorteil unser K r i s t a ll -s a C C h a. 
rin », 450mal so süß wie Zucker, ver
wenden, welches in jeder Hinsicht dem 
früher benutzten Produkt « Crystallose » 

ebenbürtig ist. Dasselbe kommt in ver
schiedenen Formen in den Handel; beson
ders möchten wir noch auf die speziell für 
den Gebrauch in Küche und Haus be
stimmten kleinen Kristalle Nr. 1 . aufmerk
sam machen, welche neben den Tabletten 
Nr. 1, llüfach, die handlichste Form von 
Saccharin darstellen und den besten Ersatz 
für Würfel- und Streuzucker bilden, indem 
ein Kristall reichlich die Süßkraft von 11/ 2 
Stück Würfelzucker besitzt und vollständig 
zum Süßen einer Tasse Tee, Kaffee, Kakao 
oder eines Glases Limonade ausreicht. Diese 
Kristalle sind in Original-Packungen von 
2.5, 50, 100, 250, 500 und 1000 g Gläsern 
erhältlicb1 und es lassen sieb die kleinen 
Glasbehälter bequem in der Westentasche 
tragen. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Caml. ehern. RK.iuL. 1. Die Abscheid

ung von Oeltropfen beim Eintropfen eines 
al1rnholischen aromatischen Mundwassers in 
Wasser vermeiden Sie dadurch, daß Sie statt 
der gewöhnlichen, ätheriscqen Oele die in Wasser 
leichter löslichen t er p e n freien ätherischen 
Oele (Heinrich Hensel in Pirna a. Elbe) in ent
iprechend geringerer Menge verwenden. 

2. Früher verwendete man vielfach für Zahn
pu 1 ver gepulverte Krebssteine, Austernschalen, 
Bimstein; da diese Pulver aber, wie erklärlich 
und wie unter dem Mikroskop leicht erke[Ulbar 
ist, mehr oder weniger splittrig und scharfeckig 
und deshalb geeignet sind, den Zahnschmelz ab
zuschleifen, so ist man schon seit langer Zeit 
von diesen Stolfon abgekommen und verwendet 

jetzt hauptsächlich gefällten kohlensauren Kalk. 
Eine Zahnlatwerge, die gem ah I enen Quarz 
enthält, wird man demnach als «garantiert un
schädlich» für die Zähne wohl nicht bezeichnen 
können! 

Anfrage. 
Wo und zu welchem Preise kann man D in i

t rod ip h en y 1am in o s u lpho xide » bekom
men? Es w,rd in englischen Laboratorien ver
wendet , weil es ein wertvolles Reagenz für 
Spuren Zinn sein soll. Die Beschreibung der 
Reaktion steht in «Local Government Board, 
Reports of Inspector of Foods Nr. 7, on the 
Presence of Tin in canned Foods : London, 
Darling &; Son. 

Das Rtgist~r für dtn ]abrgang 1909 bat ( zu
gldcb als 0tntral=Rtgisttr übtr dit s ]abrgängt 190s 
bis 1909) dtr ~origtn nummtr btigtltgtn. - Wtr das· 
stlbt ttwa nid>t trbalttn bat, wollt ts Qtfl. sofort 
dtr 6tsd>äftsstdlt mittdltn. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
F11r die Leitung verantwortlich: Dr • .A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Jnllns Sp~lnge~, Berlin N., Monbljouplatz S 
Druak von Fr. Tittel :Nacht. (Bernh. Kunath), Oreaden 
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Chemie und Pharmazie. 

Verbindungen des Jodoforms. wirksameren Form auf der Wunde ab-
Von Dr. Georg Cohn. gelagert. Die Erwartungen, die man 

Das Chloroform bildet eine ganze an diese Doppelverbindungen geknüpft 
~nzahl von Molekularverbindungen, deren hat, sind freilich ziemlich enttäuscht 
eme die mit Salizylid _ zur worden. Der Hauptzweck, die Geruch
Reinigung des Anästhetikums dienen losigkeit, wurde nur unvollkommen er
kann. Vom Bromoform sind analog zu- reicht, weil die Wundflüssigkeit die 
sammengesetzte Additionsprodukte, so- Substanz in ihre Bestandteile spaltete. 
weit mir bekannt, nicht hergestellt wor- Vielleicht wird es gelingen, schwerer 
den. Dagegen hat Jodoform eine ganz zerlegbare, aber dennoch wirksame 
besondere Neigung, sich an zahlreiche Additionsprodukte zu finden oder ein 
Substanzen besonders basischer Natur an sich therapeutisch wertvolles Prä
anzulagern. Von dieser Fähigkeit hat parat an Jodoform zu fesseln. Für 
man mehrfach für medizinische zwecke dera1tige Bestrebungen dürfte es vor
Gebrauch gemacht. Einerseits habPon teilhaft sein, alle bisher bekannten Ver
die Präparate nicht den charakterist- bindungen, die ich selbst um eine nicht 
ischen intensiven Geruch des Jodoforms, uninteressante vermehrt habe, übersieht
der für die Patienten und ihre Uro- lieh zusammenzustellen. 
gebung gleich störend ist. Anderseits jodoform lagert sich an 1. an Basen, 
stellen sie sich im Preise billiger als 2. an schwefelhaltige Substanzen, 3. an 
Jodoform. Letzteres wird zudem in Schwefel und Stickstoff enthaltende 
besonders feiner Verteilung und deshalb I Basen, 4. an Eiweißkörper. 
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I. Verbindungen des Jodoforms mit 
Basen. 

Jodoform· Ammoniak 1). CHJ3 • NH3. 
Wird durch Auflösen von Jodoform in 
flüssigem Ammoniak erhalten und bildet 
ein weißes kristallinisches Pulver, das 
bei - 230 noch beständig ist. Auch 
für alle anderen Verbindungen mit Basen 
ist es charakteristisch, daß ihre Färb
ung wesentlich heller als die des J odo
forms ist. 

Jodoform - Trimethylamin - Jodhydrat 2) 
CHJ3 • ( CH3 13N. HJ. Entsteht leicht aus 
dem bei 260 ° schmelzenden Trimethyl
aminhydrojodat. Es bildet hellgelbe glänz
ende in Chloroform sehr schwer lösliche 
Nadeln, die bei 200 o schmelzen, aber 
schon bei 17 5 o eine geringfügige Zer
setzung zeigen. Die v,wbindung wird 
beim Schütteln mit Wasser und Aether 
in ihre Bestandteile gespalten. Das 
Trimethylaminhydrojodat wird vom 
Wasser, das Jodoform vom Aether auf
genommen. 

Jodoform - Hexamethylentetramin 3) 
CHJs . C6 H12N4. Das ungemein addi
tionsfähige Hexamethylentetramin bildet 
die Jodoformverbindung ausnehmend 
leicht. Man braucht nur die Bestand
teile unter Zusatz von etwas Lösungs
mittel mit einander zu verreiben oder 
die Lösungen zu mischen, um das 
Doppelprodukt zu gewinnen. Man löst 
z. B. 14 T. der Base in Alkohol und 
gibt 39,4 T. Jodoform als Pulver oder 
in alkoholischer Lösung hinzu. Aus 
der Verbindung der Base mit Phenol 
wird das letztere vom Jodoform ver
drängt, wenn man die Bestandteile mit 
warmem Alkohol zusammenbringt. Auch 
das Chloral-Hexamethylentetramin wird 
vom Jodoform gespalten. 

Das Reaktionsprodukt ist ein farb
loses kristallinisches Pulver. Es schmilzt 
bei 178° unter explosionsartiger Zer-

1) E. Ohablay Compt. rend. d. l'Acad. d 
sciences 140, 1262. 

2) Alfred Einhorn und August Prettncr, .Ann. 
der Chemie 33!, 229. 

BJ DRP. 87812 v. 17. April 1895, Kl. 12. 
.A.. Eichengrün in Bonn und Firma 0. L. Mar
quart in Beuel-Bonn. Erloschen 23 . .Aug. 1899. 

setzung und ist in den meisten Lös
ungsmitteln sehr schwer, in Amylacetat 
leichter löslich. Aus letzterem wird es 
in kleinen Nädelchen kristallisiert er
halten. Es enthält 75 pZt Jodoform. 
Sein Handelsname ist «Jodoformin» 4). 

Es wird beim Schütteln mit Säuren und 
Alkalien, ja schon mit bloßem Wasser, 
in seine Bestandteile zerlegt. Jodo
formin ist eine wahre atomistische Ver
bindung, gibt infolgedessen mit Silber
nitrat kein .T odsilber, sondern unter 
Freigabe des Jodoforms ein Dopelsalz 
der Base mit Silbernitrat und reagiert 
analog auch mit Platinchlorid. Durch 
dieses Verhalten unterscheidet es sich 
in charakteristischer Weise von den 
Reaktionsprodukten des Hexamethylen
tetramins mit Jodmethyl bezw. Methylen
jodid 5 ), 

C6H12N4 • CHaJ bezw. (C6H12N4)2.CH2I2, 
welche Hydrojodate von Ammonium
basen sind, aus denen die ursprüngliche 
Base nich regeneriert werden kann. 
Sie werden aus ihrer wässerigen Lös
ung durch Kalilauge unverändert aus
geschieden und nehmen wie ihr Aus
gangsprodukt selbst Jodoform auf. Ganz 
ähnlich verhalten sich auch die ent
sprechenden Bromalkylate. 

J o doform-Aethylhexamethylentetramin
hydroj o dat 6) CHJ8 • C6H12N4. C2H5J. Man 
löst 29,6 g des Hydrojodats in Alkohol, 
gibt eine Lösung von 39,4 g Jodofoi:m 
in Alkohol hinzu und kocht kurze Zeit. 
Zentimeterlange dunkelzitronengelbe Na
deln vom Schmp. 128 °, in Wasser und 
Aether unlöslich. In schlechterer Aus
beute gewinnt man die Verbindung, 
wenn man Jodoform-Hexamethylentetra
min und J odäthyl in Alkohol oder besser 

4) A. n m. Nicht zu verweahseln mit dem 
«Jod o form in» von Trillat (Pharm. Zentralh. 
38 [1897], 457), das eine Jod-verbindung des 
Hexametbylentetramins ist, einen gelbbraunen 
krista1linisohen Niederschlag bildet und durch 
Emwirkung von Jod-Jodkalium oder alkohol
ischer Jodlösung auf die Base entsteht. 

5) Wohl, Ber. d. Deutsch. Chem. Gesellsch. 
19, 1843. 

6) DRP. 89 243 v. 19. Juli 1895, Zus. z. DRP. 
87 812 v. 17. April 1895, Kl. 12. A. Eichen
grün und Firma L. 0. Marquart in Beuel
Bonn. Erloschen 28 . .August 1899. 
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Amylacetat erhitzt. Der Handelsname 
der Substanz ist «Jodoform a l ». Sie 
wird durch Säuren und Alkalien schon 
in der Kälte zerlegt. 

Ein isomerer Körper entsteht, 
wenn man das Jodoformjodäthyl-Hexa
methylentetramin längere Zeit in alko
holischer Lösung erwärmt, oder wenn 
man Jodoform auf einen Körper ein
wirken läßt, der beim Erhitzen von 
J odäthylhexamethylentetramin gebildet 
wird und bei 182 ° schmilzt. Der Schmp. 
dieses Isomeren ist 171 °; hellgelbe 
Nadeln. 

J odoform-Methylhexamethylentetramin
hydroj odat 6) CHJ3 • C(iH1:2N4 . CHaJ, 
Man kocht 53,4 g Jodoform- Hexa
methylentetramin mit 14,2 g Jodmethyl 
in Amylacetatlösung oder behandelt das 
bei 204 o schmelzende Hexamethylen
tetraminjodmethylat 7) mit Jodoform. 

J o doform-Methylendihexamethy len tetra
minhydroj odat 6) CHJ3.(C6H12N4h,CH2J2, 

· Hellgelbe verfilzte Nädelchen. Schmp. 
174°. 

J odoform-Aethylh examethy lentetramin -
hydrobromat 6) CHJ3 • C6H12N4 • C2H5Br. 
Schwefelgelbe harte Nadeln oder Pris-

beim Erwärmen mit Jodoform in alkohol
ischer Lösung erhalten. Nadeln vom 
Schmp. 125 °. Zerfällt bei tagelangem 
Schütteln mit Aether und Wasser in 
ihre Bestandteile. Aus d~r wässerigen 
Lösung kann durch Eindampfen das 
ursprüngliche Salz regeneriert werden. 

Jodoform - Chinolin 11J (;HJs(C9H7N)s. 
Zum Unterschiede von den bisher be
schriebenen Verbindungen enthält diese 
3 Moleküle der Base auf 1 Molekül 
Jodoform. Mischt man ätherische Lös
ungen der Bestandteile, so scheiden 
sich bald große farblose durchsichtige 
Nadeln aus, die wenn' nötig ausAether um
kristallisiert werden müssen. Sie sind 
löslich in Aether, Benzol, Essigäther 
und Ligroin und bilc\en derbe Nadeln 
aus dem ersten, spitze dünne aus den 
anderen Lösungsmitteln. Alkohol, koch
ende Säuren, Alkalien und heißes Wasser 
zerlegen die Substanz. Schmp. ist 65° 
(Zersetzung). Die Ausbeute ist fast quan
titativ. 

Jodoform - Strychnin 12) 

CHJ.,. (C21 H22N20 2)3. Diese Verbindung 
ist analog der vorigen zusamiengesetz~. 
Sie ist das am längsten bekGnnte Add1-

men. Schmp. 1.~4 °, . . . tionsprodukt des Jodoforms. Zur Dar-
Jod_oform - Triathyltrimethylent~iamm- stellung sättigt man eine heiße alkohol

hydroJO~at8) CHJil. (CH2N, C2H513: HJ. ische Jodoformlösung mit Strychnin. 
Man gießt warme methylalkohohsche 
Lösungen von 3, 7 g des bei 199° bis 
200 o schmelzenden Triäthyltrimethylen
triaminhydrojodats9) und 5 g Jodoform 
zusammen. Allmählich scheidet sich 
die Hauptmasse des neuen Körpers aus. 
Den Rest kann man durch Eindampfen 
des Filtrat." im luftverdünnten Raum 
gewinnen. Warzenförmig gruppierte 
NadelnausChloroform. Schmp.133/134°. 

Jodoform-Trimethyltrimethylentriamin
hydrojodat 9) CHJ3 .(CH2 • N.CH3)g.HJ. 
Die Substanz wird aus dem bei 166 ° 
schmelzenden Hydrojodat der Base 10) 

7) .A. Einhorn und .A. Prettner Ann. d. Chem. 

trimethylentriamin erhitzt. Sie stellen anormale 
Salze vor denen die Autoren in Anlehnung an 
die Wer~er'schen Anschauungen über die Struk
tur der Ammoniumsalze die Formel 

CH., 

C2H5-N/\N-C2H5 

' i 
CH2

1V,'CH2 

NH ....... C2H5J 
zuerteilen, zum Unterschiede von den gewöhn
lichen Hydrojodaten: 

CH2 

C2H5-N/~N-C2H5 

334:, 231 ff.·, der von Wohl (Ber. d. Deutsch. CH ' CH 0 2,/· 2 Chem. Ges. 19, 1843) angegebene Schmp. 190 , 
ist falsch. :~(.:.:.::c/ä:~ ... HJ 

S) .A. Einhorn und .A. Prettner Ann. d. Chem. 11) R l B d D tsch Chem Ges 3.34:, 224. • oussopou os er. . eu . . . 
11) .A. Einhorn und .A. Prettner A a. 0. S. 230 .. 16, 202. . 
1u) Anm. Diese Hydrojodate erhält man, wenn \ 12) Lextrait Compt. reud. d. l' Acad. d. smenc. 

man die normalen Salze von Triäthyl(methyl)- 92, 1057. 
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Die Lösung entfärbt sich beim Erkalten 
und scheidet dann lange prismatische 
Nadeln des Körpers aus. Am zweck
mäßigsten wendet m1.tn auf 5 g J odo
form 500 ccm Alkohol und 12 g Base 
an und erhitzt auf etwa 85 °. Der 
Körper entsteht stets, auch wenn man 
wechselnde Mengen Jodoform in Arbeit 
nimmt. Er ist in Alkohol sehr schwer 
löslich (1 L 98proz. Alkohol löst bei 
15 o 3,4 g), leicht in Aether und Chlol'o
form. Er zersetzt sich schne~l durch 
die Einwirkung von Licht und Luft. 
Auch seine Lösungen sind sehr 
unbeständig und spalten bald Jod ab. 
Das Präparat kann deshalb nicht ohne 
Veränderung aus Alkohol umkristallisiert 
werden. Durch Kochen mit Wasser 
wird es vollständig zersetzt. Schon bei 
90° beginnt es sich zu zersetzen. Bei 
130° ist es völlig schwarz geworden. 
II. Verbindungen des Jodoforms mit 

schwefelhaltigen Substanzen. 

Jodoform-Schwefel 13) CHJH.S8• Die Be
.sl.ä.ndteile werden in Schwefelkohlenstoff, 
der für sie ein ausgezeichnetes Lösungs
mittel ist , zusammengebracht. Vom 
Schwefel wird zweckmäßig ein geringer 
Ueberschuß genommen. Hellgelbe, bis
weilen dezimeterlange Prismen vom 
Schmp. 93°. Sie sind luftbeständig, 
färben sich aber am Licht rot. 

Wie mit Schwefel so vereinigt sich 
Jodoform auch mit quaternären Ammon
iumverbindungen, besonders mit Sulfon
iumbasen und deren Salzen 14). Diesen 
Präparaten wurde besondere therapeut
ische Wirksamkeit zugeschrieben. Die 
Schwefelbasen entstehen bekanntlich 
durch Anlagerung von Halogenalkylen 
an Sulfide, Disulfide und verwandte 
Substanzen, z. B. Mercaptole. Stets 
lagert sich 1 Mol. Jodoform an ein 

quaternäres Schwefelatom an. Die Ad
ditionsprodukte sind hell- bis. dunkelgelb 
gefärbt, gut kristallisiert, in den üblichen 
Lösungsmitteln in der Kälte unlöslich, 
in heißem Alkohol löslich. Sie werden 
durch kaltes Wasser nicht, wohl aber 
durch heißes Wasser, durch Säuren und 
Alkalien gespalten. Zu ihrer Gewinn
ung mischt man die Lösungen der beiden 
Bestandteile oder verreibt letztere mit 
etwas Lösungsmittel. Man kann aber 
auch der Mischung des Jodoforms mit 
Sulfid die molekulare Menge Halogen
alkyl zufügen. 

Jodoform - Triäthylsulfoniumjodid 
CHJg(CiH,,):,S .J. 246 g Tl'iäthylsulfin
jodid werden in l L Alkohol gelöst und 
mit einer Lösung von 394 g Jodoform 
in 4 L Alkohol versetzt. Man erhält 
sofort einen zitronengelben Niederschlag 
verfilzter Nädelchen. Glänzende Blätt
chen aus Alkohol, Schmp. 142°, dem 
Jodoform täuschend ähnlich. 

J odofonn - Triäthylsulfoniumchlorid 
CHJ3 .(C2H~);;SC1. Man versetzt die Lös
ung von 136 g Triäthylsulfoniumhydroxyd 
in 1

,
1
, L Alkohol mit einer heißen Lös

ung von 394 g Jodoform in 4 Liter 
Alkohol. Das Additionsprodukt kommt 
beim Erkalten in glänzenden Blätt
chen vom Schmp. 126 ° heraus. Es 
ist in Alkohol leicht löslich. Versetzt 
man seine Lösung mit alkoholischer 
Salzsäure, so entsteht das Chlorid vom 
Schmp. 96°, mit Bromwasserstoffsäure: 

Jodoform - Triäthylsulfoniumbromid 
CHJ3 • (C~H5l;;S . Br, vom Schmp. 124°. 
Dieses wird in bequemerer Weise er
halten, indem Bromäthyläthylsulfid mit 
Jodoform behandelt wird. Weißgelbe 
prismatische Säulen. 

Jodoform - Trimethylsu1foniumjodid 
CHJ3.(CH3)3S.J. 1\lan verreibt eine Misch-

J"J v , c t d d l'A d d · ung von 394 g gepulvertem Jodoform " . .duger, omp . ren . . ca . . smenc. 
14J;, 477 ff. Der Verfasser kuppelt eine ganze und 204 g Trimethylsulfinjodid längere 
Anzahl Jodide mit Schwefel. In den Verbind- Zeit mit etwas Alkohol. Hellgelbe 
ungen ist immer 1 Mol. Jodid an eil'!.0 bestimmte NadelnausAlkohol,Schmp.1620,schwerer 
Anzahl Schwefelmoleküle S8 gefesselt. Auf löslich als die Aethylverbindung. 
1 Atom Jod kommt immer 1 Mol. S8. So ent-
steht aus Aethylentetrajodid: CJ2 = CJ2.4S8 ; aus Jodoform. Dimethylät.b.ylsulfoniumjodid 

Sbff): JtJf
3
~h~tvom 2. Febr. 1897 Farben- CHJ3.(CHsMC2H~)S.J. Zu einer Lösung 

iakriken vorm. Friedr. Bayer dJ Co., Elberfeld. von 3!:J4 g Jodoform in überschüssigem 
Et!os-,hen 7. Juni 1899. , Methylsulfid gibt man in der Kälte 156 g 
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Jodmethyl. Die Lösung erstarrt zu 
einem Kristallbrei. Schmp. des Pro
duktes 1360. 

J odoform-Dimethyläthylsulfonium bromid 
CHJ3.1CH3h(C2R,)S.Br. Wie oben dar
gestellt. Schmp. 1250, 

Jodoform· Jodäthyl - äthyldisulfid 
CHJn (C2H5)2S . J - S. J (02H5; 2 • CHJ3• 

Man kocht alkoholische Lösungen von 
Aethyldisulfid, J odäthyl und Jodoform 
einige Stunden. Harte Täfelchen. Schmp. 
123 °. 

J odoform-J odäthyl-Diäthylsulfidmethan 
CHJ8 • (C2H}2,S.J - CH2 - S.J(C2Hh. 
CHJ 3• Schmp. 125 °. Diäthylsulfi.d
methan (Sdp. 180 bis 185°)wird mit Jod
äthyl und Jodoform zusammengebracht. 

J odoform-J odäthy lallylsulfid 
CH,h(CsH5 l.2{C2H5)S.J. Schmp. 980. 

Jodoform · Allylsulfid - Isopropyljodid 
CHJ3.(C3H5'! 2(C3H,JS.J. Schmp. 1290, 

J odoform-J odmethylmerkaptol. Schmp. 
1300, 

Jodoform· Jodmethyl · Perbrommethyl
trisulfid 15). Schmp. 1200. 

J odoform-Quecksilbermercaptid 
CH.J3(C2H5S - Hg - SC2H5) 2 • rn) Die 
merkwürdige Substanz wurde schon im 
Jahre 1875 entdeckt. Sie scheint keine 
therapeutische Verwendung gefunden zu 
h.aben, trotz~em sie einer Untersuchung 
sicher wert 1st. Man mengt die sieden
den alkoholischen Lösungen von Queck
silbermercaptid und Jodoform. Beim 
Abkühlen scheidet sich das neue Pro
dukt in hellgelben, biegsamen langen 
Nadeln aus. Sie sind in kaltem Alkohol 
fast unlöslich und schmelzen bei 85 50, 
Die Verbindung ist kein Sulfouiums~lz · 
denn mit Silberoxyd kann sie nicht i~ 
eine Ba~e übergeführt werden. Sie gibt 
auch mcht nach der Behandlung mit 
Chlorsilber ein Platindoppelsalz. Beim 
Erwärmen mit Alkohol verwandelt sie 

10) Anm. Perbrommethyltrisulfid C2S3Br6 (Ber. 
d. Deutsch. Chem. Ges. lo, 275) schmilzt bei 
125°. Es hat vielleicht die Strukturformel: 
Br3 - 0- C-S-S-S-C -~ Br3. 

lß) G. L. Jaekson und A. Oppenheim, Ber. d. 
Deutsch. Chem. Ges. 8, 1033. 

s~ch zuweilen teilweise in weiße Schuppen, 
die auch durch bloßes Erhitzen von 
Jodoform, Mercaptan und Alkohol auf 
150 bis 200° entstehen und nicht näher 
untersucht worden sind. 

III. Verbindungen des Jodoforms mit 
Schwefel= und Stickstoff enthaltenden 

Basen. 

In diese Abteilung gehört eine von 
mir entdeckte J odoformverbindung des 
Carbothialdins. Letztere Base wird in 
bester Ausbeute gewonnen, wenn man 
einer alkoholischen Lösung von Aldehyd
ammoniak Schwefelkohlenstoff zufügt. 
Sie hat in Beilstein'sHandb. d. Org. Chem. 
die Formel: NH2. CS. S.N. (CH. CH3) 2• 

Delepine17) schreibt ihr die Konstitution 

/NH-CH-CH3 

CS"' i 
S - NH = CH - CH8 

zu, die wohl auch noch nicht das Richtige 
trifft, aber jedenfalls den Eigenschaften 
der Verbindung besser gerecht wird. 
Ihr Schmp., der in Beilstein's Organ
ischer Chemie nicht angegeben wird, 
liegt bei 119 bis 120 ° (Zersetzung), ihr 
spezifisches Gewicht zwischen dem des 
Chloroforms und des Schwefelkohlen
stoffs. 

Jodoform,Carbothialdin CHJ3.C5H10N2S2 • 

20 g Jodoform werden in 80 ccm Me
thylalkohol suspendiert und mit s, 7 g 
Carbothialdin versetzt. Sofort bildet sich, 
namentlich bei gelindem Erhitzen ein 
fester Brei, der aus feinen, kaum gelben 
Nädelchen des Additionsproduktes be
steht. Die Ausbeute beträgt 24 g. Die 
Substanz ist sehr voluminös. Bringt 
man 5 g Jodoform mit 2,1 g Carbothialdin 
in 30 g Chloroform zusammen, so er
hält man 6,5 g Additionsprodukt in 
völlig weißer Form. Die Verbindung 
kristallisiert aus Benzol in deutlich 
gelben stumpfen sternförmig gruppierten 
Nadeln, schmilzt bei 105 bis 1070 (Zer
setzung) , ist in kaltem Alkohol sehr 
schwer, in heißem, sowie in Aceton 
reichlich löslich. 

17) Bull. d. la soc, chim. d. Paris [3], lä 8\JS. 
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IV. Verbindungen des Jodoforms mit 

Eiweißkörpern. 1') 

Fortschritte im Extraktions
Verfahren. 

Diese Präparate wurden hergestellt, 
um das .Jodoform geruchlos zu machen. 
Sie sind wahrscheinlich keine Additions
produkte. Das Jodoform wird mechan
isch von dem Eiweiß eingehüllt; dadurch 
wird der Geruch stark herabgemindert 
und gleichzeitig das Volumen beträcht
lich vermehrt. Wenn man eine Eiweißlös
ung gemeinsam mit einer .T odoformlösung 
durch Zusatz von Alkohol ausfällt. so 
entsteht ein Niederschlag, der beide 
Bestandteile enthält. Ihm kann das 
Jodoform durch Aether oder Benzol bis 
auf Spuren wieder entzogen werden. 
Letzteres gelingt aber nicht mehr, wenn 
man den Niederschlag einige Stunden 
auf etwa 120° erhitzt hat. Er enthält 
dann etwa 15 pZt Jodoform fest ge
bunden, ist fast geruchlos, sterilisierbar 
und besitzt die antiseptischen Eigen
schaften des Jodoforms unvermbdert. 
Man löst z.B. 10 kg Albumin in 90 kg 
Wasser, fügt erst 15 kg Alkohol und 
dann eine Lösung von 2 kg Jodoform 
in einem Gemisch von 1 O kg Alkohol 
und 10 kg Aether hinzu. Die Fällung wird 
nach dem Trocknen einer Temperatur 
von 120° ausgesetzt. Sie bildet dann 
ein orangegelbes Pulver. Es wurde als 
«.Jodoformogen» in den Handel ge
bracht. Man kann das Produkt auch 
auf der Faser der Verbandstoffe er
zeugen und zwar besonders bequem, 
wenn man diese in üblicher Weise mit 
Jodoform imprägniert, dann durch eine 
Eiweißlösung zieht und schließlich er
hitzt. 

Es wäre gewiß interessant zu unter
suchen, ob sich Jodoform auch an die 
von V. Meyer entdeckte Base I C1;H5)2J - OH 
bezw. ihr Jodid anlagert, ferner an 
Dimethylpyron ~nd . ähnliche Körper, 
deren Sauerstoff 1m Smne der Oxonium
theorie 4wertig auftreten kann. 

1,) DRP. 95 580 vom 9. Juni 1897, Knall <iJ Co., 
Ludwigsh~fen a. Rh. Erloschen 7. Okt. 1903. 

Unter Bezugnahme auf die Mitteil
ungen des Herrn L. Kroeher, jetzt 
Apotheken-Vorstand im städt. Kranken
hause in München-Schwabing, « U e b er 
die Extraktion unter Druck» in 
Nr. 3 der Pharmazeutischen Zentralhalle 
vom 20. Januar 1910 erlaube ich mir 
ergebenst auf die Ge sich t s p unkt e 
hinzuweisen, welche m. E. bei einer 
rationellen Extraktion zu beachten sind. 

Da die Extraktivsto:ffe in dem ge
gebenen Lösungsmittel stets sehr leicht 
und in je dem Verhältnisse löslich sind, 
so ist es z w e c k w i d r i g, die Drogen 
mit großen Flüssigkeitsmengen zu über
gießen, und ferner zwecklos, sie mehr 
oder weniger lange zu mazerieren. 

Richtig ist es dagegen, die Drogen 
mit möglichst wenig Flüssigkeit zu 
durchfeuchten und sogleich abzupressen. 
Das Maß an Flüssigkeit, welches zu 
einer genügenden Durchfeuchtung auf
zuwenden ist, schwankt zwischen etwa 
O, 75 kg und 1,5 kg auf 1 kg der 
Droge, je nach dem Volumen und der 
Natur der Droge. 

In den meisten Fällen und überall 
dort, wo die Droge in fortlaufender 
Arbeitsmethode extrahiert werden kann, 
ist es zu empfehlen, auf 1 kg Droge 
1,5 kg Flüssigkeit anzuwenden. Die 
Abpressung ergibt dann 1 kg Fluid
extrakt, während 0,5 kg gleich 1 / 3 der 
Extraktivsto:ffe im Preßrückstande ver
bleiben. Gibt man nun zu diesem 0,5 
kg Flüssigkeit enthaltenden Rückstande 
nochmals 1,5 kg neue Flüssigkeit, so 
ergibt die zweite Abpressung 1,5 kg 
zweites Extrakt, welches zur Anfeucht
ung einer neuen Portion der Droge be
nutzt wird, während wiederum 0,5 kg 
Flüssigkeit stecken bleiben. Während 
also vorhin 1 Drittel stecken blieb, 
verbleibt nunmehr nur noch der vierte 
Teil jenes Drittels, das macht bei 20 
pZt Extraktivstoffen den vierten Teil 
von 6,6 = 1,66 pZt. 

Damit ist durch eine z w e im a 1 i g e 
Abpressung eine genügende Erschöpfung 
der Droge erreicht, um so mehr, als 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



• 

aus der Arbeit Kroeber's hervorgeht, liebes Volumen reduzierte Droge aber 
daß sich auch bei einem recht gering- nimmt die ihr nunmehr zugeführte neue 
fügigen Druck eine erheblich bessere Flüssigkeit mindestens gerade so leicht 
Abpressung erzielen läßt, als hier an- auf, als vor dem Anfeuchten. Wir aber 
genommen wurde. Ifroe/Jcr erhält näm- haben den Raum für die nun folgende 
lieh auf 1 kg Droge und O, 7 5 kg Perkolation bedeutend verringert, ebenso 
Flüssigkeit etwa o,:35 kg Fluidextrakt. wie den Flüssig·keitsverbrauch. . Um 
Es bleiben also nicht 0,5 kg Flüssig- nun zu verhindern, daß die zugeführte 
keit stecken, sondern nur etwa 0,35 kg, Flüssigkeit durch die vorgesehenen 
wodurch sich das Gesamtergebnis wesent- Abflußwege zu rasch abläuft, bedient 
lieh günstiger stellt. man sich einer Rückflußvorrichtung. 

Die günstige Wirkung des Apparates Hierzu wird der Apparat zunächst mit 
auf den Grad der Abpressung, welchen Hilfe einer Strahlpumpe luftleer gemacht. 
Kroeber festgestellt hat, und welcher Oeffnet man dann den oberen Hahn, so 
die Wirkung anderer mit weit stärkerem wird die neue Flüssigkeit durch ein 
Druck arbeitender Pressen übertrifft, damit verbundenes Steigrohr, welches 
ist z. T. wohl auf die größere Gleich- bis in eine unter dem Apparat ange
mäßigkeit des unmittelbar auf den Kolben brachte Vorlage reicht, naeh oben in 
wirkenden Flüssigkeitsdruckes zurück- den Apparat gedrückt. Wenn man 
zuführen. In der Hauptsache aber ist nun auch den unteren Abflußhahn öffnet, 
der Erfolg darin zu suchen, daß der so tropft das Extrakt in die Vorlage 
Apparat weit bessere Abflußwege und wird sogleich wieder durch das 
bietet, als andere Pressen ermöglichen Steigrohr nach oben in dem Apparat 
können. Denn, wenn die Flüssigkeit geführt. Diesen intermittierend-kon
nicht ordentlich abfließen kann, so steht tinuierlichen Vorgang setzt man beliebig 
Druck im Inneren gegen Druck von lange fort, bis keine weitere Anreicher
außen, und eine weitere Druckerhöhung ung erfolgt und preßt schließlich stark 
nützt nichts, sondern gefährdet nur die ab. 
Presse. Dieser Vorgang ist nur dadurch mög-

Es kommt daher beim Pressen weit lieh, daß die Luft nicht durch den ge
weniger auf hohen Druck, als auf gute öffneten unteren Hahn in den Apparat 
Abflußwege, sowie auf Zeitdauer an. eindringt, weil hier der Inhalt den Weg 

Diese Tatsachen ermöglichen es nun versperrt. Die Luft wählt daher den 
auch, Extraktionsapparate für geringen Weg, wo ihr am wenigsten Widerstand 
Druck zu bauen, welche lediglich den geboten wird, durch das Steigrohr nach 
vorhandenen Druck der Wasserleitung oben und reißt dabei die Flüssigkeit mit. 
benutzen, und welche sich erheblich , Wenn schließlich die Droge auf diese 
billiger stellen und nur wenig mehr : oder auf die vorhin angegebene Me
kosten, als ein Perkolator gleichen 1 thode erschöpft ist, so lassen sich aro
Inhaltes. matische Anteile und A 1 k oho l r es t e 

Es gibt nun aber Stoffe, welche sich sehr bequem gewinnen, indem man diese 
überhaupt schlecht abpressen lassen. unter Benutzung des Vakuums und der 
Es sind dies weiche, wenig holzige Heizvorrichtung des Apparates in eine 
Substanzen. Derartige Drogen extra- damit verbundene Vorlage abdestilliert. 
hiert man am besten, indem man eine Die Kosten eines solchen Apparates, 
Kombination von Druck und Per- welcher für hohen Druck gebaut ist, 
kolation anwendet. und mit Preßpumpe arbeitet, können 

Verringert man nämlich das Volumen naturgemäß nicht gering sein und stellen 
der angefeuchteten Droge im Apparat sich für einen 10 Liter-Apparat ohne 
durch Kolbendruck bis etwa auf das Pumpe und ohne Wärmemantel auf 
ursprüngliche Volumen der Droge, 295 Mk. Apparate, welche lediglich 
so erhält man bereits den größten Teil für derr Wasserleitungsdruck gebaut 
des Extraktes. Die auf ihr ursprüng- sind, können schon weit billiger ge-
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liefert werden, wobei besonders zu be
rücksichtigen ist, daß bei neuen Ein
richtungen die Anschaffungskosten einer 
besonderen Presse und eines Perkolators 
vollständig fortfallen. Es sei schließ
lich noch erwähnt, daß der Apparat 
mit einem Filter verbunden ist, welchem 
eine sehr günstige Beurteilung von ver
schiedensten Seiten zuteil wurde. 

Herr Kroeber erwähn t auch die 
Möglichkeit des Lösens von Extrakten, 
Harzen und dergl. durch Druckwirk
ung, ohne dieser Frage näher zu treten. 
Es möge daher hier nur betont sein, 
daß an der günstigen Wirkung des 
Druckes kein Zweifel besteht. Es ist 
nicht nur längst bekannt, daß man in 
Autoklaven durch Druck lösende Wirk
ungen erzielt, sondern man ist auch in 
der Lage, in Glasapparaten den Lös
ungsvorgang, von Stunde zu Stunde 
fortschreitend, beobachten zu können. 
Alle Mißerfolge: welche allerdings vor
gekommen sind, haben ihre Ursache 
darin, daß infolge unrichtiger Handhab
ung ein Zusammenballen der Substanz 
erfolgte, bevor die Lösung ein
treten konnte. 

Es sollen noch einige Erläuterungen 
zu der umstehenden Abbildung gegeben 
werden. 

Der Apparat wird an der Wand be
festigt; das oben befindliche Rad nebst 
Gegengewicht dient zum Aufhängen und 
Ausschwenken des ziemlich schweren 
Deckels. Die punktierte Linie inner
halb des Preßraumes gibt die Abfluß
wege für das Extrakt an ; diese werden 
gebildet durch j e eine Siebplatte oben 
und unten und ferner ringsum durch 
den Preßbeutel, in welchem die Droge 
sich befindet. Dieser schrumpft beim 
Abpresse1t zusammen und sichert den 
Abfluß nach unten und nach oben. Ein 
weiterer Ab-flußweg ist von der Mitte 
der Droge nach unten zu vorgesehen, 
der mit M bezeichnet ist. Es ist dies 
eine doppelte und mit Stoff umgebene 
Siebplatte, welche durch ein Abflußrohr 
das Extrakt aus der Mitte der Droge 
nach unten führt. Bei schwierig auszu
pressenden Substanzen, weichen und 
wenig holzigen Früchten, kann man 

zwei solcher Siebpaare übereinander 
ordnen. Die Abflußrohre gleiten beim 
Pressen in einander und nach unten in 
das gemeinsame Abflußrohr. 

Interessenten stehen nähere Angaben 
gern zur Verfügung. 

Dr. W. Bruns, Elberfeld. 

Ueber die Extraktion unter 
Druck. 

Meine Ausführungen in Nr. 3 der 
Pharmazeutischen Zentralhalle 191 O : 
« Ueber die Extraktion unter Druck» 
haben an gleicher Stelle ein Echo in 
Gestalt einer Entgegnung des Herrn 
J. Her;;,og, Berlin, sowie in Form eines 
Beitrages von K. Dieterich-Helfenberg, 
dessen Angaben ich mit Interesse in den 
Kreis (der Fortsetzung) meiner Versuche 
einbeziehen werde, hervorgerufen. Des 
weiteren wurde mir von dritter Seite 
die Uebersendung eines sehr inter
essanten mit dem Thema im Zusammen
hange stehenden Materiales in Aussicht 
gestellt. 

Herrn Dr. Her::og möchte ich die 
Gerechtigkeit widerfahren lassen, zuzu
geben, daß mir dessen Ausführungen 
in der dem Vortrage des Herrn Dr. 
Bruns sich anschließenden Diskussion 
(Siehe Ber. d. D. Pharm. Gesellschaft 
1906, Seite 273) unbekannt geblieben 
waren. Ich berichtige daher gerne den 
betreffenden Absatz, und tue dies um 
so lieber, als ja meine Arbeit den Weg 
ebnen soll, auf dem sich hoffentlich 
recht viele Kollegen in der gemeinsamen 
Bearbeitung der für die praktische Phar
mazie so wichtigen Materie zusammen
finden mögen. Aus den Worten des 
Herrn Dr. Herxog ersehe ich des wei
teren, daß der Titel meiner Ausführ
ungen Anlaß zu Mißdeutungen geben 
kann. Dieser sollte lediglich das Schlag
wort, unter dem bisher die Veröffent
lichungen über den Gegenstand erfolgt 
sind, wiedergeben. 

Daß es sich bei der Ausführung 
meiner Versuche nicht um eine Extrak
tion unter Druck (Lösungsdruck nach 
Bruns) handeln kann, habe ich an ver
schiedenen Stellen meiner Arbeit klar 
zum Ausdrucke gebracht. 
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In der Beurteilung des Prinzipes der tur vorgewärmte Platinschale entsteht 
modifizierten Bruns'schen Methode be- dur(,lh die sofortige Verdampfung eine 
finde ich mich in voller Uebereinstlmm- derartige Dampfspannung, daß sich die 
ung mit Herrn Dr. Herxog. Flüssigkeit, die ohnedies leicht brenn-

D. k'· d' t F t t d s bar ist, entzündet. Aus diesem Grunde 
ie ange un ig e or se zung e fi hl h rr fi l l l 5 ·t T ·1 · A b ·t · d · h emp e t auc n.erx e c ,, angsam ccm 

zwei en ~i es me!ner r ei wir. si~ einfließen zu lassen». Daß dies aber 
g~_gen ~emen Willen dadurch. m die aus einer gewöhnlichen Bürette oder 
Lange ziehen, daß durch meme Ver-! Pi ette nicht leicht mö lieh ist wird 
setzung an das neue Krankenhaus III 1 .P . d t h g ' 
München-Schwabing meine Zeit in den: mir Je er zuges e en: .. 
nächsten Monaten durch Berufsgeschäfte I Man .k~nn aber „die Entzundun~. ~es 
völlig in Anspruch genommen ,~·erden I Terpentmol~s ~nd uberhaupt d~s notige 
wird. Ludw1'.!J Kroeber. 1 langsame Emfüeßenlassen vermeiden und 

---~ J dadurch das Verfahren von Herxfeld 

Ueber die Bestimmung 
des Adampfrückstandes von 

Terpentinöl. 

! handlicher machen, wenn man die von 
: Dr. P. Guiges*) empfohlene Vorricht
! ung zum Verdampfen kleiner 
! Mengen weingeistiger oderäther
. i s c her L ö s u n g e n zu Hilfe nimmt, 

Von Licent. pharm. Oonstantin Kollo in Bukarest. über die ich bereits an anderer Stelle 

Auf Seite 72 dieser Zeitschrift lau
fenden Jahres, Bd. 51 [U:110] befindet 
sich ein Auszug einer von H. Berxfeld 
verfaßten und unter obigem Titel in 
der Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harz
industrie 1909, 174 erschienenen 
Arbeit, durch welche der Verfasser die 
gewöhnlich geübte Bestimmung des Ab
dampfrückstandes des Terpentinöles durch 
Verdampfen auf dem Wasserbade be
mängelt, und hierzu empfiehlt, das Ver
dampfen von 5 ccm Terpentinöl in einer 
bis an den Rand in Sand eingebetteten 
und hier auf etwa 155 ° vorgehitzten 
Platinschale vorzunehmen. 

Ich hatte gerade eine eingetroffene 
Partie Terpentinöl zu prüfen, als ich 
Kenntnis von dieser Mitteilung nahm. 
Obwohl die Arzneibücher den Ver
dampfungsrückstand des Terpentinöles 
nicht feststellen lassen , wollte ich 
mich trotzdem über denselben unter
richten und wandte das von Her'Njeld 
empfohlene Verfahren an. 

Dabei geschah es aber, daß beim 
Einfließenlassen der 5 ccm Terpentinöl 
in die im · Sandbade stehende und auf 
155 ° erhitzte Platinschale, das '11erpen
tinöl Feuer fing. Es ist dies leicht 

berichtet habe,;,*). 
Diese Vorrichtung besteht aus fol

gendem: 
Eine kleine flache Nickelschale oder 

Platinschale, etwa wie diejenigen, die 
man zur Extraktbestimmung im Wein 
gebraucht, drückt man in einen Blech
ring derart ein, daß nur etwa ein ganz 
kleiner Saum nahe am Schalenrand frei 
herausragt. Diesen Blechring kann man 
sich selbst aus einem Blechstück zu
rechtschneiden, nur soll er etwa finger
dick breit sein. Er hat den Zweck, 
weil Metalle gute Wärmeleiter sind, 
an der Berührungsstelle der Schale, 
diese hier stärker zu erwärmen, so daß 
die Verdampfung gl;üt fortschreitet und 
die in der Schale befindliche Lösung 
nicht «überkriechen» kann. 

Für gewöhnlich setzt man die mit 
dem Blechring versehene Schale auf 
ein erhitztes Wasserbad und läßt die 
Schale, zuerst leer, gut heiß werden. 

In unserem besonderen Falle setzt 
man die Schale bis an den Ring in ein 
Sandbad und erhitzt auf 155 °. In
zwisch befestigt man an einem Gestell 
neben dem Sand- bezw. Wasserbade 

erklärlich. Terpentinöl siedet zwischen *J Bulletin deo Sciences pharmacologiques 
155° und 162°; beim Einfließenlassen Nr. 2 s. 100. 
von 5 ccm in die auf die Siedetempera- f '*J 

1

«Pharm. Post» Nr. 4:i, 1905. 
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einen Scheidetrichter, dessen Rohr unten 
zu einer Spitze ausgezogen und zweimal 
rechtwinkelig gebogen ist in der Weise, 
wie es .. in der untenstehenden Abbild
ung ersichtlich gemacht ist. 

Das ausgezogene Ende 
kommt, einige Millimeter 
der Schale entfernt, über 
stehen. 

des Rohres 
vom Boden 
dieselbe zu 

Abweichungen. Ich kann also von 
einer Uebereinstimmung der Ergebnisse 
sprechen. 

Cereisen-Versuche. 
Als Hilfsmittel zur Abwendung der 

Zündholzsteuer werden zurzeit zahlreiche 
Cereisen-Feuerzeuge mit meist albernen 
Namen, wie Funke, Wupp und dergl. 
ausgeboten. Diese zur Entflammung 

i v o n Gas bestimmten Vorrichtungen 
1 beruhen darauf, daß über ein einige 
, Dezigramme schweres Stück der von 
\ .Auer von Welsbach erfundenen Ver-
i bindung von Eisen und Cer, von der 
' im Kleinvertrieb das Gramm etwa 11/ 2 

Mark kostet, eine eiserne Feile gerieben 
wird. Dabei entstehen Fünkchen von 
heller Weißglut, die zwar brennbare 
Gase und Dämpfe sofort entzünden, 
aber auf Flüssigkeiten oder feste Körper, 
wie Pulver, Nitrozellulose, menschlicher 
Haut oder Schleimhaut unwirksam sind. 
Man fühlt die Funken selbst im Munde 
und auf dem Auge gar nicht, weißes 
Glanzpapier zeigt keine Rückstandspuren. 
Mit der Lötrohrflamme angeblasen, ver

In den Scheidetrichter bringt man bei glüht das Cereisen ruhig ohne auf-
geschlossenem Hahn die zu verdampfende fallendes Leuchten. In Vergleich hierzu 
Lösung, hier Terpentinöl, und, sobald kann man umgekehrt mit einer glühen
sich die Schale auf gewünschte Tem- den z i gar r e die genannten Körper, 
peratur erhitzt hat, läßt man durch nicht aber Gase und Dämpfe entzünden. 
Oeffnen des Hahnes die Flüssigkeit der- Die Erklärung des scheinbaren Wider
art tropfenweise in die Schale fließen, spruchs liegt darin, daß die Zigarre 
daß nur etwa 100 Tropfen in der Minute sich nur auf einige hundert Celsiusgrade 
einfallen. erhitzt, die zur Entzündung der brenn-

Jeder Tropfen verdampft auf diese baren festen Körper hinreichen, nicht 
Art sofort und ohne Stoffverlust, und aber die erst bei mehr als 600 ° brenn
es hinterbleibt ein sehr trockener Rück- baren Gasmoleküle beeinflussen. Letz
stand, so daß ein etwa nötiges Trocknen teres vermag der auf etwa 900 ° G zu 
zum gleichbleibenden Gewicht viel rascher schätzende, weißglühende Funke des 
erzielt wird. Beim Terpentinöl hat Cereisens. Dieser hat aber infolge seiner 
man ein Entzünden nicht mehr zu geringen Masse zu wenig Kalorien, 
befürchten und man kommt rascher so- um feste Körper zu entflammen. 
wie sicherer zum Ziel. Die Entzündung der sogenanten 

Nach dem alles Terpentinöl verdampft pyrophore, z. B. der bei niederer 
ist, hält man diese Temperatur von Temperatur aus ihren Oxyden durch 
155 o noch 15 Minuten ein. Wasserstoff reduzierten Metallpulver 

'vier hintereinander ausgeführte Be- des Nickels, Kobalts und Eisens, ferner 
stimmungen mit demselben Terpentinöl Hornberg ' s Phosphor u. a. erklär~e 
gaben zweimal dieselbe Zahl und die Scheele bekanntlich dadurc~, daß sie 
anderen zweimal nur sehr geringe wegen ihrer feinen Verteilung dem 
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Sauerstoffe der Luft f:line große An
griffsfläche darbieten. Dieselbe Erklär
ung scheint auch für die von Aner 
1903 erfundenen pyrophoren L e gier -
u n gen (von den genannten Metallen 
mit Cer oder Lanthan) zuzutreffen. 
Diese harten und schwer schmelzenden 
Gemenge werden wegen ihrer Luft
beständigkeit zu Fernzündungen, Sig
nalen, photographischem Blitzlichte, auch 
zur Zündung von Lampen, Sprengstoffen 
und Geschossen empfohlen. y. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Aroform *). Unter diesem Namen bringen 
Howkert und Michalowsky, Chemische 
Fabrik in Berlin SW 48 eine Nachbild
ung der Formamint - Tabletten in den 
Handel. 

Boroform (Pharm. Zentralh. 50 (1 !109], 
665)°=") ist eine Lösung von Formaldehyd 
in glyzerinborsaurem Natrium. Es ist eine 
klare, fast farblose Flüssigkeit von schwachem 
angenehmen Geruch, die beim Verdünnen 
auch dauernd klar bleibt, sich jedoch infolge 
eines geringen, absichtlich zugesetzten Ge
haltes an Phenolphthalei:n r o s a rot färbt, 
um eine Verwechslung mit trinkbaren Flüssig
keiten zu vermeiden. 

Zur Desinfektion von Händen und Geräten 
werden dreiproz., zur Wundbehandlung und 
Ausspülungen 0,5 proz. Lösungen gebraucht. 
Auch läßt sie sich zur Beseitigung des 
Schweißgeruches, sowie zu sonstigl;ln Des
infektionszwecken verwenden. Darsteller: 
I'hili:pp Räder, G. m. b. H. in Wien. 

Cutasyl *) bildet eine ölige braune Flüssig
keit, die aus mehreren, sich nicht völlig 
mischenden Flüssigkeiten zu bestehen scheint. 
Beim kräftigen Schütteln nimmt sie ein 
emulsionartiges Aussehen wie ein Storax
liniment an. Ihr Geruch erinnert an Kar
bolsäure. Sie wird zur Behandlung der 
Akarusräude der Hunde empfohlen. 
kahlen Hautstellen sind zweimal täglich 
gründlich und mindestens 5 Minuten lang 
einzureiben. Am 5. Tage kommt der Hund 
n ein warmes Seifenbad, dem auf 5 L 
250 g Schwefelleber zugesetzt sind. Nach 
dem nur 10 Minuten dauernden Bade muß 

der Hund mit Weizenkleie trocken gerieben 
werden. Darsteller: Kaiser Wilhelm-Apotheke 
in Breslau V III. 

Dedasol enthält die gesamten wirksamen 
Bestandteile der Digitalisblätter. 1 g ent
spricht 1 g Blätter. Der Wirkungswert ist 
physiologisch eingestellt und daher ein gleich
mäßiger bei guter Haltbarkeit. D e das o 1-
t ab I et t e n entsprechen je 0, 1 g Digitalis
blätter. Darsteller: Dr . .Arnold Voswinkcl 
in Berlin W 57, Kurfürstenstr. 154. 

Eosserin (Pharm. Zentralh. 51 (1910J, 
89) beißt nicht das Schweinerotlauf-Mittel, 
welches die Höchster Farbwerke darstellen, 
sondern Susserin1 das bereits in Pharm. 
Zentralh. 41 [ 1900], 138 besprochen wor
den ist. 

Erektol *). Mit Kakao überzogene Ta
bletten, von denen jede nach Angabe des 
Darstellers Bernhard Iladra, Apotheke zum 
weißen Schwan in Berlin C 2 0,1 g Ex
tractum Mnirae Puamae, 0,05 g Ova-Leci
thin Merck

1 
0.025 g Chininum glycerino

phosphoricum und 01025 g Ferrum glycerino
pbospboricum enthält. 

Eugastrol - Tabletten*). Jedes Stück 
enthält je 0,05 g Bismutum subnitricum 
und Radix Rhei pulverata, je 0115 g 25-
proz. Magnesium -Perhydrol und Rhizoma 
Zingiberis sowie 1 Tropfen Oleum Menthae 
piperitae. Anwendung: als Magen- und 
Verdauungsmittel. Darsteller: Vorstehender. 

Euricinol ist eine haltbare, wohlschmeckende 
Rizinusöl-Emulsion mit 80 v. H. Rizinusöl. 
Darsteller: Apotheker Grischml' in Alten
dorf a. R. 

Fucophyt *), ein Entfettungsmittel in 'l'a
blettenform, enthält in jedem Stück je 0,1 g 
Extractum Fuci vesiculosi siccum, Radix 
Phytolaccae pulv. und Extractum Sagradae 
siccum. Darsteller: Bernhard Haclra in 
Berlin C 2. 

Glutin binden sind Zinkleimverbände, deren 
wirksame Masse aus Zinkoxyd, arabischem 
Gummi, Glyzerin u. a. besteht. Darsteller: 
Max Arnold in Cemnitz. 

Katheterpurin -:·,1 Ph. Zentraih. 51 (1910J, 
109) besteht aus 3 g Tragantb, 20 g 

*) Vierteljahrssehr. f. prakt. Pharm. 1909, 
H. 4. 
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Glyzerin, 100 g Wasser und 0,25 g Queck
silberoxycyanid. 

Kle bs' alkalis ehe D esinfektionsflüs sig
keit I für die Haut besteht aus 2 g Na
trium hydricum purissimum (e Natrio), 4 g 
Natrium chloricum und destilliertes Wasser 
bis zu 200 ccm. II für Schleimhäute aus 
20 ccm I und 180 ccm destilliertes Wasser. 
(Korresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte 1910, 125.) 

Mitisol Wolfrum *) bildet eine hellbraune, 
aromatisch riechende Flüssigkeit, die beim 
Schütteln lebhaft schäumt und sich mit 
Wasser in jedem Verhältnis klar mischt. 
Seine Zusammensetzung ist noch nicht be
kannt. Es wird als bakterientötendes und 
desinfizierendes Mittel zur Heilung und für 

und ein Stück Kupferdraht, das an einem 
Ende hakenförmig umgebogen ist, sowie ein 
Gummistopfen und zwei spitz ausgezogene 
Mundstücke mit Gummischlauchdichtung. 

Zum Gebrauch wird der Kalikostreifen 
mit · Fluid I getränkt, mittels des Kupfer
drahtes in den flaschenförmigen Teil des 
Apparates gebracht und die mit Flüssig
keit II getränkte Gaze in den eiförmigen 
Teil geschoben. Nach dem Aufsetzen des 
Mundstückes an den vorderen Teil wird mit 
dem Mund Luft durch den Apparat gesaugt. 
Nach Gebrauch wird der eiförmige Teil mit 
einem Gummistopfen verschlossen. Einmal 
vorbereitet ist der Apparat für 24 Stunden 
gebrauchsfertig. 

andere Zwecke empfohlen. Darsteller: Dr. Schieff'er's Verdauungspulver*) wird 
II. WoZ.frum & Co., Fabrik chem.-phar- Natriumbikarbonat genannt, das in Stärke
mazeutischer Präparate in Augsburg und kapseln eingeschlossen ist. 
München. Bezugsquelle: A. Nattermanu c0 Uo., 

Panimit-Feigen *) scheinen mit Schoko- Fabrik chemisch-pharmazeutischer Präparate 
lade überzogene und mit Phenolphthale'in ·1 in Cöln a. Rh. 
behandelte Feigen zu sein. Sie werden Tebean (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
als Abführmittel empfohlen. Darsteller: 811) besteht aus Bazillen die in schonender 
A. Nattermann & Co., Fabrik chemisch- Weise mit 25proz. Gal;ktoselösung abge
pharmazeutischer Präparate in Cöln a. Rh. tötet und mit dieser in der Luftleere einge-

Puamambra besteht nach Dr. R. Kafe- trocknet sind. . (Ztschr. f. Immunitätsforsch. 
mann aus Ambra Mentholmenthylester H. 3, S. 286.) 

' ' Yohimbin, Muira Puama und glyzerinphos-
phorsaurem Calcium. Dieses Mittel wird 
auch in Zäpfchenform von Dr.A. Bern
hard Aach(. in Berlin C dargestellt. 
(Münch. Med. Wochenschr. 1910, 356.) 

Pulmogen-Einatmung (Pharm. Zentralh. 
50 [ 1909 ], 83 9 ·*). Die hierzu gehörenden 
Flüssigkeiten P u I m o gen f I u i de bestehen 
V"*) aus: je 0,05 g Menthol und Guajakol, 
5 Tropfen Thymianöl, 3 g Spiritus, 8 g 
Salmiakgeist und 40 g destilliertes Wasser, 
II. aus 10 g Salzsäure in einer Tropfflasche. 

Der Apparat besteht aus einer besonders 
geformten Röhre aus starkwandigem braunem 
Glase. Man stelle sich eine etwas schlank 
geratene Flasche von etwa 30 g Fassungs
vermögen vor, deren Boden nach Art der 
Champagnerflaschen eingestülpt, jedoch nicht 
geschlossen ist. Er ist vielmehr wieder nach 
auLlen herausgezogen, dann eiförmig er
weitert und mit einer geränderten Oeffnung 
versehen. Außerdem gehören dazu ein 
Streifen Kalikostoff, ein Bäuschchen Gaze 

Thilaven ist eine Auflösung von Linalyl
acetatthiozonid und Alkalithiozonat. Ersteres 
wird nach Dr. H. Erdmann durch Ein
wirkung von Schwefel auf Lavendelöl und 
letzteres durch Einwirkung von Schwefel
natrium auf Schwefel in alkoholischer Lös
ung erhalten. Der Gesamtschwefelgehalt 
beträgt 5 v. H., von diesen sind 15 v. H. 
organischer aufsaugbarer Schwefel. Es wird 
zur Bereitung wohlriechender künstlicher 
Schwefelbäder verwendet, welche die Wanne 
und Metallgegenstände nicht angreifen. Eine 
Originalflasche ( 60 ccm) reicht für 1 Voll
bad oder 3 Sitzbäder aus. 

Darsteller: Chemische Fabrik Helfenberg, 
A. G. vorm. E11gm lfieterich in Helfen
berg (Sachsen). 

H. lYienb; el. 

"''*) Die Zusammensetzung dieser Flüssigkeit 
kann von jedem Arzte geändert werden, wie sie 
oder ihre Abänderung _in jeder Apotheke ange
fertigt werden kann. 
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•ahrungsmiHel-Chemie. 

Gefärbte Würste. f ~iederschlag au~. ~nd die Flüssigkeit. färbte 

U v1 · t 'lt ·t d ß · Portugal die I srnh schwach rothch. Also auch die Be-
• 11c, ein e1 m1' a m h dl 't BI . b t t ht d' E 

Würste stark mit Pulver der Capsicum- an un~ mi ei~u ace a mac e 1? x-
früchte (Colorau) gewürzt werden. Da das trakte mcht tauglich zur sp~ktr~skop1schen 
Colorau nicht ganz billig ist, so liegt die Un.tersuchung. Der unzweideutige .Na?h-
v h h es ganz Oder . teilweise weis des Teerfarbstoffes gelang schheßhch 

ersuc ung na e, d h d' W Hf d b d' v f · 
durch Teerfarbstoffe zu ersetzen. Anläßlich nu~ urc .10 0 a enpr~ e, .10 er · m 
eines Spezialfalles wurden 3 Farbstoffe be- gle1c~er Weise vor~ahm, wie Kieleton und 
schlagnahmt, 2 derselben waren dePtschen, König (Pharmazeutische. Zentralh.50 [19~9J, 
einer französischen Ursprungs. Sie waren 877) angaben,. nur mit dem Unterschied, 
als « Ponceau Extra R. R.> bezeichnet. Verf. daß er zum Beizen des Fadens Alaun und 
verfuhr mit der Wurstfüllung in der Weise, nicht Weinsäure .~n.d K~liumbisulfat ver
daß sie mit Sand fein zerrieben und im wendete, was naturhch mcht von wesent
Saxhlet'schen Apparat zuerst mit Aether lieber Bedeutung ist. 
und nachher mit Alkohol extrahiert wurde. Ztsekr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
Da der Teerfarbstoff nicht ätherlöslich war, 1909, XVIII, 364. Mgr. 
so wurde er im Alkoholextrakt erhalten, 
und nur dieses zur weiteren Untersuchung 
verwendet. Es mußte natürlich auch das 
Verhalten des Capsicum-Farbstoffes geprüft 
werden. Der Aether- wie der Alkohol

Ueber ciie 
Verwendung von schwefliger 
Säure bei Hackfleisch und über 

extrakt des Colorau sind beide intensiv die Zusammensetzung einiger 
dunkelrotgelb gefärbt und zwar der Aether- Konservierungssalze 
extrakt stärker als der Alkoholextrakt. Eine berichten Bremer und Beythien. Auch seit 
Unterscheidung des pflanzlichen und des Inkrafttreten des § 21 des Fleischbeschau
Teerfarbstoffes war durch das Spektroskop gesetzes wird trotz des Verbotes offenbar 
leider nicht durchzuführen. Der Capsicum- noch recht häufig schweflige Säure als 
Farbstoff löscht das Spektrum etwa von der Konservierungsmittel für Hackfleisch ver
E-Linie durch Grün, Blau und Violett aus, wendet. Verf. konnten verschiedentlich Men
und zwar sowohl in der Aether-, als auch gen bis zu 700 mg schwefligsaures Natrium 
in der Alkohollösung. in 100 Gramm feststellen, und zwar nicht 

Die vorliegenden Teerfarbstoffe löschten nur in Rindshackfleisch, sondern auch in 
das Spektrum etwa von der Mitte zwischen Schweinefleisch. Ein Präparat, das unter 
D und E bis zur Mitte zwischen F und G der Bezeichnung «Natron, zu Zwecken 
aus. War nur Teerfarbstoff zugegen, so soweit gesetzlich nicht verboten», verkauft 
war der Beweis seiner Anwesenheit durch wurde, bestand aus 76 pZt Natriumsulfit, 
ilas Spektroskop möglich. War aber auch 23 pZt Glaubersalz und 1 pZt Natrium
Capsicumfarbstoff zugegen, so überdeckte hydroxyd. Das «Deutsche Universalhack
seine Auslöschung des Spektrums die des fleisch Ben e v o I in» bestand aus 33 pZt 
'l'eerfarbstoffs und es war der Nachweis Glaubersalz, 14 pZt Salpeter, 21 pZt Koch
desselben durch das Spektroskop nicht zu salz, 9 pZt Rohrzucker, 11 pZt Natrium
erbringen. phosphat und 12 pZt N atriumbenzoat (Vgl. 

Durch BJeisubacetat ließ der Capsicum- '[ hierzu . Pharm. Zentralh. 50 (1909]., 718), 
Farbstoff sICh nicht vollständig ausfällen ' das ~emfache Konservervesalz Ca r I l » aus 
und sein Verhalten im Spektroskop änderte 64 pZt Kochsalz, :34 pZt Salpeter und 
sich nach der Ausfüllung nicht erheblich. 2 pZt Wasser. 

Der Anilinfarbstoff fiel bei Zusatz des Verschiedentlich wurde übrigens in Metz· 
Bleisubacetates aus, ohne daß sich ein gereien schweflige Säure im Hackfleisch 
größerer Niederschlag bildete. Bei Zusatz nachgewiesen und trotzdem von den be
von Essigsäure zum Filtrat fiel ein starker treffenden Metzgern andere Hackealze an 
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die Polizeibeamten abgegeben, die keine 
schweflige Säure enthielten. Bei den Verff. 
hat sich nach ihren Feststellungen noch 
mehr wie bisher die U eberzeugung gefestigt, 
daß es den Fleischern bei der Sulfitbeize 
des Hackfleisches auf die Erhaltung der frischen 
Farbe kaum ankommt. Das Hauptgewicht 
liegt vielmehr auf der W i e der h erste 11-
u n g des verloren gegangenen 
F I e i s c h f a r b s toffes, mit anderen Worten 
auf der Verdeckung der Anzeichen einer 
längeren Aufbewahrung, wenn nicht gar 
einer beginnenden Zersetzung. In dieser 
Wirkung iat bekanntlich die schweflige Säure 
unübertroffen. Viele der den V erff. ein
gelieferten Hackfleischproben können ihrer 
Beschaffenheit nach zur Zeit der Vornahme 

der Sulfitbeize unmöglich mehr frisch ge
wesen sein. 

Ztschr. f. Untas. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, XVIII, 093. Mgr. 

Französischen Kognak 
mit Zuckerkouleur zu färben 

ist nach einem amtlichen Bescheid n i c h t 
zulässig, obwohl deutscher Kognak 
mit jenem Farbmittel nachgefärbt werden 
darf. Die regierungsseitige Auskunft besagt: 
daß die Bestimmungen des Bundesrats zu 
§ 18 des Weingesetzes vom 7. April 1909 
keinen Raum für etwaige Zweifel lassen, 
und die Färbung von «französichem Kognak, 
in Deutschland fertiggestellt», mit Zucker-
kouleur ausschließen. P. S. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Die Anwendung der elektrischen I Brom_säurelösung ~nd 1 ~is 2 ~- ~ar~ am 
. . vorteilhaftesten ; diese befindet sich m emem 

Reaktionen der Bakterien zur U-förmigen Glasgefäß · in dem einen Schenkel 
Auffindung von Tuberkelbazillen desselben taucht die

1 
Kathode in eine spitz 

im Harn ausgezogene Glasröhre; in dieser Glasröhre 

Charles Ruß hat gefunden, daß bei 
Durchleitung eines elektrischen Stromes durch 
eine Bakterienaufschwemmung in einer Salz
lösung sich die Bakterien nach dem einen 
Pol bewegen und sich dort in beträchtlichen 
Mengen ansammeln; bei Umkehrung des 
Stromes wandern sie zum andern Pol. Diese 
Erscheinung tritt auch nach Abtötung der 
Bakterien ein. Die Menge der Bakterien an 
dem einen Pol hängt von der Natur der 
Mikroorganismen und der angewandten Salz
lösung ab. Bekanntlich werden Salzlösungen 
durch den elektrischen Strom zerlegt in 
Säure-Ionen und Base-Ionen. 

Die Wanderung dPr Bakterien erklärt 
Verfasser aus ihrer Verwandtschaft zu diesen 
Ionen. Um diese Wanderung zu der Auf
findung der Bakterien in pathologischen 
Flüssigkeiten zu benutzen, muß man diesen 
einen Elektrolyten zusetzen, in dem der 
gesuchte Mikroorganismus wandert, und der 
Elektrode eine zur Festhaltung der Bakterien 
geeignete Form geben. Nach zahlreichen 
Versuchen erwies sich eine Mischung von 
4 Teilen lOproz. Milchsäure, 2 T. o proz. 

ilammeln sich die Tuberkelbazillen an und 
können dann wie mit einer Pipette heraus
genommen werden. Der Strom hatte 15 
Volt bei 2 bis 3 Milliampere. Die Zeit der 
Stromdurchleitung war 8 bis 18 Stunden. 
Nach Ansicht des Verf. ist diese Art der 
Anreicherung der Bakterien dem V erfahren 
mittels der Zentrifuge überlegen. 

The Lancet Juli 1909. Schw. 

Zu haltbarer Gentianaviolett
lösung für die Gramfärbung 

teilt Kilduffe folgende Vorschrift mit: 25 T. 
einer gesättigten weingeistigen Gentiana
violettlösung verdünnt man mit 75 T. einer 
Formalinlösung, die aus 5 ccm 40proz. 
Formalins und 95 ccm destilliertem Wasser 
bereitet ist. Eine Abänderung des Färbti
verfahrens ist bei Verwendung dieser Lös-
ung nicht nötig. -tx.-

Journ. of .Amer . .Assoc. 1909, 11. Dez. 
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Hygienische M.tteilungen. 

Ueber die Rauch- und Rußfrage, 
insbesondere vom gesundheitlichen Stand
punkt aus, schreibt Lilfmann in der 
« Deutschen Vierteljahrsschrift f. öffentliche 
Gesundheitspfl.» 1908, 40, 282 und gibt 
daselbst eine von ihm ausgearbeitete Methode 
zum quantitativen Nachweis von Ruß in der 
Luft an. Bei derselben werden 2 mit Oel 
bestrichene, sehr flache Trichterschalen zum 
Sammeln des Rußes aufgestellt, die eine 
wagerecht, die andere senkrecht mit einer 
Windfahne verbunden, so daß sie der Wind
richtung stets entgegen gerichtet sind. Zur 
Bestimmung der aufgefangenen Rußmengen 
wird ein kolorimetrisches Verfahren ange
wendet: Die Rußölschicht wird mit Aether 
in einen Mörser gespült, der Aether verjagt, 
015 ccm Oel zugesetzt und durch Verreiben 
eine möglichst feine Suspension hergestellt, 
der noch eine bestimmte Menge Oel zuge
fügt wird. Zum Vergleich wird eine Ver
reibung von gewogenen Mengen reinsten, 
geglühten Naphthalinrußes mit Oel benützt, 
aus der man durch Verdünnung in 1 cm 
weiten Röhrchen, die eine Skala von 0,1 
bis 0,5 mg ( oder 0,01 bis 0,05 mg) RuI3 
bilden. Die Röhrchen werden hinter einer 
Mattglasscheibe oder bei gewöhnlichem Tages
licht am Fenster betrachtet. Man kann so 
Mengen von 0,04 mg Ruß nachweisen, bei 
Betrachtung von oben und nach einiger 
Uebung noch 0,01 mg unterscheiden. Einige 
vom Verf. in Hamburg gewonnene Versuchs
ergebnisse sind in Form einer Tabelle mit
geteilt, in der die auf 1 qm und auf 24 
Stunden berechneten Rußmengen nebst An
gaben über die Windrichtung und die 
Witterungsverhältnisse u. a. enthalten sind. 
Die Werte schwanken zwischen 3,3 und 
298,7 mg. Die Resultate des Verfahrens 
werden ungünstig beeinflußt durch das Vor-

handensein von viel Staub und von Flug
asche, die eine graue Trübung erzeugen 
und die Erkennung der durch Ruß bewirkten 
Schwärzung erschweren. Mgr. 

Ref. von Sonntag in Ztschr. f. Untersuch. u. 
Nahr.- u. Genußm. 1909, XVIlf, 34'.l. 

Ueber die Desinfektionswirkung 
des Bügelns in der Prophylaxis 

der Infektionskrankheiten 
bat K. Svehla einen Aufsatz veröffentli~ht : 

Durch die verschiedensten Ursachen können 
Stoffe, seien es Leinwand, Wolle oder Baum
wolle, infiziert werden. Verf. hat die Wirk
ung des Bügelns auf derartige Bazillenträger 
in bakteriologischer Hinsicht untersucht. Die 
Prüfung erfolgte durch Berühren der Stoffe 
mit Nährböden von Agar. Ein einziges 
Ueberfahren des feucht gemachten infizierten 
Stoffes mit dem Bügeleisen machte seine 
Oberfläche steril, dünne Stoffe wurden über
haupt dadurch sterilisiert, eine große Tiefen
wirkung jedoch besitzt das einmalige Ueber
bügeln nicht. Abtötung der Keime gelingt 
nur durch mehrmalige Behandlung; starke 
Stoffe, wie z.B. Tuch können durch Bügeln 
überhaupt nicht sterilisiert werden. Da aber 
die auf die Oberfläche gebrachten Bakterien 
nicht in die Tiefe hineinwachsen, sondern 
auf der Oberfläche bleiben, so sind sie der 
Wirkung des Bügeleisens ausgesetzt. Auf 
die Art des letzteren (Holzkohlen-, Gas- oder 
Spiritusbügeleisen) kommt es nicht an. 

Verf. hält diese Art zu desinfizieren für 
praktisch für leinene Kittel, welche zum 
Besuch infektiöser Kranker vor Betreten 
des Krankenzimmers angelegt werden. Wer
den sie nach jedem Besuch frisch feucht 
gebügelt, so wird nach Verf. Ansicht eine 
genügende keimtötende Wirkung erzielt. 

Archiv f Hyg. 1909, 70, 4. Schw. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 
Kartoffel- oder· Solanin-

vergiftungen 
sind nach Haselberg nicht auf den Solanin
gebalt zurückzuführen, denn dieser ist so 
gering (0,24 g pro Mille), daß eine Ver-

giftung dadurch ausgeschlossen ist. Ebenso 
können Fäulnisbakterien, welche den Solanin
gebalt nach Ansicht von Schniiedeherg und 
Schüll steigern können, nicht verantwort
lich gemacht werden. Dagegen bewies 
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Dieudonne , daß bei einer Massenerkrank
ung Proteus vulgaris in Reinkultur aus dem 
Kartoffelsalat gezüchtet werden konnte und 
daß dem in den Bazillen enthaltenen Endo
toxin die toxische Wirkung zuzuschreiben 
sei. Von anderer Seite wurde beobachtet, 
daß meistens Bakterien aus der Koli-Grnppe 
diese Krankheitserscheinungen hervorrufen; 
dieselben Bakterien vermehren sich in wenig 
Stunden ganz bedeutend auf warmen Kar-
toffeln. Sehw. 

Med. J(linik 1909, 32. 

Ueber seltsame 

röteten und geschwollenen Hautstellen heilten 
unter blättriger Abschuppung und zum Teil 
unter Zurücklassung eines noch längere Zeit 
bestehenden gelblichen Farbentones ab. Die 
Nervenerscheinungen blieben bestehen und 
gingen nur langsam unter elektrischer Be
handlung zurück. Bei Vergiftungen kommen 
solche Erscheinungen öfter vor, bei Morphin
vergiftung waren sie jedoch bisher nicht 
bekannt. Verf. nimmt an, daß die plötzlich 
gesteigerte Morphinzufuhr vielfache entzünd
liche Herde im Verlauf peripherischer Nerven 
setzte. Dm. 

Deutsche Med. Wochenschr. 1909, Nr. 31. 

Nebenerscheinungen bei akuter 
Morphinvergiftung Ueber rektale und vaginale An-

wendung des Fibrolysins 
macht Hirschberg in Berlin Mitteilung. Es 
handelte sich um einen 29jährigen Mann, der 
seit einem halben Jahre wegen dauernder 
Schlaflosigkeit sich Morphin (lproz. Lösung) 
einspritzte. Als er einmal absolut keinen 
Schlaf finden konnte, machte er sich hinter
einander 6 Einspritzungen. Wenige Stunden 
darnach trat ein schwerer schlafsüchtiger 
Zustand ein. Bei der Aufnahme im Kranken
haus wurden neben großer, 24 Stunden 
andauernder, Schlafsucht bis aufs höchste 
verengte Pupillen, oberflächliche Atmung, 
leise Herztöne, leidlich gefüllter und regel
mäßiger Puls, normale Temperatur festge
stellt. Neben diesen charakteristischen Zeichen 
bestand eine eigentümliche Hautveränderung. 
An verschiedenen Stellen des Körpers waren 
ödematöse Schwellungen entstanden, deren 
zum Teil halbseitiges Auftreten (linke Ge
sichtsseite) und Oertlichkeit (entsprechend 
dem Verlauf des achten Zwischenrippennervs) 
auf eine Ernährungsstörung der Nerven hin
wies. Dazu kam eine Schwäche in der 
Bewegung des linken Fußes, die sich nach 
Ablauf von zwei bis drei Tagen zu einer 
vollständigen Lähmung des linken Waden
_beinnerven ausbildete. Gleichzeitig stellte sich 
eine Lähmung des linken Speichen- und 
rechten Ellennerven ein. Die krankhaften 
Erscheinungen blieben streng auf die ange
gebenen Nerven beachränkt und sind wohl 
als die Folge neuritischer Prozesse der Nerven
endigungen aufzufassen, die ihrerseits wieder 
mit dem Sitze der ödematösen Schwellungen 
eine gewisse Kongruenz zeigt,m. Die ge-

macht Althof in Attendorn i. W. Mitteilung. 
Bei einem Patienten, der seit mehreren 
Jahren an Arthritis deformans des rechten 
Hüftgelenkes litt, wurde durch Einspritzung 
von Fibrolysin (Merck) in den gereinigten 
Mastdarm subjektive und objektive Besser
ung erzielt. In einem anderen Falle wurde 
nach 6 Wochen die Lösung der retroflekt
ierten fixierten Gebärmutter durch wöchent
lich 2 bis 3 mal eingeführte Scheidentampons, 
die reichlich mit Ichthyol 5 g Glyzerin bis 
zu 50 g und 2 Röhrchen Fibrolysin getränkt 
waren, erreicht. Dm. 

Münch. Med. Wochenschr. 1909, Nr. 31. 

Gegen die übermäßige 
Schweißabsonderung an Händen 

und Füßen 
empfiehlt Gerson die Strümpfe mit lOproz., 
bei hochgradigen Fällen 20proz. Formal
dehydalkohollösung zu tränken, trocknen zu 
lassen und dann zu benutzen. Gegen 
Schweißbildungen an den Händen nützt das 
Tragen von Handschuhen, die mit 5proz. 
Lösung und Zusatz von etwas Eau de 
Cologne getränkt sind. Ebenso können 
Hemden und Unterjacken bei allgemeiner 
übermäßiger Schweißbildung behandelt wer-
den. Dm. 

Therap. d. Gegenw. Dez. 1909. 
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Anleitung zur qualitativen chemischen 
Analyse. Von Dr. H. Hlasiwetx, 
neubearbeitet von Dr. G. Vortrnann, 
o. Professor an der k. k. technischen 
Hochschule in Wien. 1909. Vierzehnte 
Auflage. Verlag von Franx Deuticke, 
Leipzig und Wien. Preis: 1 l\~k. 

In der vorliegenden 14 . .Auflage des bewäbiten 
Hlasiwefa - Vortmann'schen Uebungsbuchs der 
(:hemischen .Analyse ist die Anordnung, wie sie 
zweckmäßig schon in den früheren .Auflagen zum 
Ausdrucke gebracht worden war, bqibehalten 
worden. Die Ionenreaktionen sind übersichtlich 
dargestellt und werden duroh Fußnoten, wo es 
angebracht ist, näher erläutert. Kleine Ab
schnitte über <Untersuchung jenes Teils der 
Substanz, der auch von Königswasser nicht auf
gelöst wurde», «Untersuchung in Wassor un
löslicher Cyanverbindungen•, «von Metallen und 
Legierungen», ,, Silikaten», sowie eine Tabelle 
betr. «die Löslichkeitsverhältnisse der häufiger 
vorkommenden Verbindungen, mit Berücksichtig
ung der Klassen, in welche sie nach ihrer Lös
lichkeit in Wasser, in Salzsäure, Salpetersäure 
oder Königswasser gehören», bilden den Schluß 
dieser bewährten guten Anleitung. Möge die
selbe immer weitere Verbreitung finden! 

J. Pr. 

Vergleichende Volksmedizin. Eine Dar
stellung volksmedizinischer Sitten und 
Gebräuche , Anschauungen und Heil
faktoren, des Aberglaubens und der 
Zaubermedizin. Unter Mitwirkung von 
Fachgelehrten herausgegeben von Dr. 
0. v. Hovorka und Dr. A. Kornfeld. 
1. Lieferung. Stuttgurt 1908. Verlag 
von Strecker&:: Schröder. 161 32 und 
16 Seiten gr. so. Preis: 96 Heller.östr.W. 
(Das ganze Werk kostet in 2 Halbleder
Bänden 28 Mk.) 

Die vorliegende Lieferung enthält außer einer 
Einleitung von Max Neuburger das vorläufige 
Inhalts-Verzeichnis, ferner zwei Druckbogen des 
ersten und einen des zweiten Buches. Wir 
werden nicht versäumen, sobald uns das ganze 
vorliegt, auf das inzwischen vollständig erschie
nene, gediegene und wohl ausgestattete W er.k 
eingehend zurückzukommen. y. 

Year - ßook of Pllarmaey (from 1. Juli 1908 
to 30. June 1909) with the Transactions of 
the British Pharmaceutical Conference (Held 
in Newcastle, Juli 1909). London 1909. 
J. A. Churchill, Great Marlborough Str;_et. l 

Chemie und Photographie bei Krimiul
forschungen. Zweite Folge. Veröffent
lichungen vom Stadt- und Gerichtschem
iker Dr. Loock, Düsseldorf. Druck und 
Verlag von Fr. Diet,;;,, Düsseldorf. Preis : 
3 Mk. 

Das kurzgefaßte , leicht verständliche B_uch 
enthält auf 164 Seiten durch sehr zahlreiche 
Abbildungen erläutert eine große .Anzahl von 
Beispielen aus der Praxis, wo die Anwend
ung von Chemie und Photographie zur Aufdeck
ung von V erbrechen und. Fälschungen geführt 
hat. 

Es wird also einerseits dem Fachmann allerlei 
Fingerzeige bieten, anderseits aber auch den zu 
Schandtaten und Verbrechen neigenden Personen 
zeigen, wie leicht und siuher ihnen ihre Tat 
auch bei größter Geschicklichkeit durch kleine, 
unbeachtete Verräter nachgewiesen werden 
kann. R. Th. 

Ein ein.faches Verfahren zum Nachweis 
der :Benzoesäure in der Preißelbeere 
uu.d Moosbeere. Von A. ~Vestler. 
Sonderabdruck aus den Berichten der 
Deutschen Botanischen Gesellschaft, Jahr
gang 1909, Band XXVII, Heft 2. Mit 
einer Tafel. Berlin 1909. Gebrüder 
Borntraeger. 

Vorliegendes Heftehen enthält eine ausführ
liche Beschreibung des Verfahrens, welches 
Verfasser zum Nachweis der Benzoesäure ein
geschlagen hat. Ueber das Verfahren selbst ist 
in Pharm. Zentralh. 51 [1910], 9 berichtet wor
den. Die dem Hefte beigegebenen Zeichnungen 
der Kristalle erläutern den Text in ausreichen-
der Weise. -tp:,-

Pharmazeutische Spezial - Präparate der 
Firma J. D. Riedel, A.-G. Berlin. 

Von den aufgeführten Präparaten : .A.peritol, 
Astrolin, Bornyval, Camphosan, DuloinoI-Schoko
lade, Eucodin, Euferrol, Euphorin, Euscopol, 
Givasan-Zahnpaste, Gonosan, Lecithol, Mergal, 
Morphosan, Ovogal, Physostol, Salipyrin, Scopo
morphin, Teerseife (farblose), Thiol, Trygase, 
Urogosan, Xerase, Yohimbin ist Anwendungs
weise, Bemessung der Gabe (Dosierung), Handels
packung, Bezugs- und Verkaufspreis mitgeteilt. 

s. 
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Anatytical 
atories 
Webb. 

Notes 1909. From the Labor-1 das Warenzeichenblatt zur unentgeltlichen Ein
of Evans Sons Lescher and sichtnahme ausliegt. Die Anlagen 2 bis ein-
L. l 1910 schließlich 6 sind Muster für Anträge usw., die 

1verpoo · letzte 7. Anlage bildet ein Verzeichnis der 
Die im 14. Jahrgang erscheinenden Analytical Warenzeichenklassen. 

Notes enthalten Prüfungsergebnisse von Drogen Wir können dies Heft allen denen, welche 
wie sie für die Beurteilung ihres Handelswertes für irgend eine Ware ein Warenzeichen ein
und zur Ausschließung von Verfälschungen er- tragen lassen wollen, bestens empfehlen. 
lorderl1ch sind, für den Großdrogenhandel und B. Mentxel. 
die Apotheken gleich wichtige Mitteilungen. s. ------

Leitfaden über den Verkebr mit dem 
Kaiserl. Patentamt in Warenzeichen
angelegenheiten von J. H. Joseph. 
Hamburg. Verlag von Adolf Selig. 
Preis: geh. 1 Mk. 2 5 Pf. 

In dem vorliegendem Hefte werden alle zur 
Eintragung eines Warenzeichens nötigen Schritte 
angegeben und kurz erklärt, wie auch darauf 
hingewiesen wird, wie man sich zu verhalten hat, 
wenn das Warenzeichen nicht eintragsfähig ist 
oder gegen dasselbe von dritter Seite Einspruch 
erhoben wird. Außerdem enthält das Heft 
mehrere Anlagen, von denen die erstere ein 
Verzeichnis derjenigen Stellen ist, bei welchen 

Preislisten sind eingegangen von : 
Grundherr eh Bertel in Nürnberg über phar

mazeutische und technische Präparate, Spezial
itäten usw. 

J. D. Riedel in Berlin N 39 über Chemikalien, 
Drogen usw. (Preisänderungen vom Januar 1910 
zur Hauptliste G. 1.) 

Ed. Reuseh in Siegen i. W. über Apotheken
Holzeinrichtungen mit zahlreichen photograph
ischen Ansichten des Innern von A.potheken. 

Chemische Fabrik Helfenberg A. G. vorm. 
Eugen Dieterieh in Helfenberg (Sachsen) über 
pharmazeutische Präparate, Papierwaren und 
Spirituosen. Neu aufgenommen: Diazellulose, 
Oxygar, Thilavon. Beigefügt ein Heft : Liefer
ungsbedingungen. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Bei der Sterilisation 
von Instrumenten im Dampf

sterilisator 
werden sie nach Quenn, zumal bei Gegen
wart von Luft oxydiert. Den Kontakt 
zwischen den Instrumenten und dem Wasser
dampf kann inan vermeiden und die Oxy
dation verhindern, wenn erstere zu Beginn 
der Sterilisation in eine Lösung von Natrium
borat eingetaucht und dann erst der Wirk
nng des Wasserdampfes ausgesetzt werden. 
Gegen Ende der Sterilisation wird durch 
eine geeignete Vorrichtung der Wasserdampf 
vor dem Zutritt der Luft verdrängt. 

Soe. de Chir. Juli 1909. Sehw. 

Ueber Puffril. 

wurde. Der wirksame Bestandteil in dem 
Gewehrreinigungsmittel ist nicht die Seife, 
sondern das Glyzerin in Verbindung mit 
dem Alkali. Die Seife hat nur nebensäch
liche Bedeutung. 

Pnffril ist als Gebrauchsmuster geschützt 
und auch zum Patent angemeldet. (Vergl. 
die Veröffentlichung vom September 1909, 
im Reichsanzeiger unter Nr. 22 g, 21088.) 

Vertrieb und Verpackung 
des Radiums. 

Der amtliche Vertrieb des in Joachimstal in 
Böhmen gewonnenen Radiums erfolgt durch die 
K. K. Bergwerksprodukten - Verschleißdirektion 
in Wien. In den Handel kommt es in Form 
von Radium-Barium-Chlorid. Der Preis für ein 
in dem Präparat enthaltenes Milligramm Radium
chlorid beträgt einschl. Zelle 400 Kr. Die 

Zu den Mitteilungen über Puffril in Pharm. Zellen bestehen aus vernickeltem M.esssingblech 
Zentralh. 51 [1910), 999 teilen uns die mit Bleiausguß und Glimmerplatte als Abschluß, 
Hersteller Wilh. Pauling d!; Schrauth so daß die Belichtungen ohne Oeffnung der Zelle 
in Leipzig - Lindenau folgendes mit. Das vorg~nommen werden können. Die Zellen wer-
p ff ·1 · t · ht · d A t·k l b · • den m Watte und Bleiblech gehüllt, wodurch 

u n 18 nie , wie er r 1 e esagt, eme Gefahren bei der Radiumeinwirkung vermieden 
alkalische Oelseife, sondern ein Glyzerin-1 werden. s. 
präparat, dem nur etwas Seife zugesetzt 
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Aus dem Marktbericht 
von Gehe d; Go„ A. -G., Dresden-N. 

Oleum Jecoris Asclli. Nach den bis jetzt 
eingelaufenen Berichten über den Dorschf~ng 
stellen sich die Ziffern über die Fangergebmsse 
in Lofoten und den angrenzenden Bezirken bis 
jetzt wie folgt : 

1907 1910 1909 1908 
3600000~3400000~400000--2400000-Dorsche 

hl hl hl J,l 
2574 3745 2974 2648Dampftran 
2382 2231 1562 1856 Leber 

Gegen das Vorjahr ist also die Ausbeute an 
Dampftran etwas zurückgeblieben, da aber der 
Fettgehalt der Leber an den verschiedenen 
Plätzen sehr schwankt, so kann man sich noch 
kein richtiges Bild über den Verlauf der dies
jährigen Ernte machen. 

Die Erzeuger verhalten sich infolgedessen sehr 
zurückhaltend und fordern zum Teil sehr hohe 
Preise. Ob sie auf die Dauer werden daran fest
halten können, hängt von den weiteren Ergeb
nissen der Fischerei und auch von dem Ver
halten der Spekulation ab, die sieb, wie die Er
fahrung lehrt, besonders während der Fangzeit 
gern mit dem Artikel befaßt. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzung -von Seite 100.) 

418. Wegen unlauteren Wettbewerbs hatte 
sich der Betriebsleiter der chemischen Werke 
Charlottenburg Dr. A. Pr. vor dem Schöffen
gericht Berlin Mitte zu verantworten. Selbiger 
brachte unter dem Namen "Eston eine angeb
lich 1eine, schwer lösliche essigsaure Tonerde in 
den Handel, die auch besonders laut Broschüre 

usw. ein chemisch reines Präparat darstellte. 
Die von der_ Firma Dr. Reiß, welohe schon seit 
Jahren nnter dem Namen Lenicet eineschwer
löshche, reine essigsaure Tonerde vertreibt, 
angestellten Untersuchungen ergaben jedoch einen 
ziemlich hohen Gehalt von AluminiumRulfat von 
10 bis 12 pZt. Auf grund dieser analytischen 
Ergebnisse wurde von der Firma Dr. Reiß bei 
der Staatsanwaltschaft Anklage wegen unlauteren 
Wettbewerbs erhoben. Die bei der Verhand
lung anwesenden Sachverständieen waren der 
Ansicht, daß die Art der Ankündigung auf reine 
essigsaure Tonerde hinweise und somit die Bro
schüren über den Wert und Güte dieses Estons 
wissentlich falsche und zur Irreführung des 
Publlkums geeignete Angaben entllielten. Der 
Gehalt an Aluminiumsulfat hätte .entschieden 
deklariert werden müssen. Das Gericht erkannte 
wegen vorliegenden «unlauteren Wettbewerbs» 
eine Strafe vou 1500. Mk. und an die .Firma 
Dr. Reiß eine Geldbuße in Höbe von lODO·M.k. 
(Pharm. Ztg. 1910, Nr. 5.) R. W. 

Die Fachgruppe 
für medizin.-pharmazeutische 

Chemie 
des Vereins Deutscher Chemiker hält am Frei
tag, den 25. Februar J 910, nachmittags 6 Uhr 
im Hotel Russischer Hof Berlm NW, Georgen
straße 21/22 eine Mitgliederversammlung ab. 

1. Vortrag des Herrn Prof. Dr. L; Lewin, 
Berlin: Das Zustandekommen von Vergiftungen 
in chemischen Betrieben und die Hilfe dagegen. 

2. Vortrag des Herrn Regierungsrat Dr. F. 
Rathenau, Berlin: Wortzeichenschutz für Arz
neimittel mit besonderer Berücksichtigung der 
Wo.rtzeichen für Ersatzpräparate. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn K. in }L Ein Stipendium für sächs- \ s t i l l e n einreihen lassen, umsomehr als das 

ische AJ)otbeker-Gehilfen, welche. zu Leipzig die D. A.-B. IV unter Pastillen auch Schokoladen
Staatsprufung. bestehen wollen, teilt am 28. d. M. past1llen erwähnt. 
die Vorsteh~rschaft des Freimaurer-Instituts zu Daß jede Pastille, wenn nichts anderes er
Dresdon-Stnesen, zu Händen des Vorsitzenden wähnt ist, 1 g schwer sein soll, ist wohl be
R.:lrrn Kommerzienrat B. Lehmann in B!asewit~ langlos 
bei Dresden (Friedrich-August-Straße 6) zu. Rizinusöl in P u l v er f o r m darf zweifellos 
Nähe~es erseh~n ~ie aus. der ersten Beilage zur außerhalb der Apotheken nicht ve~kauft werden; 
Nr. 13. der Le1pz1ger Zeitung vom 18. v. M. es fällt unter die Pu 1 ver g e m Ische . 

.M. in D. Rizinus ö 1 in Form von Sc h o- Sehneider. 
k o l ad e n t a f e 1 n darf m. E außerhalb der Anfrage, 
Apotheke nicht verkauft werden. Diese Form Woraus bestehen No v ad r in und.Ch o g o-
dürfte sich wohl ungezwungen unter die p a - lese-Tab 1 et t e n und wer stellt sie dar? 

Verleget-: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Ft\r die Leitung verantwortlich: Dr. A.. Schneider, Dresden. 

Im Bucbhandel durch Juli ue Springer, Berlin N., Monbljonplau 8 
Dm11k von Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



,fhannazeutischeZentralhalle 
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für Deutschland .. 
Herausgegeben von Dr. A. Schneider 

Dresden-A., Schandanerstr. 48. 

~i1isohrift fttr wissenschaftliche und geschäftliche Inreressen 
der Pharmazie. 

· 1 Gegründet von Dr. Hennann Hager im Jahre 1859.] 

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

B e III g s p r e i a v i er t e 1 j ä h r 1i oh: durch Buchhandel, Post oder . Gesohäftaatelle 
Im Inland j,60 Mk., Ausland 3,60 Mk. - Einzelne Nummern 00 Pf. 

J,. n z e i g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen .Aufträgen Preisermäßigung 

J1i 9.1 Dresden, 3. März HHO. 
s. 165 bis 182 ;------E-r-sc_h_e_i_n_t_1_· e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s_ta-g~. ----1 

51. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie 1Uld. Pharmazie: Rum-Untersnchnng. - Hohlspiegelversuch. - Arzneimittel nnd Spesi&lllten. 
- Keimfreimschnng des C11t~uts.-Kristallform des Ca.lciumkarbonates.- Neuausgabe de• Arzneibuches.-Staehydrln. 
- Salolchloroform. - Adenin in Bambusschößlingen. - Zuckerbestimmung im Hsrn. - Kochprobe des R"'1'Jl8, -
Adrenalin-Nachweis im Harn. - Harnsäure im Harn. - Eiweiß im Harn. - Bestimmung der Schwefelalnre. -
~Grung der organiachen Bnbstsnzen. - Nahrun11:amitteJ-Cbemte, - Therapeutt11clte Mitteilungen. -

, Photographillelle llitteiltn~n. - BUelleracllau. --Verachiellen.e•. - Briefwechsel. 

Chemie •nd Pharniazie. 

· Beitrag zur Rum-Untersuchung. 
Von Dr. Georg Kappeller und Dr. Rudolf 

Sehulxe. 

1Mitteilnng aus dem städtischen Nahrungsmittel-
. , Untersuchungsamt, Magdeburg.) 

' Die interessante und ausführliche 
krb'eit von ·Dr. Karl Micko1) über Rnm
Untersuehung veranlaßte uns, eine Reihe 
der im hiesigen Bezirk im Handel be-

, fü1dlicheri RliDi-Erzeugnisse einer genauen 
Prüfung zu unterziehen und das in der 
erwähnten Arbeit angegebene Verfahren 
an der Hand von einwandfreiem Ver
gleichsmaterial nachzuprüfen. 

Da sieh dort Angaben über selbst 
hergestellte Verschnitte von Original
Rum mit verdünntem Alkohol nicht vor
finden, erschien es .uns zweckmäßig, in 

1) Ztschr. f. Unters. d. Nab.r.- u. Oenußm. 
, :x#I,, l:908, 431. ff'. . · . : ; , 

Pharm. Ze»tralh. iO [1909], 368. 

dieser Beziehung eine Ergänzung vor
zunehmen, um festzustellen, · ob ein 
verhältnismäßig sehr geringer Gehalt 
an Rum sieh in einem Verschnitt ein
wandfrei nachweisen ließe . 

Bezüglich der Untersuchungsverfahren 
hielten wir uns an die von Micko ge
gebenen Vorschriften ; ebenso · wurden 
die Werte für flüchtige Säuren und. Ester 
als Essigsäure bezw. Essigsäureäthyl
ester berechnet. 

Wir können nach unseren Befunden 
den Angaben M,icko's völlig .beitreten, 
daß sich durch die Geruchsprüfung in 
Verbindung mit der chemischen Unter
suchung im allgemeinen seJir wohl 
ein zutreffendes Urteil über die Zn- · 
sammensetzung eines Rums fällen läßt. 

Original-Rum. 

' Die uns· 'als' V ergleichsmateria.l dienen
! den Proben yon. Origina\;;Jamaika-Rum. 
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(Tab. I) waren von hiesigen W einhänd
lern beschafft und müssen nach · der 
Bezugsquelle als einwandfrei g~lten. 

Drei dieser Original-Erzeugmsse (~r. 
1, 2, 3) waren sogar direkt aus Jamaika 

importiert, so daß bei ihnen größt
möglichste Gewähr für Unverfälschtsein 
geboten sein dürfte. 

Ihre Untersuchung ergab: 

1 .A.lko-

Nr.l Preis hol 
Vol.-

Mk. pZt 

1 

1 ! 1/1 Fl. 6,50 77,34 
2 1/1 Fl. 5,50 77,60 
3 1 111 Fl. 5,- 79,08 
411/1 Fl. 6,- 73,95 
5 1/2 Fl. 3,- 70,08 

Tabelle I. 

Original-Rum. 

Flüchtige Teer-
farb-Säuren I Ester 

pZt pZt stoff 

0,0414 0,8536 -
0,0342 0,770 -
0,0258 0,7075 -
0,0804 0,6864 -
0,0306 0,5114 -

Typischer 
Riechstoff 

sehr deutlich 
> • 
• » 

• > 
)) » 

Fr emde 
iech
toffe' 

R 
s 

Die Werte an flüchtigen Säuren mindesten zu 1/ 10 ~aus Rum stammt .. 
schwankten von 0,0258 pZt bis 0,0804 (Diese Festlegung ist den im W eingese~ 
pZt, die für flüchtige Ester von 0,5114 enthaltenen Anforderungen für Kognak
pZt bis 0,8536 pZt und betrugen im Verschnitt nachgebildet.) 
Mittel 0,042 pZt Säure und 0,706 pZt Unter Zugrundelegung dieser Angabe 
Ester. dürfte also der Gehalt eines Verschnittes 

Eine Gelbfärbung der Flüssigkeit bei an echtem Rum nicht unter 5 bis 6 
der Esterbestimmung trat hier in allen Vol.-pZt betragen. 
Fällen ein, und deutlich konnte der Nach unseren Befunden läßt sich 
typische Riechsto:ff noch nach 24 stünd- aber selbst bei geringwertigerem, drei
iger Einwirkung der Natronlauge wahr- prozentigem Verschnitt der typische 
genommen werden. Bei der fraktion- Riechstoff des Jamaika-Rums noch sehr 
ierten Destillation traten in den ersten deutlich wahrnehmen, wie aus der 
beiden Fraktionen die Gerüche nach nachstehenden Tabelle (Tab. II) ersieht
Estern, vorwiegend Essigester und lieh. 
Ameisenester, sehr intensiv hervor, mach- Auffällig ist es, daß bei diesen Ver
ten sich aber auch durchweg in der schnitten die Werte an flüchtigen Säuren 
dritten und vierten Fraktion noch in und Estern meistens annähernd im Ver
geringerem Maße bemerkbar. In der hältnis von 1: 10 liegen. Bei Original-
5. und 6. Fraktion wurden die von Rum wurde eine entsprechende Regel
Micko als typische Riechstoffe des Ja- mäßigkeit nicht beobachtet, jedoch 
maika-Rums bezeichneten Gerüche stets dürfte daran voraussichtlich die Art. 
sehr deutlich wahrgenommen. Die 7. der Verseifung Schuld sein. 
und 8. Fraktion zeigte einen eigentüm- Obwohl wir gleiche Verhältniswerte: 
liehen, schwer näher zu definierenden (1 : 10) auch ab und zu bei Kunst-Rum. 
aromatischen Geruch. Die 8. Fraktio~ antrafen, glauben wir doch sagen zu· 
war stets mehr oder weniger stark ge- können, daß bei Verschnitten ein auf-

. trübt. · fälliges Abweichen des Zahlenverhält
. Bezüglich der Verschnittware ist zu nisses von flüchtigen Säuren zu Estern 
bemerken, daß das « Deutsche Nahrungs- immerhin als Verdachtsmoment ' ilafür 
mittelbuch 2)» unter der Bezeichnung gelten kann, daß der Rum eine 'nnzu
Rum-Verschnitte Mischungen für handels- lässige künstliche Verstärkung erfahren 
üblich erklärt, deren Alkoholgehalt zum hat. · 

Bei der Esterbestimmung in·· obigen 
2) II. Auflage, Seite 201. Verschnitten war die Flüssigkeit nach 
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Tabelle II. 

Sei bsthergestellte Verschnitte. 

-
1 1 1 Ver-Geha t d .. Flüchtige unn-

Alkohol 
Nr. 

an ung 

1 

Typischer 

Orig.-Rum Säuren Ester Riechstoff 

der Tabelle I 
Vol.-pZt pZt 

1 

pZt 

1 3 pZt Nr. 1 46,63 0,0023 0,0348 
1 

l 
2 5 • 1 44,35 0,0066 0,0704 ! 

... 
<IS 

..0 3 3 « 2 47,40 0,0030 0,0319 1 ..C1 s .8 4 5 « 2 48,85 0,0048 0,0484 +l ..C1 
a, 

5 10 « 3 42,57 0,00:'.9 0,076-l ::s .:1 

J 

a., ..a ö 3 « 4 42,93 0,0048 0,0313 "C 
<IS 

7 li6 C 

1 

4 43,41 0,0078 0,0774 !;:: 

8 « 5 46,24 0,0054 0,0537 

der Titration stets farblos, jedoch war fragwürdige Mischungen erwiesen, und 
selbst bei den nur 3 pZt Rum enthal- deren Wert häufig in keinem Verhältnis 
tenden Mischungen der typische Geruch zum Preise stand. 
nach der Verseifung der Ester noch . . . . 
sehr deutlich wahrnehmbar. _Bei ganz germgwertigen V~rsch!11tten 

. . . . . mit nur Spuren von Estern heß sich ab 
. Auch die fr~ktion_1~rte. Destlllat1on und zu eine absolut sichere Beurteilung, 

ließ stets ~euthc~ die Rlechstoffe er-, ob Kunstrum vorlag oder beigemengt 
kennen: Eine Trubung der 7. und 8. war nicht durchführen. 
Fraktion wurde hingegen bei solchen ' 
Verdünnungen nicht mehr· beobachtet. Sicherlich verdienen aber solche Er-

zeugnisse, die bei der fraktionierten 
Jedenfalls dürfte aus diesen kurzen Destillation den typischen Riechstoff 

Versuchen mit Sicherheit hervorgehen, nicht erkennen lassen, nicht mehr die 
daß es auch bei Verschnitten, deren Bezeichnung Rum-Verschnitt. 
Alkoholgehalt wirklich nur zum zehnten 
Teil aromareichem Rum entstammt, 
leicht möglich ist, durch die Untersuch
ung die typischen Riechstoffe zur Wahr
nehmung zu bringen. 

Endlich seien noch zur Ergänzung 
die Ergebnisse der Untersuchung einiger 
als Kun.st-Rum bezeichneten Proben 
(Tab. V) angeführt. 

1 

Besonders Erwähnenswertes ergab 
Rum des Handels. sich dabei nicht. 

Wie schon aus nachstehender Tabelle Auf grund unserer Beurteilungen 
(Tab. III) ersichtlich ist, gingen uns trotz wurden Verstöße gegen das Nahrungs
der hochtönendsten Bezeichnungen un- mittelgesetz, das Gesetz gegen den un
verschnittene Rums aus dem Detailhandel lauteren Wettbewerb und gegen das 
nur selten zu. Produkte, die ihrer Gesetz zum Schutz der Waren -
Aufschrift nach unverfälschten Rum er- bezeichnungen festgestellt. 
warten ließen, erwiesen sich· teils als 
ganz minderwertige Verschnitte, teils 
sogar als völlige Kunsterzeugnisse. 

Unter der ausdrücklichen Bezeichnung 
« Verschnitt> gelangten eine Anzahl 
Proben (Tab. IV) zur Untersuchung, 
die sich zum großen Teil auch als sehr 

Unsere Ergebnisse wollen wir zuletzt 
nochmal dahin zusammenfassen, daß 
die einwand(reie Beurteilung von Rum 
bei einiger Erfahrung und unter Be
rücksichtigung aller der von Micko 
angegebenen Punkte in der Regel 
sehr gut durchführbar ist, 
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Nr. Bezeichnung 

1 

1 

1 Feiner alter 
Jamaika- Rum 

2 Jamaika- Rum 

3 Feinster 
Jamaika- Rum 

4 Rum (offen) 

5 Jamaika-Rum 
Fine old 

6 Sup. Fine old 
Jamaika- Rum 

7 Feiner 
Jamaika-Rum 

8 Feiner Rum 

9 Superior old 
[Jamaika- Rum 

0 1 Rum (offen) 

1 Westindischer 
Rum 

Preis 

Mk:. 

1
/2 FL 2,351 

1 

'/2 L 3,40 

-

'/2 L 2,-

1
/2 Fl. 2,25 

1
/2 L 1,90 

1
/, FI. 2,35 

1
/2 FI. 1,25 

1/1 Fl. 3,50 

1
/2 L 2,-

1/2Fl.-,50 

1 2 Jamaika-Ruml 1
/2 L 2,50 

1 

13 ff. Jamaika- '/2 L 1,90 
Rum 

14 Jamaika- Rum 1
/2 FI. i,55 

15 Feiner alter 'foFI. -,60 
Jamaika- Rum 

16 Feiner alter 1
/ 1 Fl. 1,C5 

Jamaika- Rum 

17 Jamaika-Rum 1
/2 Fl. 1,10 

Alkohol 

Vol.-pZt 

72,86 

58,63 

61,95 

56,03 

69,22 

70,76 

67,83 

56,50 

46,90 

48,21 

49,11 

52,94 

55,51 

48,53 

42,20 

39,EO 

· 43,53 

168 

Tabelle III. 
Hum des Handels. 

Flüchtige Teer- Typische Fremde 
SäurenJ Ester farb- Riech- Riech- Beurteilung 

pZt 
1 

pZt stoff stoffe stoffe 

0,039610,42681 
1 

- sehr deut- - Original - Rum 
lieh wahr-

1 
1 

nehmbar 

0,0984 0,4193 - • - Auf Trink-
stärke herab-

gesetzt 

0,0174 0,333. vor- » - dto. 
banden 

0,038 0,138 » wahr- - erheblich 
nehmbar gestreckt 

0,0171 0,1338 - • - dto . 

0,0168 0,1338 - » - dto. 

0,0162 0,1276 - deutlich - dto. 
wahr-

nehmbar 

0,013 0,117 / vor- - wahr- Kunst-Rum 
banden nehmbar 

0,0522 0,10821 - wahr- - erheblich 
nehmbar gestreckt 

0,0366 0,1047 Spuren » - dto. 

0,0033 0,0933 - - zweifelhft. Verdacht auf 
Kunst-Rum 1) 

0,0222 0,0792 - deutlich - sehr stark 
wahr- gestreckt 

nehmbar 

0,0072 0,0792 vor- wahr- - dto. 
banden nehmbar 

0,0096 0,0686 - > - dto. 

0,012 0,0594 - - wahr- Kunst-Rum 
nehmbar 

0,0141 0,0510 - unsicher zweifelhft. Kunst-Rum, 
ev. mit Spuren 
Jamaika-Rum 

0,0042 0,050. vor- • - stark 
banden gestreckt, 

ev. Kunst-
Rum 

1) Herstellungsweise na_oh Aussage: 5 L Rum-Verschnitt, 1 L Essenz, 50 L Sprit, 
40 L Wasser. 
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Preis Alkohol 
Flüchtige Teer- Typische Fremde 

Nr. Bezeichnung Säuren\ Ester farb- Riech- Riech- Beurteilung 
Mk. Vol.-pZt pZt pZt sto:ff sto:ffe sto:ffe 

1 1 

18 Rum 1
/2 L 1,251 47,51 0,0198 0,0497 - Spuren unsicher stark 

gestreckt, 
Verdacht auf 

'/, Fl. 2,-\ 
Kunstprodukt 

19 Jamaika- Rum 55,61 0,0126 0,0484 - )) wahr- geringwertig. 
nehmbar Verschnitt mit 

Kunst-Rum 

20 Rum (offen) l L 1,- 38,27 O,OQ2 0,045 - - » Kunst-Rum2) 

21 Jamaika- Rum 1/2 Fl.-,75 38,81 0,0009 0,044 vor- - • Kunst-Rum8
) 

banden 

22 Rum (offen) 1 L 2,- 47,27 0,0126 0,0427 - unsicher - minderwertig. 
Verschnitt ; 
Verdacht auf 

1 

Kunst-Rum 

23 Extra feiner l/2 Fl. 1,- 42,45 0,012 0,0383 - Spuren - minderwertig. 
Jamaika- Rum Verschnitt 

24 feiner 1/2 Fl.1,- 42,57 0,0078 0,0334 vor- unsicher wahr- Kunstprodukt 
\Jamaika- Rum 

1 

handen nehmbar 1 

25 Feiner Rum 1/2 Fl. 1,50 47,29 0,0105 0,026! - - wahr- Kunst-Rum 
scheinlich 

26 Alter Rum· 1/2 Fl. 1,25 49,06 0,0072 0,0246 - unsicher » überstreckt 

1 

1 oder Kunst-
Rum 

27 Rum (offen) 1 L 2,- 39,00 0,001 0,019 vor- - wahr- Kunst-Rum 
handen nehmbar 

28 Rum toffen) 1 L 2,- 48,15 0,0024 0,0176 . Spuren - überstreckt 

29 Rum 1/ 2 Fl. 1,25 51,29 l 0,0042 0,0105 > unsicher - überstreckt 

30 Rum '(offen) 1 L 1,60 40,44 - -\ - - zweifelhft. minder werti 

\ 1 

Verschnitt 

1 

oder Kunst-
Rum4) 

g. 

2) Nach Angabe auf der Rechnung bez. als «fahr. Rum II». 
31 Nach Angabe hergestellt aus: 1 L Essenz, 4 L Sprit, 5 L Wasser. 
4) Nach Angabe: Fa9on-Rum. 

Nr.! 
Preis Alkohol 

1 
Mk. Vol.-pZt 

1 1 l/2 Fl.1,- 56,69 
2 1 L 1,35 44,30 
3 1/2 Fl.1,- 38,47 
4 1/2 L 1,05 48,32 
5 1/4 L-,60 37,37 
6 1/2Fl.-,90 39,60 
7 1/2 L -,80 

1 
36,95 

Tabelle V. 
Kunst-Rum. 

Flüchtige Teer-
Säuren\ Ester farb-

sto:ff pZt pZt 

0,0285 0,2508 -
0,0096 0,0968 -
0,•)072 0,04~2 -
0,0105 0,0371 -
0,0258 0,0325 -
0,0018 0,0062 vorhd. 

- - . 

Typischer 
Riechstoff 

-
-
-
-
-
-
-

-
Fr emde 

ech
toffe 

Ri 
s 

vor handen 
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Tabelle IV. 

Rum-Verschnitte des Handels. 

~ 

Preis Alkohol Flüchtige I Teer- Typische Fremde 
Nr. Bezeichnung Säuren! Ester farb- Riech- Riech- Beurteilung 

Mk. Vol.-pZt pZt I pZt I stofl' stofl'e stoffe 

1 Feiner alter 1/2 Fl. 2,- 55,13 10,0405 0,2165 - vorhanden - gehaltreicher 
Jamaika -Rum 

1 
Verschnitt-

Rum 

2 Alter feiner l/2 L 1,- 47,40 0,0372 0,2076 - - wahr- Kunst-Rum 
Jamaika-Rum nehmbar 

3 Jamaika -Rum l/2 Fl. 1,- 46,18 0,0297 0,1263 - vorhandE"n -, Verschnitt-
(essenzenfre1) Rum 

4 Jamaika-Rum 1
/2 FI. 1,- 50,31 0,0009 0,0568 - - zweifelbft.;Kunstprodukt 

5 Feiner alter 1 L 1,40 49,48 0,0042 0,0462 - Spuren -
1 

gering-
Jamaika -Rum wertiger 
pnma Qualität 1 Verschnitt 

6 ]feinster 1 L 1,50 46,68 0,0012 0,0457 vor- Spuren wahr- gering-
Jamaika -Rum /banden scheinlich wertiger 

Verschnitt 

1 
oder Kunst-

produkt 

7 Jamaika- Rum 1/2 Fl. i,-, 49,59 0,0036 0,0378 - vorhanden - Verschnitt 

8 Alter feiner 1
/2 Fl.-,651 41,83 0,003 0,0264 - Spuren - gering-

Rum 

'/,Fl.-,051 

wertiger 
Verschnitt 

9 Feiner alter 39,60 0,[03 0,0264 - - vorbanden Kunst-Rum 
Rum 

10 Feiner alter 1
/2 Fl.-,90, 44,(,8 0,0015 0,0216 - Spuren - gering-

Rum wertiger 
Verschnitt 

11 ff. Jamaika- 1 L 2,- 51,29 0,0024 0,0176 vor- unsicher - überstreckt, 
Rum banden ev. Kunst-

produkt 

12 Feiner Rum lfi Fl. 2,- 47,99 o,or,36 0,0176 - Spuren - überstreckt 

13 Jamaika-Rum 1
/2 Fl. 1,35 47,83 0,0042 0,0154 vor- Spuren - überstreckt 

baI?den 
14 Jamaika -Rum 1

/2 L 1,35 38,67 0,0027 0,0141 • > - überstreckt 

15 Feiner 
Jamaika -Rum 

1
/2 FJ.-,75 40,25 0,0011 0,0071 . . - überstreckt 

16 Feiner alter '/2 L 1,75, 49,53 0,0054 0,0062 » unsicher wahr- 1 wahrschein-
Jamaika -Rum 

1 

S\;heinlich lieh Kunst-
produkt 
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Ein Hohlspiegelversuch. matischen Leiden empfohlen. Darsteller: 
Anf der vorjährigen internationalen Laboratorium flir chemisch-technische Pro

Photographi~chen Ausstellung zu Dresden dukte in Berleburg. 
hatte die Jenenser Firma Karl Zeiß Serosal *) (Pharm. Zentralh. 50 [1909), 
einige größere Hohlspiegel in der von 8B9) ist in 24 Pulver abgeteilt und enthält 
ihr gewohnten technischen Vollendung nach Angabe des Darstellers: Natriumchlorid, 
ausgestellt. An diesen ließ sich der Natriumphosphat, Natriumsulfat, Natrium
altbekannte Versuch der Geist er h an d karbonat, Magnesiumphosphat und Calcium
von . jedem A ussteUungsbesucher leicht glyzerophosphat. 

H. Mentxel. in überraschender Weise anstellen, was 
1 aber weder in einem Ausstellungsführer! 

noch in den zahlreichen, oft eingehenden ' Keimfreimachung des Catguts. 
Berichten über die Ausstellung, welche Das König!. Sächs. Ministerium des Innern 

macht bekannt, daß in der (auch von uns im 
die Zeitungen veröffentlichten, hervor- Auszuge wiedergegebenen) Anweisung zur Her-
gehoben wurde. stellung von keimfreiem Catgut infolge eines 

. . in einer Kanzlei in Berlin vorgekommenen Ver-
Stellt man SICh so vor emem solchen seh1,1ns ein Schreibfehler unterlaufen ist. 

Spiegel, daß man sein eigenes, umge- 1 Es muß nämlich Pharm. Zentralh. öl [1910], 
kehrtes Bild von etwa 3 bis 4 Dezi- S. öo, Zeile 16 v"n unten statt Jodkaliumfösung 
meter Höhe erblickt und streckt die richtig heißen Jodjodkaliumlösung. 
· ht H d :ff · ' d B'ld Die vom Kaiserlichen Gesundheitsamte er
rec e. an O en geg~n as. I aus, Pl'.Obte Jodjodkaliumlösung besteht aus 1 Teil 
so greift aus dem Spiegel eme Hand, Jod, 1 Teil Jodkalium und 100 Teilen Wasser. 
und zwar ebenfalls eine rechte, aus dem weiter macht das Ministerium noch bekannt, 
Glase heraus nach der eigenen Hand. daß ein anderes zuverlässiges Desinfektions
In einem gewöhnlichen Spiegel bleibt mittel für Catgut das von Lentx &; Lockemann 
dagegen das (v i r tu e 11 e) Bild hinter im Königlich Preußischen Institut für Infektions-

krankheiten in Berlin mit bestem Erfolg ge
der spiegelnden Fläche und seine ge- prüfte milchsaure Silber {A.ctol) ist, das in ein• 
spiegelte rechte Hand erscheint dem prozentiger Lösung in 50 proz. Alkohol Rohcatgut 
Beobachter, da der Spiegel nicht völlig, in 24 Stunden siclier steril macht. (Lentx &; 

d h . d d h Lockemann, Untersuohungen, betreffend die Her-
son ern nur mten un vorn ver re t, stellung keimfreien Catguts na ,h dem Verfahren 
als linke. Nur eine dicht hinter dem von Dr. Kuhn-Kassel, im Auftrage des fü,rrn 
Beobachter stehende Person erblickt Kultusminist..,rs ausgeführt. Ktm Jahrbuch XX. 
das r e e II e ( oder Sammel-) Bild des S. 566 bis 577.). 
Hohlspiegels, eine seitwärts stehende ----
sieht es nicht. In dieser Beschränkung 
der Sichtbarkeit ist wohl der Grund zu 
suchen, weshalb der erwähnte Versuch, 
der auf Unkundige einen unheimlichen 
Eindruck macht, bei VorlesUF1gen wenig 
Eingang fand. -r. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Neuhaus' Autodesinfektor und Des
odorator (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
957) besteht aus einer Tafel Para-Kampber
Naphtho-Kresol. (Müneh. Med. Wochenschr. 
1910, 210.) 

Für die Kristallform 
des Calciumkarbonates 

wird angegeben, daß a12s mcht zu verdünnten 
Lösungen unter 30° 0 nur C!llcit, zwischen 300 
und 900 Mischungen von Calcit und Aragonit 
mit steigendem Gehalte an letzterem und über 
900 nur Aragonit auskristallisiere. Nach Unter
suchungen von E. Hatsckek gelten diese .Angaben 
für konzentrierte Lösungen nicht. Aus diesen schei
det sich von etwa 150 bis zum Siedepunkte der 
konzentrierten Chloroalciumlösung fast ausschließ
tch Calcit aus. Unter 15° entstehen Kügelchen, 
die auch bei längerem Stehen unter der Mutter
lauge nicht kristallinisch werden. Selbst bei 
etwa halb konzentrierter Lösung findet bei 1000 
nicht ausschließlich A.ragonitbildung statt. 

Ohem.-Ztg. 1909, 49. -he. 

Rheumacollodin ist der gesetzlich ge-
schützte Name für Iehthammonsalizyls.- \ *) Vierteljahr.;schr. f. prakt. Pharm. 190~. 
aetho-methyl-kollodium. Es wird bei rheu- . H. 4. 
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Zur Neu-Ausgabe des Arznei
buchs für das Deutsche Reich. 

Vom Kaiserlieben Gesundheitsamt werden 
uns die Verzeichnisse der für die neue (V.) 
Ausgabe des Arzneibuchs für das Deutsche 
Reich zur Neuaufnahme und zur Streichung 
vorgeschlagenen Artikel sowie die Entwürfe 
der hauptsächlichsten neu aufzunehmenden 
und einiger wesentlich veränderter Artikel 
bebufs Veröffentlichung zur Verfügung ge
stellt.*) 

Die nachfolgenden Textentwürfe geben 
zugleich ei.n Bild von den durchgreifenden 
Aenderungen, die die FaBSung der einzelnen 
Artikel im Arzneibuch überhaupt erfahren 
soll. Von diesen Aenderungen sind die 
Beigabe der chemischen Formeln, der Mole
kulargewichte, der Autornamen der Stamm
pflanzen in den in Betracht kommenden 
Fällen, die Einführung von Hinweisen auf 
den Titer der MaßflüBBigkeiten und auf den 
durch die vorgeschriebene Methode sieb er
gebenden Gehalt des Arzneimittels an dem 
wesentlichen Bestandteil, ferner die Anführ
ung des anzuwendenden Indikators und des 
Zwecks der einzelnen Reinbeitsprüfungen 
hervorzuheben. Schließlich sei auf die Glie
derung in der Beschreibung und die Prüf
ungsvorschriften sowie auf die Hervorhebung 
bestimmter Abschnitte, wie Gehalt mikro
skopische Untersuchung, Gehaltsbestimmung, 
hingewiesen. 

Der Präsident des Kaiserlichen Gesund
heitsamts in Berlin NW 231 Klopstock
straße 18, ist bereit, etwaige Anregungen 
und Wünsche bezüglich der Neu-Bearbeitung 
des Arzneibuchs, die ihm durch Zuschrift 
oder rechtzeitig durch die Fachpresse be
kannt werden, den demnächst zu der ab
schließenden Beratung im Reichs-Gesundheits
rat zusammentretenden Sachverständigen 
vorzulegen. 

Emplastrum saponatum salicylatum. 
Salizylseüenpflaster. 

Seifenpflaster 8 Teile 
Weißes Wachs 1 Teil 
Fein gepulv. Salizylsäure 1 Teil. 

*) Da uns diese Mitteilung kurz vor Schluß 
der heutigen Nummer zuging, konnten wir zu
nächst nur einige kürzere Abschnitte zum Ab
druck bringen. Schriftleitung. 

Das Seifenpflaster und das Wachs. werden 
geschmolzen. Der halberkalteten Masse wird 
die Salizylsäure zugemischt. 

Salizylsäurepflaster ist gelb bis bräunlich. 

Emulsio Olei Jecoris Aselli. 
Lebertranemulsion. 

Gehalt 50 pZt Lebertran. 
Lebertran 500 g 
Fein gepulv. Arab. Gummi 5 g 
Fein gepulv. Traganth 5 g 
Weißer Leim 1 g 
Unterphosphorigsaurer Kalk 5 g 
Zimtwasser 100 g 
Benzaldehyd 3 Tropf. 
Zuckersirup 84 g 
Wasser 300 g 

Das Arabische Gummi und der Traganth 
werden in einer geräumigen trockenen Flasche 
in dem Lebertran gleichmäßig verteilt, dann 
wird die erkaltete Lösung des weißen Leims 
in dem Wasser hinzugefügt und 5 Minuten 
lang kräftig geschüttelt. Der entstandenen 
Emulsion wird allmählich unter Umschütteln 
die Lösung des unterphosphorigsauren Kalks 
in dem ZimtwaBSer sowie der Benzaldehyd 
und der Sirup zugeaetzt. Nach einigen 
Stunden wird die Mischung nochmals kräftig 
durchgesch iittelt. 

Lebertranemulsion ist gelblichweiß. 

Solutio Natrii chlorati physio
logica. 

Physiologische Kochsalzlösung. 
Natriumchlorid 8 g 
Natriumkarbonat 0115 g 
Wasser 991185 g 

Die Lösung der Salze in dem Wasser 
wird filtriert und im Dampftopf sterilisiert. 
Die Lösung muß völlig klar sein. 

Physiologische Kochsalzlösung ist im Be
darfsfalle frisch zu bereiten. 

Unguentum molle. 
W eiche Salbe. · 

Zu bereiten aus 
Gelbem Vaselin 
Lanolin 

W eiche Salbe ist gelblich. 

(Fortsetzung folgt.) 

1 Teil 
1 Teil 
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Das Sta.chhydrin, 
eine eigentllmliche, in den Knollen von 
St.aohys tubifera und den Blättern von 
Citrus vnlgaris vorkommende Base, besifat 
eine weitgehende Aehnliohke.it mit dem 
Betain. Die Base gibt sämtliche Reaktionen 
des Betains, reagiert wie dieses als freie 
Base neutral, besitzt gleicherweise eine Karb
oxylgruppe und enthält ein Molekill Kristall-

Ue'ber das Vorkommen von 
Adenin in frischen Bambus-

schöß;Iingen 
berichtet Ginxabitro Totani. Außer dem 
Tyrosin finden sich neben dem vorn V erf. 
gefundenen Adenin noch Asparagin, Guanin, 
Xanthin und Hypoxanthin in den frischen 
Bambusschößlingen. , , 

waaser. Wenn man frische Schößlinge, ilie von 
Während aber Betain bei der Destillation der Rinde befreit sind> mit • der 5 fachen 

mit Kalilauge Trimethylamin abspaltet, Raummenge Wasser kocht und die abge
liefert das Staohhydrin Dimethylamin. Eine seihte Flüssigkeit auf dem Wasserbade ein
mit dem Stachhydrin gleiche empirische engt so scheidet sieh das Tyrosin ab. 
Formel besitzt die von R. Willsti:itter Durcli Fällen des Filtrates mit 10 proz. 
dargestellte n-Methylh~gri~säure,, eb~nso be- Phosphorwolframsäure, die 5 pZt freie 
steht größte Uebereinstitnmung m allen Schwefelsäure enthält Zerlegen des so er
sonstigen Eigenschaften und Reaktionen. haltenen Niederschla~es nach dem Aus
Durch Vergleich einer Anzahl von Abkömm- waschen mit 5 proz. Schwefelsäure durclt 
lingen dieser Säure mit den entsprechenden Barytwasser und Entfernen des ilber
Stachhydrinderivaten konnte R. Engeland schllssigen Baryts mit Kohlensäure, erhält 
(Arch. d. Pharmazie 1909, 463) nachweisen, man ein Filtrat, welches das Guanin ent
daß beide in der Tat identiseh sind. Das hält. Wenn man das Filtrat mit Salpeter
Stachhydrin ist aJso demnach das «Betain» säure schwach ansäuert und 10proz. Silber
der nach den Untersuchungen von E. Fücher nitratlösung zufügt, fällt ein Niederschlag 
unter den Eiweißspaltungsprodukten in be- aus. Dieser wird mit verdünnter Salzsäure 
triiehtlioher Menge auftretenden a-Pyrrolidin- digeriert, heiß filtriert, mit verdünnter Salz. 
karboncinre. Hn. säure ausgewaschen und nach der Filtration 

zur Trockene verdampft. Löst man den 
Rückstand in heißem Wasser und versetzt 

Salolchloroform, nach dem Filtrieren mit Ammoniak, so er-
welches durch Mischen gleicher Raummengen hält man eine ~IIung, die der ~auptsa~he 
Salol und Chloroform als sirupdioke FUissig- nach a~s Guanm besteht. Das Filtrat hier
~eit erhalten wird, empfiehlt Bourlier- j von,. wll'd au_t. de~ Wasserbade . von Am
Algier zur Behandlung infektiöser Wunden ~om~ befreit, tn~t _Wasser ver?linnt„ und 
und zur Sterilisation von Laminariastiften. ihm eme kalt gesättigte wässerige Losung 
Beim Auftropfen von etwa 30 Tropfen von Nat_rlumpikrat _in k!einen Mengen zuge
alif die Wunde verdunstet das Chloroform setzt, b1S , noch em Niederschlag entsteht; 
in etwa zwei Minuten. Die Wunde bleibt hierauf filtriert man sofort ab und wäscht 
dann mit einem feinen Staube von Salol mit Wasser aus. Auf diese Weise erhält 
bedeckt der eine vollständige Antisepsis man nach Umkristallisation aus heißem Wasser 
ermöglicilit. gelbe Nadeln, welche sich bei 280° zersetzen. 

Laminariastifte, welehe durch Eintauchen Auf grund der Analyse derselben und 
in Salofohloroform antiseptisch gemacht wor- des beobachteten Zersetzungspunktes er
den waren, zeigten nach 'Vier Tagen in kennt Verfasser die erhaltenen Kristalle als 
Bouillonkultoren keine Spur eines Bakterien- Adeninpikrat. Aus diesem kann die freie 
waehstums, so daß der Verf~er das Salol- Base erhalten werden. 
chloroform wegen seiner Geruehlosigkeit 

d tärk d-=-~:-: d w· k d Zt8chr. f. phys. Ohem. 1909, 62, 113. Sehw. un s er ~eren en 11' ung em 
Jodoformllther vorzieht. Hn . 
. Vortr. v. intern. med. Kongreß Budapest. 
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Zur quantitativen Zucker-
bestimmung im Harn 

werden nach H. Citron in einer gestielten 
Porzellanschale die beiden getrennt vorhan
denen Lösungen der Fehling'schen Lösung 
zu je 10 ccm vereint, 1 ccm Harn zuge
geben und alles gut gemischt. Darauf er
hitzt man 11;2 Minuten zum Kochen und 
kühlt das Gefäß in kaltem Wasser. Nach 
dem Abkühlen gibt man Kaliumjodid hinzu, 
säuert mit 4 • ccm 2 5 proz. Schwefelsäure 
an und titriert aus einer besonderen Bürette 
mit Thiosulfat zurück unter Verwendung 
einer frisch bereiteten Stärkelösung. Die 
hierzu nötigen Geräte sind unter der Ba
zeichnung Jod sacch a ro m et er von Rich. 
Kallmeier &; Co. in Berlin zu beziehen. 
Die Einzelheiten des Verfahrens sind im 
Original einzusehen. -tx-

DeutseheMed. Woehensehr.1909,Nr. 27.1189. 

Bei der Kochprobe des Harns 
kann nach de Jager ein eiweißfreier Harn 
ein positives Resultat geben, während ein 
eiweißhaltiger Harn ein negatives Ergebnis 
zeitigt, wenn kein Kalk und keine freie 
Säure, oder zu viel Kalk vorhanden ist. 
Die Ursache des Mißlingens ist in allen 
Fällen das Calciumphosphat. Der Verfasser 
empfiehlt, den Harn mit 20 proz. Kalium
oxalatlösung auszufällen, zu filtrieren und dann 
zu kochen. Ein Niederschlag beweist die 
Gegenwart von Eiweiß. Beim Klarbleiben 
der Probe säuert man eine neue Probe mit 
Essigsäure an und kocht. Tritt auch jetzt 
keine Trübung oder Niederschlag auf, so 
ist kein Eiweiß vorbanden. 
. Ti}dsehr. v· Geneesk 1909, Nr. 7. -t,:,.-

Jodkaliumjodidlösung ist nicht verwendbar, 
weil aus ihr nicht genug Jod ausgeschüttelt 
werden kann. Die bekannten Harnbestand
teile geben diese Reaktion nicht. Brenz
katechin gibt eine ähnliche Reaktion, doch 
ist es im Gegensatz zum Adrenalin in 
Aether löslich. 

Falta setzt zu einigen Proben eine sehr 
verdünnte Eisenchloridlösung hinzu, über
schichtet mit Aether und läßt Ammoniak 
hinzufließen. Es bildet sich unter dem 
Aether ein sehr schöner blauer Farbenton. 

Wien. Klin. Rundseh. 1909, 732. H. M; 

Harnsäure im Harn 
bestimmt Sicuriani in folgender Weise: 

150 ccm Harn werden erwärmt, darauf 
mit 5 g Ammoniumchlorid versetzt und 11/ 2 
Stunden beiseite gestellt. Zu dem abfiltrierten, 
mit 96 proz. Alkohol ausgewaschenen Nieder
schlag bringt man 50 ccm siedende 1/10-

Normal-Kalilauge, wäscht mit heißem Wasser 
nach und erhitzt die Lösung, bis die ent
weichenden Dämpfe rotes Lackmuspapier 
nicht mehr bläuen. Nach dem Abkühlen 
wird mit 1/10-Normal- Schwefelsäure unter 
Verwendung von Phenolphthalein als Indi
kator zurücktitriert. Die Zahl der ver
brauchten Kubikzentimeter 1/10-Normal-Kali
lauge mit 0,056 vervielfacht ergibt die im 
Liter Harn vorhandene Menge Harnsäure an. 

.Areh. da Farmaeol. sperim. 1909, 55. 
-t,:,-

Zur quantitativen Bestimmung 
von Eiweiß im Harn 

verwendet R. v. Hoesslin Zentrifugenröhr
chen1 die auf 10 ccm geeicht und nach 
Zehntel-Kubikzentimetern graduiert sind. Das 
unterste Zehntel ist zu einem geschlossenen 

Zum Nach weis von Adrenalin Röhrchen ausgezogen und dieses wieder in 
im Harn Zehntel eingeteilt, so daß man noch ein 

beschickt man nach H. Schur mehrere Hundertstel-Kubikzentimeter ablesen kann. 
Reagenzgläser mit je 5 ccm Harn u~d fügt Zum Gebrauch werden 10 ccm Harn mit 
51 10, 15, 20, 25 Tropfen Jodtinktur hin- einigen Tropfen Essigsäure angesäuert und 
zu. Zur Entfernung des zur Reaktion nicht. gekocht, darauf in obiges Röhrchen (Bezugs
erforderlichen Jods wird mit Aether aus- quelle: J. Greiner in München, Mathilden
geschüttelt. Der adrenalinhaltige Harn straße) gegossen und 3 Min. lang auf der 
nimmt eine rosenrote Farbe an, die am Zentrifuge zentrifugiert. Aus gewichtsanalyt
deutlichsten ist, wenn eine der Adrenalin- ischen Vergleichen geht hervor, daß 1/1 0 ccm 
menge entsprechende J odmenge zur Ver- des Niederschlages im Röhrchen im allge
wendung gelangt. Daher die Anstellung meinen ungefähr 1 Promille Eiweiß entspricht. 
mehrerer Proben mit steigendem Jodzusatz. Müneh. Med. Woehensehr. 1909, 1674. -t,:..-
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Z B t·mmung der Schwefel• Gramm der trocki!nen Probe zugesetzt und 
ur es 

1 
- 1 bis 2 Stunden Jang auf dem Sandbade 

. säure als Bariumsulfat nur so hoch erhitzt, daß eine stetige leb-
~ilt J. F. Sacher im Gegensatz zu der hafte Gasentwicklung stattfindet. Stärkeres 
Ruppin'schen Arbeit mit, daß er auch in Erhitzen ist zwecklos und zur Vermeidung 
L~ngen mit starkem Chloridgehalte so un- zu schnellen Verdampfens der Salpetersäure 
günstige Ergebnisse nicht erhalten habe. zu unterlassen. Dann erst wird die Hitze 
Er verdünnte die zu fällende Lösung _der- soweit gesteigert, schließlich durch Erhitzen 
art, daß in 100 ccm e~wa 0,1 g Kalium- des_ Kolbens iiber freier Flamme unter 
sulfat und 3 g. Chlorkahum enthalt~~ waren, kräftigem Bewegen, daß die Salpetersäure 
und säuerte mit etwa ~ pZ! Salzs.aure an. vollständig verdampft und reichliche Mengen 
Dann wurde_ in der Siedehitze mit 3 proz. Schwefelsäuredämpfe aus dem Kolben ent
Bariumchloridlösung in geringem Ueberschusse weichen. Nach völligem Wiedererkalten der 
bei tropfenweisem Zusatz unter Umschwenken dunkelbraun bis schwarz gefärbten Fliissig
gefällt, 

1
/ 2 Stunde ~uf de~ :Wasse~bade keit werden wieder 5 bis 10 ccm der 

und 16 Stunden bei g~w~hnlicher. fem- starken Schwefelsäure zugefügt und noch
per~tur. belaBBen, da~n filtriert. Die Ge- mals 1/ 4 bis 1/2 Stunde ?is . zu ga!1z 
namgke1t beträgt bei 0,5 .g zu wägende~ schwachem Sieden erhitzt, bis die Fliiss1g
Bariumsulfat etwa O, 15 bis 0,2 pZt i bei keit hell wird. Dieses Verfahren wird so 
gröll.eren Mengen des Niederschlags .werden oft wiederholt, bis die Säure sich nach dem 
leicht zu hohe Resultate er~alten, weil S~lze, Erkalten nicht mehr dunkel färbt. Zum 
wie Kaliumsulfat, N atriummtr.at, ~agnesm~- Schluß kann man die Schwefelsäure fast 
ehlorid, Bariumchlorid, Barmmmtrat, mit- vollständig abrauehen, ohne Metallverluste 
gerissen werden und schwer entfernt werden ,zu erleiden. Höchstens für Quecksilberver
können. Je größer die Verdünnu~g der bindungen käme eine Ver!liichtigung in 
Lösung, um so langsamer erfolgt die ~äll- Frage wenn in den organischen Stoffen 
ung des BariumsuHats und um so wemger wesentliche Mengen von Chlorverbindungen 
Salze werden mitgerissen; die Fällung muß vorhanden sind. Hat man Flüssigkeiten zu 
aber genfigend Jange sich selbst ~herlassen untersuchen 80 müssen diese vor der Zer
bleiben. Die Behauptung Ru:ppin's,. daß störung ein~edampft werden. Für Einwagen 
ein Gehalt an Salpetersäure kernen Emfluß bis zu 5 g genügt ein Kolben von 300 
auf die quantitative Ausfällung der Schwefel- ccm Inhalt bei 20 g Substanz muß ein 
sllure habe, kann sich ~ur auf r~lativ gerin~e 1 L-Kolben' angewendet werden. - BeJ leic~t 
Salpetersäurekonzentrabon beziehen i. em angreifbaren feinpulverigen Stoffen ist die 
höherer Salpetersäuregehalt miisse die Re- Probe vor Zusatz der starken Salpetersäure 
snltate erheblich beeinflussen, weil nach mit - der etwa vierfachen Menge Salpeter-
· Oalvert iooo T. Salpetersäure (1,032 etwa säure von 1 4 spez. Gew. anzufeuchten, um 
6. proz.) 0,062 T. Bariumsulfat, 1000. T. die Entziind~ng zu vermeiden. Die Menge 
Salpetersäure (1,167) sogar 2 T. Barmm- der Schwefelsäure muß mindestens 5 ccm 
snlfat lö~n. betragen. 

Ohem.-Ztg. 1909, 218. -he. E. Spröngerts weist darauf hin, daß 
eine ähnliche Methode bereits Mitton 1865 

Zur Zerstörung der organischen veröffentlicht hat doch ist das Verfahren 
' . Substanzen von Rothe einfacher und genauer als Jenes, 

gibt J. Rothe nachfolgendes Verfahren an, weil die ganze Operation in einem Gefäße 
das die Anwendung größerer Substanz- ausgeführt wird, während Millon zunächst 
mengen bis zu 20 g gestattet und in der eine Retorte und dann eine Platinschale 
Ausführung einfach und sicher ist. Es werden anwendet. Auch hat Millon angenommen, 
-zu der grobzerkleinerten trockenen Probe daß das Quecksilber unter allen Umständen 
in einem hinreichend geräumige1:1, Rundkolben quantitativ gefunden wird, während dies 
aus Jenaer Glas 10 bis höchstens 20 .ccm nur bei der Abwesenheit von Halogen der 

-starke Salpetersäure· (1,48 spez. Gew,) und Fall ist. 
·2 ,ccm konzentrierte Schwefelsäure für jedes Clwm.-Ztg. 1909, 679, 861, 896. -Jw. 
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Nahrungs111itlel•Che111ie. 

Kritische Studien über die Milch- fahrens nach Tromrnsdorff ist man wohl
Leukozyten-Probe (Milcheiter- berechtigt zu sagen, daß dieses nach den 

P ) Angaben seines Verfasers in der Mischmilch 
rohe nach Trommsdorff. der 4 Zitzen einer Kuh ausgeführt, im all

Bei seiner Forschung über Herkunft und gemeinen zur Erkennung chronischer Masti
Natur der 1·n Kuhmilch vorkommenden Bak- titen, insbesondere der chronischen konta-
terien stellte Bergcy Streptokokken, Si.aphylo- giosen Streptokokkenmastitis ( g e l b e r 
kokken und Pseudodiphtheriebazillen fest Galt) vorzüglich geeignet iet, daß jedoch 
und kam zu dem Schluß, daß ein mikro- auch Fehlschlüsse vorkommen. 
skopischer Befund im Zentrifugen-Boden-
satz-Ausstrich der Milch von mehr als 10 Hierauf bespricht Rühm die Umstände, 

unter denen solche Fehlschlüsse ·vorkommen 
Leukozyten in dem Gesichtsfeld einer 1fi 2 Immersionslinse auf Anwesenheit von Eiter können an Hand des hierüber mitgeteilten 
in der Milch geschlossen werden darf, und Schrifttums und faßt dann die wichtigsten 
daß das Vorhandensein von Streptokokken Ergebnisse seiner Forschungen, wie folgt, 
auf einen entzündlichen Vorgang im Euter zusammen: 
hinweise. 1. Untersucht man nach den Angaben 

Diese Angaben hat Trommsdorff nach- Tromms~orff'~ m~t der. Milcbleukozyten
geprüft und bestätigt. Er veröffentlichte I probe die M1Bchmllch emzelner Kühe, so 
dann ein neues Verfahren zur Erkennung is~ d!e Pro?e ~ur _Auffindung masti~ver
der chronischen, besonders der Streptokokken- dächt!ger Tiere m emem Bestande geeignet. 
mastitis der Kuh, welches er «Milch l e u k O _ Bei der Anwendung dieser Methode sind 
z ~ t e n - oder Milcheiter p r O b e·» nannte.' a~~r . Täus.chungen der . verschiedensten Art 
Hierzu empfahl er Gläschen welche das moghch ; msbesondere 1Bt zu betonen, daß 
Zentri~ugieren von 10 ccm Milch gestatten Kühe, . die alsbald kalben, die am Ende der 
und eme 5 sowie 1 o ccm Eichung tragen. ~aktat10n stehen, ganz besonders aber solche, 
An ilirer Kapillare sind 2 Marken ( 1 und 2) die sch!echt ausgemolken werden, eine leuko
angebracht, welche auf 1000 T. Milch 1 zytenrerche Milch liefern können. 
bezw. 2 Teile anzeigen (0 01 bezw. o 02 Es dürfen deshalb niemals auf gmnd des 
ccm: 10 ccm). Für gen~ue Unters~ch- positiven Ausfalles der Milchleukozytenprobe 
ungen wird eine zweite Art Gläschen an- allein wirtschaftliche oder gar polizeiliche 
gefertigt, bei denen die Marken in Zehntel Maßnahmen getroffen werden. Es ist viel
eingeteilt sind. mehr das durch die Milcheiterprobe ver-

In einer größerenArbeitbespricht G. Riihm dächtige Tier durch einen Tierarzt genau 
zunächst die vor eben genanntem Verfahren / zu untersuchen, die Laktationsperiode des
empfohlenen . Verfahren und die Ergebnisse selben festzustellen und nötigenfalls die bak
derverschiedenen Nachprüfungen derTromms- l teriologische Kontrolle des Sediments vorzu
dorff'schen Methode. Diese ist zurzeit das nehmen. Die Leukozytenprobe gibt eben 
einfachste und verläßlichste V erfahren zum nur den Verdacht auf bestehende Mastitis ; 
Nachweis von Eiter in der Milch. Ein ge- sie wäre somit am besten wohl als eine Art 
legentliches Verstopfen der Kapillare mit Vorprobe zu bezeichnen. 
Schmutz ändere an diesem Urteile nichts 2. Auch bei der Untersuchung von 
zumal Trommsdorff darauf selbst aufmerk~ Sammelmilch kann die Probe wichtige An
sam gemacht hat. Verf. sowie Raudnitx haltspunkte über die etwaige Herkunft der 
h~ben auß_erdem bestätigt, daß Schmutzbei- Milch von eutererkrankten Tieren geben. 
m1schung 1m Bodensatz leicht zu erkennen Hier ist jedoch der mikroskopische Nach
ist, andererseits bei der Probeentnahme im weis der spezifischen Form der Mastitis
allgemeinen ziemlich reinlich verfahren erreger im Sediment unerläßlich. 
werd~. . 3. Die Milchleukozytenprobe verdient 

Bei Zusammenfaseung der Ergebn1Sse der vor alleri anderen Methoden zur Untersuch
verschiedenseitigen Nachprüfungen des Ver- ung auf Mastitis den Vorzug. Sie ist viel 
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einfacher und leichter auszuführen als alle stanz· und damit der NAhrwert der Wurst 
anderen zum Nachweis von Eiter in der in gleichem Maße sinkt. Bei weniger reellem 
Milch vorgeschlagenen Methoden ; sie führt Geschliftsgebahren wird durch Zusatz des 
insbesondere viel schneller und sicherer als Eiweißpräparates nicht nur die Einarbeitung 
die klinische Untersuchung zu einem Ueber- erheblicher Mengen von Wasser, sondern 
blick ttber den Gesundheitszustand der auch die Bindung verschiedenartiger, auch 
Euter der Melktiere. Auch ist sie vom direkt minderwertiger und sogar bereits ver
Laien leicht ausführbar. dorbener usw. Bestandteile zu einer äußer-

Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene 1909, VI, lieb allen geschäftsmäßigen Anforderungen 
210. Mgr. 

1 

entsprechenden Ware ermöglicht. Bei der 
------ Verwendung dieses Bindemittels ist in Be-

Ein amerikanisches Eiweiß- tracht zu ziehen, daß an feiner Wurstfüll-
Präparat ung gespart wird, das Gewicht des zuge-

. hatte· ein Metzger in Augsburg als Wurst. setzten Eiweißpulvers als Fleischgewicht auf
b indem i tt e l verwendet und in einem tritt und damit nur geringe Mehrkosten 
halben Jahre 35,8 kg davon verbraucht. verursacht, daß Eier gespart werden, und 
Er wurde, da er trotz amtlicher Verwarn- daß für je 1 Teil Eiweiß 10 Teile Wasser 
ung den Reet seines Vorrates verbrauchte, hinzukommen. Ein Steigen des Nährwertes 
wegen Nahrungsmittelfälschung angeklagt. findet nicht statt, wohl aber das Gegenteil. 
In der dieserhalb erfolgten gerichtlichen Ver- Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene 1909, 
bandlung hat der Amtstierarzt Dr. Stroh 345. Mgr. 
ein ausführliches Gutachten abgegeben, das 
eich ·zum großen Teil auf von Raumer Käse-Kontrollstempel. 
angestellte Versuche gründete. Der Begut- Vor einigen Jahren haben die größeren 
achter kam auf eine 'Nahrungsmittelfälech- niederländischen Butterfabriken ihre zur Aus
ung zu, da bei Verwendung eines derartigen fuhr gelangenden Erzeugnisse unter Staats
Bindemittele, wie das hier in Frage kom- kontrolle gestellt. Dadurch ist die Einfuhr 
mende, ein erheblicher Wasserzusatz erfor- minderwertiger Butter nach Deutschland 
derlich ist, um eine Wurst zu erzielen, wie sehr eingeschränkt worden. 
sie die Verbraucher erwarten. Es hat sich Jetzt wollen auch die vereinigten nieder
gezeigt, daß scbo:µ bei einem Zusatz von ländischen Käsefabrikanten, um die V er-
1 bis 2 pZt des Eiweißes der absolute und wendung eines Käse-Kontrollstempels einzu
relative Wassergehalt in der fertigen Wurst führen, sich einer staatlichen Beaufsichtigung 
steigt, während der Gehalt an Trockensub- 1 unterwerfen. s. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Zwei neue Abkömmlinge des 
Am.idoantipyrins. 

Bachem in Bonn hat zwei neue Ab
kömmlinge des Dimethylphenylpyrazolons an 
Tieren versucht, nämlich V alerylamidoanti
pyrin und das Bromvalerylamidoanti -
pyrin. Ersteres Präparat wird von der 
Firma Knoll db Co. in Ludwigshafen a. Rh. 
1lilter dem geschützten Namen «Neopyrin» 
in den Handel gebracht. Es ist in Pharm. 
Zentralh. 50 [1909], 957 beschrieben. Für 
den Menschen werden therapeuÜ!lche · Ga.ben 
von etwa 1 g höchstwahrscheinlich harmlos 

sein. Bei einem Vergleich der tötlichen 
Gaben einiger Antipyrin-Abkömmlinge ergibt 
sich, daß das Neopyrin, innerlich genommen, 
bei weitem die geringste Giftigkeit besitzt. 

Bei längerer Verabreichung erwies sich 
das Mittel als unschädlich. Störungen von 
seiten des Magen-Darmkanales wurden nicht 
beobachtet, ebenso wurde Blutdruck und 
Atmung nur wenig von Neopyrin beeinflußt. 

Neopyrin ist wie Phenyldimethylpyrazolon, 
Phenacetin usw. ein symptomatisches Fieber
mittel. Temperatursteigerung wurde dnrch 
Neopyrin prompt berabgedriickt., Auch bei 
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putridem Fieber, das durch subkutane Ein
spritzung der Jauche von gefaultem Fleisch 
hervorgerufen wurde, setzte Neopyrin die 
Temperatur herab. 

Das B r o m v a I e r y I a m i d o a n t i p y r i n 
eignet sich wegen seiner Giftigkeit ( 10 mal 
giftiger als Neopyrin) nicht als Medikament 
und kann als Antipyreticum vollständig 
durch das Valerylamidoantipyrin ersetzt 
werden. 

Therap. Monatsh., Nov. 1909. Dm 

Eulatin gegen Keuchhusten. 

Erscheinungsformen des Keuchhustens gleich
zeitig bekämpft werden. Das Antipyrin 
soll eine das Keuchhustengift abschwächende 
Wirkung ausüben, die Benzoesäure· soll als 
Schleimabführmittel gegen den Katarrh und 
das Brom gegen die Krampfzusfände helfen. 
Kinder von 4 Jahren bekommen täglich 
zwölf Tabletten zu 0,25 g, Kinder von 
11;2 Jahren 6 bis 10 Stück. Das Mittel 
wurde von den Kindern gut vertragen, 
irgend welche schädliche Nebenwirkungen, 
wie Appetitlosigkeit oder Durchfall, kamen 
nicht zur Beobachtung. Unter· den 25 mit 
Eulatin behandelten Fällen sah Verfasser 

Baedeker in Berlin hat das von dem keinen Mißerfolg; zunächst ließ immer das 
Chemischen Institut Dr. Ludwig Oestreicher Erbrechen nach und hörte bald ganz auf. 
in Berlin in den Handel gebrachte Präparat Nur in 8 Fällen mußte noch zur Nacht ein 
in 25 Fällen von Keuchhusten mit bestem Narkotikum zu Hilfe genommen werden. 
Erfolge angewandt. Das Mittel ist ein Ge- Das Mittel wirkte um so eher, je geringere 
misch von Amidobrombenzoesäure und Di- Zeit der Beginn des Keuchhustens zurttck
methylphenylpyrazolon und stellt ein weiß- lag. Verfasser sieht im Eulatin das einzig 
liebes Pulver von leicht säuerlichem, nicht sichere Heilmittel des Keuchhustens. 
unangenehmem Geschmack dar. Da im (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
Eulatin Antipyrin, Benzoesäure und Brom 942; 50 [1909], 94

1 
312.) 

enthalten sind, können die drei verschiedenen : Therap. Monatsh., Sept. 1909. Dm. 

Photographische Mitteilungen. 

Das Spektrum des Halley'schen 
Kometen. 

schwach, um daraus auf bestimmte Elemente 
schließen zu können. Jedenfalls ist man 
gut vorbereitet, den Kometen mit Hilfe der 
Photographie genau zu erforschen. Bm. 

Bei dem allgemeinen Interesse, das sich 
in jüngster Zeit dem Halley'schen Kometen 
zugewendet hat, konnte es nicht ausbleiben, 
daß auch die Photographie zur möglichst· Tonung für Winterlandschaften. 
genauen Erforschung dieses Kometen heran- Naturwahre Töne für Schneeaufnahmen 
gezogen wird. Die Astronomen der bekannten erzielte Maurer nach « Photograph» auf 
Liek-Sternwarte haben sich bereits bemüht, folgende Weise. Auf Albumatpapier über
durch photographische Aufnahmen mit dem tragene· Kopien werden gut ausgewässert 
Spiegelfernrohr, das einen Spiegel von fast und 10 Minuten lang in einem 15 proz. 
einem Meter bat, Aufschluß über die stoff- Fixierbade fixiert. Hierauf wässert man 
liehe Zusammensetzung des Kometen-Spek- wieder und legt die Kopien 1 bis 2 Minuten 
trums zu erlangen. Für diese schwierigen in ein für blaue Töne bestimmtes Tonbad. 
Aufnahmen wurde außerdem noch ein zur Die wenig belichteten Teile des Bildes neh
ßeobacbtung lichtschwacher Körper geeig- men einen schwarzen Ton an, während die 
netes Spektroskop ohne Schlitz benutzt. stark belichteten Stellen bis zu den Halb
Die bisher vorgenommenen Aufnahmen haben schatten abgestuft einen bläulichen Ton 
jedoch noch wenig Resultate gebracht, weil erhalten. Diese entgegengesetzte Farbwitk
der Komet wohl noch zu weit von der \ ung ruft bei Winterlandschaften und solchen 
Sonne entfernt, denn es fehlten die für das mit Rauhreif einen ganz natttrlichen Ein-
Kometen-Spektrum charakteristischen Linien \ druck hervor. Bm. 
und Bänder, teilweise waren sie noch zu 
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:13eschmutzte Photographien zu einer Lackschicht lassen sich meist gar nicht 
reinigen. ablösen. Bm. 

Es dürfte gewiß manchem willkommen «Plwtography» 1909, S. 490. 
sein, zu erfahren, wie man alte und schmutzige 
Photographien reinigen kann. L. K. Tnrner 
gibt nachfolgende Mittel an. Leichter Schmutz Cupril 
nnd Staub läßt sich mit Brotkrumen oder ist eine konzentrierte Tonbadlösung, die 
Radiergummi abreiben, nur muß dies vor- man. für alle Glasdiapositive und Silberent
sichtig geschehen, damit die obere Silber- wicklungspapiere verwenden kann. Beding
schicht nicht angegriffen wird. Für fettigen ung dabei ist, daß man nur gut fixierte 
Schmutz muß man als Lösungsmittel Benzin, und gut gewaschene Bromsilberbilder mit 
Schwefeläther oder Petroleum benutzen. In Cupril behandeln darf, um gute Erfolge zu 
solchen Fällen muß man das Bild von seiner erzielen. Zum Gebrauch mischt. man 50 
Unterlage loslösen, einige Zeit in die betr. bis 100 ccm Cupril mit 100 ccm Wasser. 
Flüssigkeit legen, den Fleck wiederholt mit I Die Wirkung tritt sofort ein. Je nach 
einem Wattebausch bestreichen, und es dann Länge der Einwirkungsdauer ergibt das Bad 
freihängend trocknen lassen. Schichtlose lichtechte Farbtöne vom Lila bis zum 
Bilder kann man auch wirkungsvoll durch Kastanienbraun, wobei die Weißen stets 
Auflegen von Ton, mit Wasser oder Aether rein bleiben. Frisch getonte Bilder müssen 
angerührt, behandeln, und das V erfahren in einer Schale mit Wasser 15 bis 20 
so lange wiederholen, bis die Flecke ver- Minuten bewegt werden, dann bringt man 
sobwunden sind. Violette Stempelfarbe sie 2 Minuten in eine andere Schale mit 
entfernt man durch Einlegen des Bildes in 5 proz. Bisulfitlösung, hierauf werden die 
fünffach verdünnte Sulfitlauge. Tintenflecke Bilder in eine dritte Schale mit 10 proz. 
entfernt man mit 10 proz. Oxalsäure oder Fixiernatronlösung gebracht, wo sie sich in 
Zitronensäure. Die Bilder müssen stets gut 1 bis 2 Minuten klären. Man läßt die 
gewässert werden. Für das Abweichen der Bilder nun abtropfen und legt sie noch 5 
Bilder von ihrer Unterlage gibt es eben- Minuten in eine vierte Schale mit ebenfalls 
falls verschiedene Verfahren. Celloidin-Platin- 5proz. Bisulfitlösung, worauf man wie ge
oder Albumin -Bilder werden in warmes wöhnlich unter mehrmaligem Wasserwechsel 
Wasser gelegt, bis sich die Bil11er leicht wäscht. Das Cupril-Tonbad hält sich im 
· abziehen lassen. Gelatinebilder miissen lli.n-. Dunkeln aufbewahrt lange Zeit und kann 
gere Zeit in kaltem Wasser liegen und ganz wiederholt verwendet werden. Bm. 
vorsichtig abgelöst werden. Bilder mit J «Apollo» 1909. 

B ü c h e r s c h a u. 

Chemisch • technische Untersuchungs·\ soll. Die Ä. n o r d nun g des Stoffes in vor-
methode11. herausgegeben von Professor I liegendem. ersten Bande ist derart, daß bei den 
Dr. G. Lunge und Privatdozent D verschiedenen l?dustri_ezweigen zuerst die Roh
E B . . r. stoffe, dann d10 Zwischenprodukte behandelt 
. · .. erl: Zürich. E~ster Band, sechste, sind. Die häufiger vorkommenden Operationen 
vollstandig umgearbeitete und vermehrte und Apparate sind im allgemeinen Teil in klarer 
Auflage. Mit 163 in den Text ge- Spr~che beha~delt. H!er wird in 8ingehendster 
druckten Figuren. Berlin Verlag W:~1s~ u. a ... d1~ Techmk der Pro~en~hme grob-

. . · , _von stuck1gen, konugen und pulverform1gen Gutes 
Julius Springer. 1910. ~74 Seiten, an Hand zahlreicher, verständlicher Abbildungen 
62 Tabellen. Preis: broschiert 18 Mk., von Werkzeugen gezeigt und auch das not-
gebunden 20 Mk. 50 Pf. wendigste über die Probenahme von Flüssig-
. keiten gesagt. 

Wie aus ~em Vorwort der ~erren Verfasser Volle Anerkennung gebührt dem Abschnitt 
hervorgeht, 1st der Umfang_ dieses her v o r - M a ß an a. l y s e, in dem eine Menge eigen er 
ragende !1 Werke_s a~f v10r Bän~e bemessen, 1 für den Praktiker beachtenswerter Beobacht2 
von denen Jeder sem 01genes Reg1Ster erhalten nngen enthalten sind. Mit Recht wird' hier 'der 
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Wunsch ausgesprochen, daß das Wort «Li t er• 
und dessen Unterabteilungen in Zukunft nur für 
das wahre (metrische) Liter verwendet und alle 
chemischen Meßgeräte hierauf basiert werden 
möchten, .obwohl nicht zu verkennen sei, daß 
erhebliche Schwierigkeiten durch die ungezählten 
Tausende von nach Mohr's System justierten 
Geräte entstehen werden, die man nicht einfach 
wird wegwerfen wollen; für Gefäße, die zu 
analytischen und gasvolumetrischen 7,wecken 
bestimmt sind, wird allerdings von vornherein 
nur das wahre Liter in Frage kommen können. 

Bei Besprechung der Büretten ist diejenige 
mit Glasstäbchenverschluß ohne metallenen 
Quetschhahn als billigste und zweckmäßigste 
empfohlen. Zur Vermeidung der Parallaxe so
wohl, wie um eine schärfere Ablesung herbei
zuführen, ist die von Göckel konstruierte Vixier
blende empfohlen, da diese die Verwendung von 
Schwimmern entbehrlich macht. .Auch die Kais. 
Normal-Eichungs-Kommission hat die Verwend
ung der Schwimmer, weil unzuverlässig ver
worfen. Bei der .Abhandlung «Theorie der In
dikatoren» sind die Ansichten von Ostwald 
Stieglitx und Hantxseh gegenübergestellt. Nach 
letzterem ist bei der Bildung von Salllen (mit 
farblosen Metallatomen) jedes Auftreten oder 
jede Veränderung der Körperfarbe auf intra
molekulare Umlagerung zurückzuführen (Chromo
Isomerie). 

Die Ionisationstheorie der Indikatore.111 ist nach 
ihm un~ahrscheinlioh, wofür die Gründe ange
geben smd. Der von Bornträger als Ursubstanz 
für die Herstellung von Normallösungen em
pfohlene Weinstein scheint nur in italienischen 
Versuchsstationen angewendet zu werden · es ist 
nicht einzusehen, was er vor der Soda 'voraus 
haben soll. Die weiteren Abschnitte über die 
Gasvolumetrie, .Aräometrie, Zug - und Druck
messung (Manometer und .Anemometer),Wärme
~essu~g (Thermometrie und Pyrometrie) sollen 
llioht. ubergangen werden, ohne auf die sorg -
fäl t1g ausg~führten Zeichnungen hingewiesen 
z~ haben .. F1g. 57, S. 177 zeigt das von Lunge 
fur alle bei der Gasvolumetrie in Betracht kom
menden .Arbeiten zusammengestellte Universal
Gas volumeter. 

Von Interesse dürfte beim Kapitel P y r o -
m e t er die .Angabe sein, daß Heraeus durch 
Vergleich niit einem Platin-Platiniridiumthermo
element unter zugrundelegung des Schmelz
punktes von reinem Platin bei 17100 die Schmelz
punkte feuerfester keramischer Massen, darunter 
auo~ der höohstsohmelzenden Seger-Kegel neu 
bestimmt hat. Es ergaben sich die Schmelz
punkte der Seger-Kegel 

Nr. 36 zu 17050 (nach Hecht 18500) 
• 35 • 16850 - 18300 
» 34 » 16700 18100 
» 33 > 16500 17900 
> 32 » 16350 17700 
> 31 » 16180 17500 
• 30 » 16050 t 7j300, 

also wesentlich niedriger als die von Hecht ge
machten .Angaben. Vergl. auch die im .Anhang 
S. 33 nochmals aufgenommene Tabelle. 

In der .A.tomgewichtstabelle von 1909 
S. 250, Anhang S. 35, sehen wir die Zahl de; 
Elemente auf 81 gestiegen, neu hinzogekommen 
sind Dysprosium Dy 162,5 

Europium Eu 152,0 
Lutetium Lu 174,0. 

Der spezielle Teil enthält neben den Mono
graphien der Herausgeber , noch solche Ton 
F. Fischer-Göttingen und L. Tie{jens-Leopolds
hall-Staßfurt und umfaßt die technische Gas
analyse, die U ntersuohung der festen Brenn
stoffe, die Fabrikation der schwefligen Säure, 
Salpeter- und Schwefelsäure, Sulfat- und Salz
säurefabrikation, Fabrikation der Soda, Industrie 
des Chlors, Kalisalze, verflüssigte und kompri
mierte Gase. Als Ausgangsmaterial für die In
dustrie des Chlors kommen beim Weldon-Ver
fahren Braunstein, .Aetzkalk und Kalkmilch in 
Betracht, während das Deacon-Verfahren kein 
anderes Ausgangsmaterial als die Salzsäure selbst 
hat. 

Beim Endpunkt Kali um oh l o rat dieser In
dustrie lassen die Herren Verfasser (8. 605) die 
deutsche Pharmakopöe Salpeter in ohlorsaurem 
Kali durch alkalische Reaktion der geschmolzenen 
Masse nachweisen, was nach allen .Autoren durch
aus trügerisch ist, aber für das Deutsche Arznei
buch (Pharm. Germ. IV) auch garnioht zu
tri ff t. Das Deutsche .Arzneibuch R. v. Decker's 
Verlag, Berlin 1900 schreibt auf S. 206 viel
mehr folgendes vor: « 1 g Kaliumchlorat soll, 
mit 5 ccm Natronlauge und einem Gemische von 
je 0,5 g Zinkfeile und Eisenpulver erwärmt, 
Ammoniak nicht entwickeln». 

Die von den Herren Verfassern erwähnte 
Probe auf die Reaktion der Schmelze war in 
der längst verschwundenen Pharmakopoea Ger
manica editio altera vom Jahre 1882 (S. 147) 
enthalten ; das .Arzneibuch für das Deutsche 
Reich {Pharm. Germ. III) vom Jahre 1890 ent
hielt diese Probe schon nicht mehr. 

In dem großen Werke von Lunge und Bert, 
dessen 1. Band durch ein ausführliches Namen
register und vollständiges Sachregister beschlossen 
und durch 62 Tabellen wertvoll ergänzt wird, 
finden der Chemiker und Apotheker .Antwort 
auf alle Fragen, die in bezug auf cheniisch
teohnisohe Untersuchungsmethoden an sie heran
treten. Seines unerreichten Inhaltes wegen sei 
dieses erstklassige Werk daher bestens em-
pfohlen. J. Pr. 

Untersuchungen über Zichorie von Dr. 
Ferdinand Hueppe, Professor der 
Hygiene und Vorstand der allgemeinen 
Untersuchungsanstalt für Lebensmittel an 
der deutschen Universität ir in Prag. 
37 Seiten, 6 Tabellen. Berlin 1908. 
Verlag von August Hirschwald. Preis: 
1 Mk. 

Bei der großen Bedeutung der Zichorie für 
Volksernährung hat der Herr Verfasser sich der 
dankbaren Aufgabe unterzogen, eine eingehende 
Untersuchung · über diesen Gegenstand anzu
stellen. Wenn ein Kaffeesurrogat, wie Zichorie, 
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auch den Kaffee nicht ersetzen kann, so liefert Jnulingehalt. Eine Gefahr des Gehalts der 
sie wie dieser ein Getränk, welches in mancher Zichorie an "Kalisalzen für das Heri: hält Ver±. 
;l;[insicht dem Kaffee .ähnlich, aber wesentlich bei richtiger Herstellung des Getränkes für aus
billiger ist. Zur Zeit der Einführung der Kon- geschlossen. föe Zichorie hat eine volkswirt
tinentalsperre durch Napoleon hat die Herstell- schaftliche Berechtigung, in Deutschland betrug 
ung von Zichorie ihren großen Aufschwung ge- die ausgebaute Fläche im Jahre 1897 = 6170 ha, 
nommen, so daß in jener Zeit dieselbe nicht was einem Produktenwert von 4 100 000 Mark 
nur ein Zusatzmittel blieb, sondern vorüber- entspricht. Der Wert des Darrproduktes ist auf 
gehend sogar als Ersatzmittel für Kaffee eintrat. 5 750 000 einzuschätzen. Auch als Genußmittel 
Interessant ist die Ansicht des Verf., daß die entspricht die Zichorie gesundheitlich einigen 
starke Zunahme des Milchgebrauchs beim Früh- Bedürfnissen. Möge die inhaltreiche Broschüre 
stück, die Folge der Einführung der Zichorien- einen großen Leserkreis finden. J. Pr. 
wurzel in die Ernährung ist. Die Untersuch- [ ------
ungen, welche Verf. in Gemeinschaft mit Kr-t.ixc,,n Preislisten sind eingegangen von : 
ausgeführt hat, sind in 3 Tabellen zusammen- Buchhandlung Gustav Foek in Leipzil! über 
l(estellt. Wir erfahren darin die prozentische Zeitschriften, Sammelwerke, Bücher z. T. aus 
Zusammensetzung der Zichorienwurzel verschie- den Bibliotheken der ·!·Professoren J. Thomsen, 
dener Produktionsländer, das Extrakt und die Kopenhagen und 0. A. Bischoff, Riga. (Voran 
Zusammensetzung der Asche aus der böhmischen geht eine Abhandlung «Justus Liebig als Roman
Zichorienwurzel. Eine große Rolle epielt der tiker> von Wilhelm Ostwald). 

Verschiedene Mitteilungen„ 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzu:r.g von Seite 16!.) 

419. Von der Arzneltaxe darf nicht ab
gegangen werden, auch wenn der Apotlteker 
für die Beschaffung der Arzneimittel einen 
höheren Aufwand hatte. Dieser Grundsatz ist 
bei einer Reichsgerichtsentscheidung,,nach einem 
Bericht in der . juristischen Zeitschrift «Das 
Recht>, aufgestellt worden. Das Urteil lautet 
wie folgt: 

Ein Apothekenbesitzer kann durch Forderung 
und Annahme von die Arzneitaxe überschreiten
den Preisen darin einen B et r u g begehen, wenn 
nach seinem und des Käufers Willen die Taxe 
'bei den Berechnungen der A:rzneipreise zugrunde 
gelegt werden soll, sonach der Apotheker ver
pflichtet ist, nach der Arzneitaxe die Arzneien 
zu berechnen und der Käufer dies zu erwarten 
berechtigt ist, der Apotheker aber in dem Be
wußtsein, daß der Käufer die Forderung auf 
ihre Vertragsmäßigkeit nicht prüfe oder nicht 
prüfen könne, sei es, weil er sich auf die V er
einbarung verläßt, auf die Redlichkeit oder 
bessere Sachkunde des Apothekers, sei es, weil 
ihm die eigene Fähigkeit zur Prüfung fehlt oder 
sonstige Gründe ihn abhalten, er· vielmehr ohne 
solche Prüfung der Rechnung , getltellten Betrag 
als vertragsmäßig zu leistende Vergütung aner
kennt, diese Umstände arglistig benub;t, um im 
Hinblick auf die Gepflogenheit des Käufers mittels 
seiner Forderongsaufstellung in diesem den Irr
tum zu erregen oder zu erhalten, er könne sich 
auf den Rechnungsaussteller verlassen,· dieser 
fordere nur was er vertragsmäßig zu fordern 
berechtigt sei, nämlich . die Preise nach Taxe. 

420. Arzneimittelverkehr im Umherziehen. 
Ein Hausierer, der laut seines Wandergewerbe
scheines für Schreibmaterialien, Zuckerwaren 
usw. auch Dr. Sehöpfer's Brusttropfen usw. ver
kaufte, war vor der Liegnitzer S~rafkammer an
geklagt, seine Befugnisse als Hausierer durch 
Feilhalten von Heilmitteln und Geheimmitteln 
übertreten zu haben. Der .Angeklagte war näm
lich vom Schöffengericht zu Haynau zu 96 Mk. 
Geldstrafe verurteilt und hatte gegen dieses 
Urteil Revision eingelegt, mit der Begründung, 
er habe nur einfache Hausmit1!el angepriesen. 
Die Strafkammer jedoch, schloß sich ganz· dem 
gefällten Urteil an, in dem sie ausführte, wenn 
es sich auch um freiverkäufliche Mittel handeln 
würde und selbige auch als Vorbeugungs- und 
Genußmittel dem freien Verkehr überlassen 
seien, so wäre dennoch ein Feilhalten im U m -
herziehe u verboten. (Apoth. - Ztg. 1909, 
Nr. 28.) R. W. 

Ueber Rasillit. 
Der Ortsgesundheitsrat zu Karlsruhe erläßt 

nachstehende W a r nun~- Die Rasillit-Com
pany Berlin SW 48, Friedrichstr. 238, empfiehlt, 
anstelle des Rasierens sich eines Enthaarungs
mittels «Rasillit» zu bedienen. Nach dem Er
gebnis der chemischen Analyse besteht das 
«Rasillit» im wesentlichen aus Schwefelcalcium 
neben geringen Mengen von Schwefel, Eisen, 
Magnesium und schwefelsaurem Kalk. Das mit 
Wasser zu einem Teig angerührte Schwefel
calcium (Rasillit) hat infolge seiner ätzenden 
Wirkung die Eigenschaft,)Haare zu einer gallert
artigen Masse zu lösen, wodurch seine Wirkung 
und Benützung als Enthaarungsmittel bedingt ist. 
Wenn das Schwefelcalcium, der Hauptbestand
teil des Rasillits, auch nicht zu den direkt ge-
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sundheitsscbädlichen Stoffen im Sinne des § ·3 
des Reichsgesetzes vom 5. Juli 1887, Stoffe, die 
zur Herstellung von kosmetischen Mitteln (Mittel 
zur Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut 
usw.) nicht verwendet werden dürfen, zu rech
nen ist, so kommt demselben doch eine ätzende 
W i r k u n g zn und es vermag, in Teigform auf 
empfindliche Haut :i.wecks Entlernung der Haare 
gebracht, wenn die Stellen nicht sofort nach 
dem Gebrauch gründlich mit Wasser ausge
wa,chen werden, Entzündungen und Aetzun.en 
der Il, ut hervorzurufen.. Das Mittel ist deshalb 
m i t V o r s i c h t a n zu w e n d e n. 

Sammlung für das Friedrich 
Mohr-Denkmal in Coblenz. 

An die Ilaupt-Sammelstelle (Bankhaus Leopold 
Seligmann in Coblenz) sind folgende Beiträge 
abgesandt worden: TV. Scheleher-Dresden 3 M. 
- Kuntner-Loschwitz 3 M. - Warneck-Bühlau 
2 M. - Dr. Prescher-Cleve 3 M. Ges. 11 M. 
Den Spendern besten Dank! 

Geschäftsstelle der Pharmazeutischen 
Zentralhalle. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 3. März 

1910, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
.Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstr. 16b, statt
findende Sitzung. 

Herr Oberapotheker Dr. Wulff-Buch bei 
Berlin: >Füllapparat für .Ampullen.« 

Aussprache über die für den Internationalen 
Kongreß für Pharmazie in Brüssel 1910 vorge
sehenen Verhandlungsgegenstände. 

Preise neuerer Spezialitäten. 
(XIII. Fortsetzung von Seite 142.) 

Der Verein der .Apotheker Dresdens und der 
Umgegend hat in dem Bericht über die Sitzung 
am 11. November 1909 die Fachgenossen gebeten, 
die nach Punkt 21 der Vorbemerkungen zur 
Deutschen .Ar:i.neitaxe berechneten 

Pr e i s e für neue Spezialitäten bis zur end
g1ltigen Festsetzung ein z u h a 1 t e n. 

(Für Schönheitsmittel, Nährmittel, Seifen, ein
fache Mittel, Verbandstoffe, Duftstoffe, Bonbons, 
Bäder-Zusätze usw. ist von einer Berechnung 
des Preims nach Punkt 21 der .Arzneitaxe 
abgesehen worden. Schriftleitunq.) 

1 

k:~r;- /k!t~·-1 A~a::-
---========c==p=rn=1=s=!==p=re=1=s='==P=un=k=t2l 

Neue Spezialitäten. 

Argoferment «Reyden• 
Kart. zu 6 Amp. } 2 10 zu 11 ccm ' 

.Arsen-Peptoman «Rüche» 
FI. zu '/., kg 1,41 

Astra [kalifornisches Räu-
chermittel] 1/2 Dose 1,70 

1/1 « 2,55 
Aural-Goldtropf. « Lindig» 

Glas 2,
Calciumresinat «Li-ndtg» 

Flasche 1,50 
.A. H . .A. Bergmann,W ald-

heim i. S.: 
Nr.ö36 Gallseife lOStck. 1,10 

Böttger's Depilatorium GI. -,ö2.5 
Deatin-Creme 1/2 Dose -,06 

1fi » -,12 
1

/2 Tube -,36 
1/1 • -,60 

Jothionol voferioarium 
«Bayer ciJ Go.» 

Orig.-Gl. zu 50,0 1,55 
• • » 100,0 3,~-

Mack's Perles cum Oleo 
Pini pumilionis 
Schachtel zu 50 Stück 0,80 

Mesotan-Creme 1/2 Tube 0,32 
1,1 « 0,57 

Dr. Sehneider's Nerven-
tropfen 1/2 Flasche -,66,7 

'/1 « 1,33,4 
.Abiesolin 1/2 Flasche -,66,7 

1/1 « 11,20 
Pilules antidiabetiques 

«Dr. Sejournet• Glas 3,40 
Tri:ela-Bandwurmmittel f. 'I 

Kinder Schacht. 0,80 
Erwachsene • 1 1,60 

3,3f> 

2,25 

2,- Räuch.M. 
3,-- '.Räucb.M. 

3,-

2,-

0,20 
0,75 

-,1\) 
-,20 
-,60 
.i,-

2,30 
4,50 

1,20 
0,50 
0,90 

1,-
2,-
1,_:_ 
1,80 

5,50 

3,20 

2,,i,o 

Seife 
Schnh.-M 

2,4,5 
4,80 

Bäd.-Z. 
·-,6f> 

1,10 
2,10 
1,10 
1,90 

1,21'> 
2,00 

B r i e f w e c h s e 1. 
K. K. in H. Ueber den L o n g I i f e -

A. p parat finden Sie ausführliche Mitteilung 
Pharm. Zent1 alh. 38 [1897], 852 und 47 [J 906], 
917. 

K. Ph. Fabr. in l\leppeJ. Se 1 b s ttä tig es 
Backpulver besteht aus 2 T. Weinstein, 1 
T. Natriumbikarbonat, 1. T. Weizenmehl, ge

- mischt und gesiebt. 

Dr. Ä, Sk. Ueber die Herstellung p h o s -
p h o r e s z i e r e n d e r M a s s e n. (Leucht
steine) zum Ueberziehen von Porzellanfiguren 
finden Sie ausführliche Mitteilungen in der 
Pharm. Zentralh. U [1903], 674 und 50 [1909], 
1077. 

Anfrage, Woraus bestehen E u t o l b o n ·b o n s 
und wer fertigt sie an ? 

Verleger: Dr. A. Bohneider, Drellden. 
J'1lr die Leitnng verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durcll Juliu1 Sprlager, Berlill N., MonblJOllJllatz 8 
Drllek von Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresdeq https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0
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s. 183 bis 202 Erscheint jeden Donnerstag. 

51. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmast~: Neuer Sterilisierapparat. - Sirupi siocati. -·· Firnisbildung der Oele. -- Neu• 
ausgabe dea Arzneibuches. - Nene Augensalben.-Arzneimittel und Spesialiäten.- Gewinn. reinen Aethylalkohols. 
- Extraktivstoft'e de, Fischfleisches. - Bpritol. - Nahnu,:am.lttel-Cbemie. -;Therapeutlacbe Mitteilungen. -

Phowp-aphiaehe llittellun,r;en. - 8Dchersclaau. -· Verschiedenes. - Briefwech1el. 

Chemie •nd Pharmazie • 

.Ein neuer Sterilisierapparat für ausgenommen werden kann, und es 
die Rezeptur. können infolgedessen auch keine neuen 

Gegenstände hineingesetzt werden, ehe 
, Von Max Nyman, Abkühlung stattgefunden hat. Alles 

Assistent an dem pharmazeutischen Institut der das kann ohne Schwierigkeit mit dem 
Universität zu Helsingfors. von mir angegebenen Apparat ausge-

- Die neue finische Pharmakopöe-Aus- führt werden. 
g"a.be' führt Vors~hr~ften auf zur Steril- Wie aus den Abbildungen ersichtlich 
isierung von Heilmltteln und Verband- ist besteht der Apparat aus einem 
stoffen, die als steril von den Apotheken K~chtopf mit einem hineingesenkten 
verlangt werden. Zylinder, in welchen die zu sterilisierenden 

Zur schnellen Sterilisierung mit Wasser- Gegenstände gelegt werden. Zur Er
dampf z. B. von Injektionslösnngen und hitzung können Gasbrenner, Gasöfen, 
kleineren Mengen Verbandstoffen gibt Spirituslampen, Petroleumöfen oder ge
es keinen vollkommen passenden Apparat. wöhnliche Küchenöfen zur Anwendung 
Einige sind zu groß und teuer, um in kommen. Der aus Kupfer hergestellte 
kleineren Apotheken zur Anwendung Kochtopf ist mit Asbest bekleidet und 
zu kommen, und teilweise nimmt die ruht auf einem durchbrochenen Dreifuß. 
~terilisierung zu lange Zeit in An- Der für die zu sterilisierenden Flaschen, 
sprnch, als daß dieselben mit Vorteil in Instrumente, Verbandstoffe. usw .. be_. 
der Rezeptur verwendet werden könnten. stimmte durchbrochene Nickelzylmder 
In der Regel sind die Apparate so ein- \ ist mit einem isolierten Deckel. aus dem· 
gerichtet, daß der sterilisierte Gegen- selben Material wie der Kochtopf ver
stand nicht während dt>.s Kochens her- sehen. Der Zylinder hat · denselben 
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Durchmesser wie die meistens c'wen- / und Gelatinemassen verflüssigt werden 
deten und in allen Apotheken I dind- können. An der Seite des Kochkessels, 
liehen Infundierbüchsen ( etwa \.,. , cm), unterhalb der Asbestbekleidung, befindet 
wodurch der Vorteil gewonneL ,vird, sich ein kleines Loch, durch welches 
daß der Apparat auch zur Be 'tung die Luft ausgetrieben wird, wenn der 

spezifisch leichtere Wasserdampf den 
Apparat füllt. Die Sterilisierung ge
winnt dadurch an Wirksamkeit. Außer-

! dem ersetzt, das Loch ein Wasserstands
/ rohr, und verhindert dadurch, daß zu 

von Aufgüssen benutzt werden kann, 
falls kein Dampfapparat ,orhanden ist 
oder nicht angewendet wird. Die 
Zylinderhöhe ist 20 cm. 

1 

Probegläser und kleinere Kolben mit 
Xährböden für bakteriologische Unter
suchungen können auch mit Leichtig
keit sterillisiert werden, wie auch Agar- \ 

IJF 

viel Wasser in den Apparat gefüllt 
wird. 

Der Apparat wird von Konstsmideriet 
Koru in Helsingfors ,Finland) Marie
gatan 24 hergestellt und in den Handel 
gebracht. 

Sirupi siccati 
sind, wie der Name sagt, trockne Sirupe. 
So stellen der Sirupus Cerasorum und Siru
pus Rubi Idaei siccatus pulverartige Massen 
von gelblich bis rötlich brauner Farbe dar, 
die den Geschmack nach reinem Kirsch- oder 
Himbeersirup besitzen. In Wasser lösen sie 
sich mit der diesen eigenen Farbe auf. 
Darsteller: ,J. D. Riedel, A.-G. in Berlin. 

B. M. 
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Die Firnisbildung der Oele. in offenen Gefäßen zuletzt ganz dick-
Von Dr. Kühl. flüssig. Bei 15 ° C ist es 9,7 mal bei 

Die pflanzlichen Fette sind Verbind- 7,5° C 11,5 mal dickflüssiger' als 
ungen höherer Fettsäuren mit dem drei- Wasser. Bei zunehmender Kälte wird 
wertigen Alkohol Glyzerin, einige von es blaß und trübe, bei --2,° C erstarrt 
ihnen sind durch die Eigenschaft ausge- es zu einer festen gelben Masse. Wird 
zeichnet, an der Luft einzutrocknen, Leinöl bis auf 320 bis 37 5 ° C erhitzt, 
einen Firnis zu bilden. Diese Fähig- so entzündet es sich und brennt ohne 
keit wird durch die chemische zu- weiteres Erhitzen ruhig fort, bis 'reer 
sammensetzung bedingt, sie kommt nur und Kohle zurückbleiben. Leitet man 
den Fetten zu, welche ungesättigte, Sauerstoff _in da_~ ~icht erwä~mte Oel, 
der «Polymerisation» fähige Säuren ent- ~o fin~et ei~e kr_aftige_ Oxydat~on statt, 
halten. Den Unterschied zwischen O'e- außerhch gibt sich die Reakt10n kund 
~ättigten und ungesättigten Säuren möge I durch ~ie dicken weißen_ Ne~el,. welche 
ein Beispiel erläutern: Die Stearin- sto~weise und da_her rmgformig ~uf
säure ist eine gesättigte Verbindung steigen. In 1,5 Teilen Ae_ther, 40 Teilen 
und entspricht der Formel Ct,-H:iöCOOH, 90 proz. -~lko~ol, 5 ~ei)_en ~bs~lutem 
an der Luft verändert sie sich nicht Alkohol lost sich das Lemol, mit Chloro
gleichfalls ist eine direkte Einwirkung ~orm, S~hw~felkohl:nst~ff, . Terrentinöl 
von Sauerstoff nicht vorhanden. Ent- 1st es m Jede1!1 v er~altms mischbar. 
zieht man der Stearinsäure zwei Atome Sobald das Lernöl erntrocknet, ver
des einwertigen Elementes Wasserstoff, harzt , "'._ird es . v~n 'Y eing~ist nicht 
so gelangt man zu einer ungesättigten ID:ehr gelost. ~ienn gibt sich schon 
Verbindung, der in den trocknenden d1~ _große Veranderung ~u?d, welc~e 
Oelen vorhandenen Oe\säure ihr kommt mit ihm vorgrng. Das Lemol stellt em 
die Formel C1;H3

/:00H ~u. Leitet G~~enge dar yo~ Linole'in, Olein, Pal
man einen Luftstrom besser noch einen I m1tm und 1\lynstm. Der Hauptbestand
Sauerstoffstrom durch die Oelsäure, so tfÜ~ .~st .. das Linole111, das Glyzerid ~er 
nimmt sie ein Atom Sauerstoff auf und Lemolsaure C15H27 COOH, welches sich 
geht in den gesättigten Zustand über. in allen firnisbildenden Oelen findet und 

C -H , COOH + o = C -H oOCOOH der "'.esentli~hste _F~k~_or des. Austrock-
11 33 r, s" · nens ist. Die Lemolsaure mmmt sehr 

Läßt man eine Holztafel, welche mit leicht Sauerstoff auf und geht in Oxy
Leinöl eingerieben wurde, an der Luft leinölsäure über. Diese Verbindung er
stehen, so trocknet bekanntlich das Oel hält man nach Mulder, wenn man die 
ein - wiederholt man das Experiment ätherische Lösung des leinölsauren Bleies 
mit Olivenöl, so bleibt die Tafel auf Glasplatten ausstreicht. Beim Ver
schmierig. dunsten bleibt ein weißer, trockener 

Die Versuche, üher welche nachfol- harter Rückstand, welcher aus oxylein
gend berichtet werden soll, bezwecken ölsaurem Blei besteht. Behandelt man 
die Erforschung des Charakters der diesen mit Alkohol, so geht er in Lös
Firnisbildung. Mich beschäftigte zuerst ung, und aus letzterer wird durch Ein
die sogenannte «Autoxydation" der leiten von Schwefelwasserstoff das Blei 
trocknenden Oele; ich benutzte Leinöl, als Schwefelblei ausgeschieden. Aus 
Hanföl,. 1\Iohnöl, Nußöl und Sonnen- der so erhaltenen Lösung von Oxylein
blumenöl. ölsäure kann man diese durch Wasser 

l. Das Lein ö 1. Das kaltgeschla- in welchem sie unlöslich ist als weiß~ 
~ene Lein?l ist goldgelb, von eigentüm-1 amorphe Masse ausfällen. Die Oxylein
ll?hem Lerngeruch und -geschmack1 es ölsäure erleidet langsam an der Luft, 
mmmt sehr bald Sauerstoff aus der schneller beim Besprengen mit Aether 
Luft auf, ~ew~nnt hierbei eine hellere eine weitgehende Veränderung, sie ver
F_arbe, erhalt mf?lge der Zersetzungen liert die klebrige Beschaffenheit, den 
einen etwas ranzigen Geruch und wird sauren Charakter und geht in einen 
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neutralen, in Aether unlöslichen Körper Oel löst sich in 30 Teilen kalten und 
über, das Linoxyn C32H540 11 • Dieses in jeder Menge siedenden Alkohols, die 
haben wir als das charakteristische Pro- Lösung in 12 Teilen siedenden Alkohols 
dukt aller trocknenden, in der Malerei scheidet beim Erkalten Stearin, eine 
verwendeten Oele anzusehen. Wie wir gesättigte Fettsäure C17H35COOH ab. 
später an der Hand einschlägiger Ver- Der wesentliche, für die Firnisbildung 
suche sehen werden, spielen alle Metall- in Betracht kommende Bestandteil ist 
sauerstoffverbinduugen, welche mit den wieder die Linoxyn bildende Leinölsänre. 
trocknenden Oelen zu Firnis verarbeitet Es ist nicht so reich an dieser Ver
werden, nur eine sekundäre Rolle, sie bindung wie das Leinöl, infolgedessen 
vermitteln auf «katalytischem» Wege die besitzt es auch nicht in so hohem Grade 
Bildung des Linoxyns. In gekochtem die Fähigkeit auszutrocknen, wie wir 
Leinöl bildet sich dieses schon nach später sehen werden. Die in ihm reich
einigen Tagen. Reibt man feingepul- lieh er enthaltene Oelsäure 01 7 H33COOH 
verten Braunstein, Mangandioxyct Mn02, ist auch ungesättigt wie ein Vergleich 
also eine sauerstoffreiche Manganver- mit der ebe11falls vorhandenen Stearin
bindung mit Leinöl an, erhitzt etwa säure zeigt. 
5 Minuten zum Sieden, so erhält man Oelsäure Stearinsäure 
eine zähe, schwarzbraune Flüssigkeit, C17H33COOH C17H35COOH 
welche schon nach 24 Stunden an der An der Luft nimmt die Oelsäure 
Luft erhärtet. Dieses Eintrocknen des langsam Sauerstoff auf und geht in Oxy
Leinöles, bezw. des Leinölfirnisses ist ölsäure C17 H330COOH über, wobei sie zu 
mit einer Zersetzung des Oeles ver- einer hellgelben Masse eintrocknet. 
bunden, es handelt sich also nicht nur 3. Das warmgepreßte Sonnen -
um eine einfache Sauerstoffaufnahme, b 1 um e n ö 1 gehört zu den mittelmäßig 
sondern die Leinölsäure erfährt eine trocknenden Oelen, es steht in dieser 
durchgreifende Veränderung. Diese wird Beziehung dem Leinöl und auch dem 
sofort ersichtlich, wenn wir die Formel Hanföl bedeutend nach. Seine Ver
der Leinölsäure neben die des Linoxyns wendbarkeit zu Firniszwecken verdankt 
stellen: es einem Gehalte an Säuren, die der 

Leinölsäure Linoxyn Leinölsäure nahe stehen. Neben Pal-
C15H27COOH 0328540 11 • mitinsäure und Oelsäure enthält es etwas 

Uebrigens zersetzt sich auch ein Teil Arachinsäure, welche für uns aber nicht 
des in dem Oel mit den Säuren ver- in Betracht kommt. · 
bundenen Glyzerins. Infolge einer Sauer- 4. Das blaßgelbe bis hellgoldgelbe 
stoffaufnahme findet eine Oxydation zu Mohn ö 1 ist klar und dünnflüssig, es 
Kohlensäure, Ameisensäure, Essigsäure besitzt einen angenehmen Geschmack 
und Wasser statt. Diese Produkte ver- und eigentümlichen, aber sehr schwachen 
dunsten. Trotzdem erfährt das Leinöl Geruch. Bei 15 ° 0 ist das Oel 13,6 
beim Eintrocknen eine Gewichtszn- mal, bei 7,50018,3 mal dickflüssiger als 
nahme, so daß mir diese bei meinen Wasser. Es gefriert schwer, bei -15 ° C 
später erwähnten Versuchen als · Maß ist es noch klar und dickflüssig, bei 
der Firnisbildung diente. -20°0erstarrt eszu einer dicken weißen 

2. Das Hanföl. Das frischgepreßte Masse. Diese bleibt bis zu einer Tem
Hanföl besitzt eine grünlichgelbe Farbe, peratur von -2 ° fest, oberh;db dieser 
welche jedoch bald verloren geht, um aber verflüssigt es sich wieder ziemlich 
einem mehr bräunlichgelben Ton zu schnell. Das Mohnöl löst sich in einem 
weichen. Bei 15 ° 0 ist das Hanföl gleichen Volumen Aether, in 25 Teilen 
~,6 mal, bei 7 ,5 o O ll,6 mal dick- kaltem und in 6 Teilen siedendem Spi
flüssiger als Wasser, bei - 16° 0 be- ritus von 96 pZt. Das Oel trocknet 
ginnt es sich zu verdicken, bei -220 O langsamer ein als das Leinöl, verwendet 
bildet es eine weiche, bei -27 ° 0 eine wird es zu Firniszwecken bekanntlich 
starre, feste, brä.unlichgelbe ~sse. Das in der feinen Malerei. Seiner chemischen 
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Zusammensetzung nach besteht es in der war, sondern stellte gleichzeitig ihre 
Hauptsache ,wie das Leinöl ans leinöl- Gewichtszunahme durch Wägung fest. 
saurem Glyzerid, daneben enthält es Gewichtszunahme 
die Glyzeride der Oelsäure, Stearinsäure nach dem Eintrocknen in Proz. 

Nußöl 18,4 und Palmitinsäure. Zum Schluß müssen Leinöl 16,5 
wir einige Bemerkungen einflechten über Hanföl 16.8 
das meinen Versuchen ebenfalls zu Mohnöl 15,4 
Grunde liegende Sonnenblumenöl 13,9 

5. Nuß ö 1. Dieses trocknet noch Die erhaltenen Resultate standen nicht 
besser als das Leinöl ein, ist aber sehr ganz im Einklang mit denjenigen, welc~e 
wertvoll und wird daher nur in der die qualitativen Versuche ergaben ; die 
feineren Malerei verwendet. Es liefert Gewichtszunahme des Hanföls war zu 
Firnisse, die wegen ihrer fast vollständ- hoch im Verhältnis zu der des Leinöles. 
igen Farblosigkeit für weiße zarte Far- Ich verschaffte mir daher frischzubereitete 
ben sich vorzüglich eignen. Bei 15° C Oele, bezw. stellte sie selber dar. 
ist das Nußöl 'iJ, 7 mal, bei 7 ,5 ° 0 11,1:! Gewichtsmnahme 
mal dickflüssiger als Wasser; bei nach dem Emtrocknen in Proz. 

' . h d' k Nußöl 19,6 -17 o C begmnt es s1c zu ver IC en, Leinöl 
1715 bei - 24 o C bildet es eine durch- Hanföl 16,8 

scheinende Masse und erstarrt völlig bei Mohnöl 15,6 
- 27 ,5 o C. In kaltem Alkohol ist es Sonnenblumenöl 14,8 

schwer löslich, 100 Raumteile vermögen Die Veränderung der Resultate ist 
noch nicht einmal einen Raumteil Nußöl darauf zurückzuführen, daß die Oele 
zu lösen. In heißem Alkohol ist es selbst vor Beginn der Versuche keine 
dagegen sehr löslich; 60 Raumteile Sauerstoffaufnahme erfahretl hatten. In 
nehmen 100 Raumteile Oel auf. Beim unseren weiteren Versuchen werden wir 
Erkalten dieser alkoholischen Lösung von frischgeschlagenen Oelen ausgehen. 
scheiden sich Fett~äurekristalle ab. Selbstverständlich war es von Inter
Als trocknendes Moment kommt wieder esse die direkte Einwirkung des Sauer
das Glyzerid der Leinölsäure in Betracht, stoffes auf die Oele zu studieren, weil 
weniger das der Oelsäure; Myristin- gerade dieses Element die Firnisbildung 
säure und Laurinsäure sind die weiteren verursacht. Ich leitete daher in 100 g 
Bestandteile dieses für die Malerei wert- Oel jedesmal 10 Minuten lang einen 
vollen Oeles. Für meine Versuche habe kräftigen Sauerstoffstrom. Das G~s 
ich es frisch dargestellt und zwar durch wurde durch Erhitzen von Braunstem 
Extrakttos mit Tetrachlorkohlenstoff, und chlorsaurem Kalium erhalten. Die 
welcher im Vakuum abgedunstet wurde. Anordnung der Versuche wurde in. ganz 

In d~m ~rsten V_ersuch stellte ich d!e analoger Weise g~troffen. ~ g des bei 
Schnel1Igke1t des ~mtr~.c~nens fest .. D10 gewöhnlicher Temperatur mit Sauerstoff 
.Ole wurden auf gle1chmäß1gabgehobelten behandelten Oeles wurde jedesmal auf 
u1;1d mit Sandpapier _polierteD: Tafel.n aus einer Glasplatte 9 X 12. cm ausge
F1chtenholz ausgestrichen; die so Jedes- strichen und bei 30 o C 1m Wärme
mal behandelte Holzfläche maß 30 mal schrank stehen gelassen. Die Fimis-
20 cm, die Oelmenge betrug 15 Gramm. bildung trat viel rascher ein, wie aus 
Das Nußöl ~rocknet am. besten, da~n nachfolgender tabellarischen Zusammen
folgt das Lemöl und endbch das Hanföl, stellung zu sehen ist. 
Sonnenblumenöl und Mohnöl. Oele 

Im zweiten Versuch verfuhr ich ganz ohne Sauerstoffbehandlung, 
ähnlich, nur ließ ich elne bestimmte Zeit des Eintrooknen11 
Gewichtsmenge der Oel~ auf GI.aspla~ten Nußöl ii Stunden 
eintrocknen und begnugte mich mcht ii:::fJ1 21 : 
damit, die Zeit zu ermitteln, welche. Mohnöl 23 • · 
zum Verharzen der Oele erforderlich Sonnenblumenöl ~31/2 
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Nußöl 
Leinöl 

Oele 
mit Sauerstoffbehandlung, 

Zeit des Eintrocknens 
9 Stunden 

101/4 
Hanföl 12 
Mohnöl 
Sonnenblumenöl 

15 
17 

Nach dem, was wir jetzt über das 
'rrocknen der in der Malerei verwende
ten Oele wissen, dürfte sich der Ver
such in seinem Resultate ohne Weiteres 
erklären. Durch Sauerstoffzufuhr tritt 
die Verwandlung ein, welche eben eine 
Firnisbildung zur Folge hat, nämlich 
die sogenannte Autoxydation. Daß der 
reine Sauerstoff energischer wirkt als 
der Luftsauerstoff, ist ohne weiteres 
verständlich. In der Atmosphäre nimmt 
er prozentualiter die zweite Stelle ein ; 
der wichtigste, die oxydierenden Wirk
ungen hemmende Stoff ist der Stickstoff. 
Und dann kommt noch eines in Betracht. 
Nicht selten enthält die Luft zufällige 
Beimengungen wie z. B. schweflige 
Säure, Kohlensäure ( diese stets), Schwefel
wasserstoff, welche in den Prozeß der 
Firnisbildung eingreifen und diesen 
nicht beschleunigen. Bei jeder Oxydation 
spielt das Licht, oder richtiger, dessen 
chemisch wirksame Strahlen eine wesent
liche Rolle. lch hielt es daher für an
gebracht, auch nach dieser Richtung 
hin Versuche zu machen, um die Oxyd
ation der Fettsäuren eingehend zu stu
dieren, Die Gewichtszunahme infolge 
der Oxydation betrug für 

im im im im 
roten gelben grünen blauen 

Lichte Liebte Lichte Lichte 
pZt pZt pZt pZt 

Nußöl 5,05 5,95 4,22 9, 18 
Leinöl 4,57 5,45 3,62 7,25 
Hanföl 4,31 5,17 3,45 6,65 
Mohnöl 3,75 4,98 3,14 6,42 
Sonnenblumenöl3,25 4,80 3,05 6,31 

Die Versuche wurden ausgedehnt über 
30 Tage. 

Fassen wir das Ergebnis der bis
herigen Untersuchungen kurz zusammen, 
so erhellt, daß die Firnisbildung in der 
Tat eine Autoxydation, eine Wirkung 
des Sauerstoffes ist. Je intensiver dieser 
einwirkt, um so rascher trocknen die 
Oele. In der Praxis hat sich daher ein 
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Verfahren eingebürgert, gut und fest 
trocknende Firnisöle herzustellen durch 
Behandlung der Oele mit einem starken 
Luftstrom. Ferner sahen wir, daß die 
Oxydation eine chemische Umsetzung 
der ungesättigten Fettsäuren und zum 
Teil auch des Glyzerins bedingt, welches 
als Kohlensäure, Ameisensäure, Essig
säure, Wasser verflüchtigt wird. Ex
perimentell kann man die Verwandlung 
verfolgen, wenn man in ein trocknendes 
Oel Sauerstoff einleitet; vorzüglich eignet 
sich für diese Versuche das Leinöl. Die 
Einwirkung des farbigen Lichtes be
schleunigt oder verzögert die Oxydation. 
Es ist nach dem, was wir über die 
Autoxydation wissen, natürlich. Lange 
bevor man Versuche betreffs der Firnis
bild ung anstellte, kannte man diese 
chemische Wirkung der Lichtstrahlen 
in der Rasenbleiehe. 

Wenn dem Sauerstoff also die 
Fähigkeit zugesprochen werden muß, 
die trocknenden Oele in Firnis 
zu verwandeln, so liegt der Ge
danke sehr nahe, den Oelen direkt 
Stoffe zuzufügen, welche leicht Sauer
stoff abgeben. Es kommen natürlich in 
erster Linie die Metallperoxyde in Be
tracht. Zu beachten ist hierbei, daß 
nur solche gewählt werden dürfen, deren 
Zersetzungsprodukte ihrerseits nicht 
nachteilig wirken. Ein vorzügliches 
Oxydationsmittel ist das Natriumper
oxyd (Na20 2), welches leicht ein Atom 
Sauerstoff abgibt, um in das beständige 
Natriumoxyd überzugehen: Na2 02 = 
Na2 0 + 0. Das Zersetzungsprodukt 
(Na2 0) wirkt auf dP,n Firnis schädl~ch 
ein, weil es die Fettsäuren verseift. 
Anders aber liegen die Verhältnisse, 
wenn man die höheren Oxydationsstufen 
der Schwermetalle verwendet, z. B. das 
Blei und Mangan. Auch organische 
Oxydationsmittel trocknen vorzüglich, 
z. B. das Chinon. welches unter Sauer
stoffabgabe in .Hydrochinin übergeht. 
Als nicht geeignet erwies sich in meinen 
Versuchen der Formaldehyd, welcher 
als Sauerstoff-Ueberträger in der Ger
berei vorzügliche Dienste leistet. Wohl 
trocknete mit Formaldehyd behandeltes 
Leinöl zu einem schönen glänzenden 
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Firnü, ein, jedoch war keine Beschleunig
ung bemerkbar, so daß es dahingeFitellt 
bleiben muß, ob dem Formaldehyd über
haupt eine Einwirkung zukommt. 

Zur Neu-Ausgabe des Arznei
buchs für das Deutsche Reich. 

(Fortsetzung von Seite 172.) 

A c i du m a c et y l o - s a li c y l i cum. 
Acetylsalizylsäure. 

/0. CO. CH8 

Ci;H4" f1,2] 
"-COOH 

Mol.-Gew. 180,06. 
Weiße Kristallnädelchen von schwach 

säuerlichem Geschmack. Acetylsalizylsäure 
löst sich in 300 Teilen Wasser, leicht in 
Weingeist, Natronlauge und Natriumkarbonat
lösung, schwerer in Aether. Die wässerige 
Lösung rötet Lackmuspapier. 

Schmelzpunkt 1350. 
Kocht man 0,5 g Acetylsalizylsäure mit 

10 ccm Natronlauge 2 bis ~ Minuten lang 
und fügt nach dem Erkalten verdünnte 
Schwefelsäure hinzu, so scheidet sicl'l unt~r 
vorübergehender, schwacher Violettfärbung 
ein weißer, kristallinischer, aus Salizylsäure 
bestehender Niederschlag aus. Dieser 
schmilzt, nachdem man ihn mit wenig Wasser 
gewaschen und dann getrocknet hat, bei 
etwa 1570, Seine wässerige Lösung färbt 
sich mit Eisenchloridlösung violett. Die von 
dem Niederschlag abfiltrierte Flüssigkeit 
riecht nach Essigsäure und beim Kochen 
mit wenig Weingeist und Schwefelsäure nach 
EBBigäther. 

Die mit 20 ccm Wasser versetzte, kalt 
bereitete Lösung von 0,1 g Acetylsalizyl
säure in 5 ccm Wein geist darf durch einen 
Tropfen verdünnter Eisenchloridlösung (1 + 19) 
nicht violett gefärbt werden (Salizylsäure). 
Wird 1 g Acetylsalizylsäure mit 20 ccm 
Wasser 5 Minuten lang geschüttelt, so darf 
das Filtrat weder durch Schwefelwasserstoff
wasliler (Schwermetallsalze), noch durch Silber
nitratlösung (Salzsäure), noch durch Barium
nitratlösung (Schwefelsäure) verändert wer
den. 

Ar g e n t u m c o II o i d a I e. 

Kolloidales Silber. 

Gehalt mindestens 70 pZt Silber. Ag. 
Atom-Gew. 107,88. 

Grün - oder blauschwarze , metallisch 
glänzende Blättchen, die sich in Wasser 
kolloidal lösen. Die wässerige kolloidale 
Lösung (1 + 49) ist undurchsichtig und 
erscheint im auffallenden Licht trübe. Beim 
Verdünnen mit sehr viel Wasser wird sie 
durchsichtig und klar, erscheint jedoch im 
auffallenden Lichte ebenfalls trübe. 

Auf Zusatz von verdünnten Mineralsäuren 
entsteht in der wässerigen kolloidalen Lös
ung ein Niederschlag, der sich beim Neu
tralisieren mit Alkalien wieder kolloidal löst. 

Wird kolloidales Silber im Porzellantiegel 
erhitzt, so verkohlt es, wobei der Geruch 
nach verbrannten Haaren auftritt. Nach 
dem Glühen hinterbleibt ein grauweißer 
Rückstand, dessen Lösung in Salpetersäure 
auf Zusatz von Salzsäure einen weißen, in 
Ammoniakflüssigkeit löslichen Niederschlag 
gibt. 

Fügt man zu einer wässerigen, kolloidalen 
Silberlösung verdünnte N atriumchloridlösung 
hinzu, so entsteht kein Niederschlag; setzt 
man dagegen Natriumchlorid bis zur Sättig
ung hinzu, so entsteht ein Niederschlag, der 
beim Verdünnen mit Wasser wieder in Lös
ung geht. 

Gehaltsbestimmung. 0,1 g kolloidales 
Silber wird im Porzellantiegel langsam ver
ascht. Der Riickstand wird mit etwa 20 
ccm Salpetersäure so lange erhitzt, als sich 
gefärbte Dämpfe entwickeln. Die Lösung 
wird in ein Becherglas gespült und mit 
Wasser auf etwa 100 ccm verdünnt. Nach 
Zusatz einiger Tropfen Ferriammoniumsulfat
lösung müssen mindestens 6,5 ccm 1/10-

N ormal-Ammoniumrhodanidlösung bis zum 
Eintritt einer rötlichen Färbung verbraucht 
werden, was einem Mindestgehalt von 70 
pZt Silber entspricht ( 1 ccm 1/10-Normal
Ammoniumrhodanidlösung = 0,01079 g 
Silber, Ferriammoniumsulfat als Indikator). 

Acetylsalizylsäure darf 
nicht mehr als 0,1 pZt 
lassen. 

beim V er brennen 
Rückstand hinter- , 

Vor Licht geschützt aufzubewahren. 

Vorsichtig aufzubewahren. 
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Argentum protei:nicum. 

Proteinsilber. 

Gehalt mindestens 8 pZt Silber. 

190 

Benzoyl ae thy I dim ethylami no
prop ano l_u m hydr ochloricum. 

Salzsaures 
Benzoyl!l.thyldimethylaminopropanol. 

C2H5 
1 

CH3. C. CH2. N( OH3)2.HC1 Mol.-Gew.271164. 
l 

0. CO.C6H5 

Feines, braungelbes, in W aBBer leicht 
lösliches Pulver. Wird Proteinsilber im Por
zellantiegel erhitzt, so verkohlt es, wobei 
der Geruch nach verbrannten Haareu auf
tritt. Nach dem Glühen hinterbleibt ein 
grauweißer Rückstand, dessen Lösung in 
Salpetersäure auf Zusatz von Salzsäure einen Weißes, kristallinisches Pulver, leicht Iös-
weillen, in Ammoniakflüssigkeit löslichen lieh in Weingeist, fast unlöslich in Aetber. 
~iederschlag gibt. Werden 5 ccm der Salzsaures Benzoyläthyldimethylamino . 
wässerigen Lösung (1 + 49) mit 5 ccm propanol löst sich in 2 Teilen WaBSer. Die 
Natronlauge nnd 10 ccm Wasser versetzt Lösung rötet Lackmuspapier und ruft auf 
und hierauf 2 ccm einer Kupfersulfatlösung der Zunge vorübergehende Unempfindlichkeit 
(1 + 49) hinzugefügt, so tritt nach wenigen hervor. 
Minuten eine violette Färbung auf. Schmelzpunkt 17 50. 

Die wässerige Lösung (1 + 49) bläut I In der wässerigen Lösung (1 + 99) er
Lackmuspapier schwach und gibt auf zu- zeugt Quecksilberchloridlösung eine weiße 
satz von Eisenchloridlösung einen Nieder- Trübung; die Flüssigkeit kllirt sich bald 
schlag; wird sie reichlich mit verdünnter unter Abscheidung öliger Tröpfchen. Silber
Salzsäure versetzt, 80 entsteht ein Nieder- nitratlösung ruft in der wässerigen, mit 
schlag, der sich beim Erwärmen wieder löst. Salpetersäure angesäuerten Lösung einen 

Die wässerige Lösung (l + 49) darf beim weißen Niederschlag hervor. 
Ver~ischen mit Natriumchloridlösung nicht . Wird 0?1 g salzsau:es Benzoyläthyl
sogleich getrübt und durch Schwefelammonium- dimethylammopropanol mit 1 ccm Schwefel
lösung nur dunkel gefärbt werden . eine säure 5 Minuten lang auf etwa 1000 er
Fällu?.g . darf n!cht eintreten. Wird 1 g wärmt, so macht sich nach vorsichtigem 
Prote1ns1lber mit 10 ccm Weingeist ge- Zusat~. von 2 ccm WaBBer der Geruch nach 
schüttelt, so darf die abfiltrierte Flüssigkeit Benzoesä_uremeth.ylester. be~erkbar, beim Er
auf Zusatz von Salzsäure nicht verändert kalten fmdet eme re1chhche Ausscheidung 
werden (Silbersalze). von Kristallen statt, die beim Hinzufügen 

Gehaltsbestimmung. 1 g bei soo ge- von 2 ccm Weingeist wieder verschwinden. 
trocknetes Proteinsilber wird im Porzellan- W ~rden0,05gsalz~auresBenzoyläthyldimethyl
tiegel langsam verascht. Der Rückstand ammop~opanol ~mt 1 ccm eines Gemisches 
wird mit etwa 20 ccm Salpetersäure so a~s gleichen Teilen Salpetersäure und Salz
lange erhitzt, als sich gefärbte Dämpfe ent- saure auf de~ W as~erbad.e vorsichtig einge
wickeln. Die Lösung wird in ein Becher- damp~t, so hmte~ble1bt em farbloser, stech
glas gespült und mit W aBBer auf etwa 100 end r1e.chender S~rup. A~f Zusatz von 1 ccm 
ccm verdünnt. Nach Zusatz einiger Tropfen alko~ol~cher ~ahlauge trit~ beim abermaligen 
FerriammoniumsulfatlösungmüBSen mindestens v~re1chbgen Emdampfen em an Fruchtäther 
7,4 ccm 1/io-Normal-Ammoniumrhodanidlös- ermnernder Geruch auf. 
ung bis zum Eintritt einer rötlichen Färb- Vor Licht geschützt aufzubewahren. 
ung verbraucht werden, was einem Mindest- Vorsichtig aufzubewahren. 
gehalt von 8 pZt Silber entspricht (1 ccm 
1/io - Normalammoniumrhodanidlösung = 
O,O 107 9 g Silber, Ferriammoniumsulfat als 
Indikator). 

Vor Licht geschützt aufzubewahren. 

V or11ichtig aufzubewahren. 

Chloroform ium. 
Chloroform. 

CHCl3 Mol.-Gew. 119,39. 

Gehalt 99 bis 99,4 pZt reines Chloro
form und 1 bis 016 pZt absoluter Alkohol. 
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Klare, farblose, flüchtige Flüssigkeit. Chloro
form riecht eigenartig, schmeckt sttßlich, ist 
in W aseer sehr wenig löslich und in allen 
VerhältniBBen löslich in Weingeist, Aether, 
fetten und ätherischen Oelen. 

Spezifisches Gewicht 1,485 bis 1,489. 
Siedepunkt 600 bis 620. 
Schüttelt man 20 ccm Chloroform mit 

10 ccm W aBBer und hebt sofort 5 ccm 
WaBBer ab, so darf dieses Lackmuspapier 
nicht röten und, wenn es vorsichtig über 
eine mit gleich viel Wasser verdünnte Silber
nitratlösung geschichtet wird, keine Trüb
ung hervorrufen (Salzsäure). Beim Schütteln 
von Chloroform mit Jodzinkstärkelösung 
darf weder die Stärkelösung geblli.ut, noch 
das Chloroform gefärbt werden (Chlor). 

Chloroform darf nicht erstickend riechen 
(Phosgen). Mit Chloroform getränktes bestes 
Filtrierpapier darf nach dem Verdunsten des 
Chloroforms nicht riechen. Schüttelt man 
20 ccm Chloroform und 15 ccm Schwefel
säure in einem 3 cm weiten, mit Schwefel
säure gespülten Glasstöpselglase häufig, so 
darf sich die Schwefelsäure innerhalb einer 
Stunde nicht färben (organische Verunrein
igungen). 

N arkosechloroform (Chloroformium pro 
narcosi) muß den an Chloroform gestellten 
Anforderungen genügen, jedoch darf sich 
beim Schiltteln mit Narkosechloroform die 
Schwefelsäure innerhalb 48 Stunden nicht 
färben. 

Schüttelt man 20 ccm Narkosechloroform, 
15 ccm Schwefelsäure und 4 Tropfen Formal
dehydlösung in einem 3 cm weiten, mit 
Schwefelsäure gespülten Glasstöpselglase 
hllufig, so darf innerhalb einer halben Stunde 
die Schwefelsäure nicht gefärbt werden ( or
ganische Vemnreinigungen). 

N arkosechloroform ist in braunen, ganz 
gefiillten und gut verschlossenen Flaschen 
von höchstens 60 ccm Inhalt aufzube
wahren. 

Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 
Vorsichtig aufzubewahren. 

Co ll e m p las tr um a d h a es i v um. 
Kautschukheftpflaster. 

Wollfett 67 Teile 
Kopaivabalsam 8 Teile 
Kautschuk 26 Teil, 

Fein gepulv. Veilchenwurzel 25 Teile 
Petroleumbenzin nach Bedarf. 

Der gewaschene und gewalzte Kautschuk 
wird in einer starkwandigen, trockenen 
Glasflasche mit 150 Teilen Petroleumbenzin 
übergoseen und bei Zimmertemperatur ohne 
Umschiitteln, jedoch unter öfterem Wenden 
des Gefäßes so lange stehen gelassen, bis 
eine gießbare und gleichmäßige Lösung ent
standen ist. 

Das Wollfett wird mit dem Kopaiva
balsam zusammengeschmolzen und etwa 10 
Minuten lang auf 100 o erhitzt. Die halb 
erkaltete Mischung wird in 15 Teilen Pe
troleumbenzin gelöst und nach dem Erkalten 
der Kautschuklösung zugesetzt. Das Ganze 
wird mit dem bei 100 ° getrockneten V eil
chenwurzelpulver, das mit Petroleumbenzin 
zunllchst zu einer dicken, gleichmäßigen 
Paste, dann zu einer gießbaren Masse ver
rieben worden ist, durch Umschütteln ge
mischt. 

Diese Mischung wird, wenn nichts anderes 
vorgeschrieben ist, auf ungesteiften Schirt
ing zu einem (einschließlich des Schirtings) 
0,9 mm dicken Pflaster ausgestrichen. Das 
bestrichene Gewebe läßt man auf fester 
Unterlage bei Zimmertemperatur liegen, bis 
alles Petroleumbenzin verdunstet ist. 

Kautschukheftpflaster ist bräunlich und 
klebt stark. 

Kühl aufzubewahren. 

Collemplastrum Zinci. 
Zinkkautschukpflaster. 

Wollfett 268 Teile 
Kopaivabalsam 32 Teile 
Rohes Zinkoxyd 114 Teile 
Fein gepulv. Veilchenwurzel 55 Teile 
Kautschnk 100 Teile 
Petroleumbenzin 7 20 Teile 

Der gewaschene und gewalzte Kautschuk 
wird in einer starkwandigen, trockenen 
Glasflasche mit 600 Teilen Petroleumbenzin 
übergossen und bei Zimmertemperatur ohne 
Umschütteln, jedoch unter öfterem Wenden 
des Gefäßes so lange stehen gelassen, bis 
eine gießbare und gleichmäßige Lösung ent
standen ist. 

Das Wollfett wird mit dem Kopaivabalsam 
zusammengeschmolzen und etwa 10 Minuten 
laDe auf 100 o erhitzt. Die 1rkaltet1 Mislb-
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ung wird mit dem Zinkoxyd und der 
Veilchenwurzel, die beide bei 100 ° ge
trocknet worden sind, zu einer gleichmäßigen 
Salbe verrieben. Diese wird gelinde er
wärmt und mit 120 Teilen Petroleum benzin 
vermischt. Die völlig erkaltete Mischung 
wird der Kautschuklösung zugesetzt. 

Die umgesehüttelte Mischung wird, wenn 
nichts anderes vorgeschrieben ist, auf unge
steiften Schirting zu einem ( einschließlich 
des Schirtings) 019 mm dicken Pflaster aus
gestrichen. Das bestrichene Gewebe läßt 
man auf fester Unterlage bei Zimmertem
peratur liegen, bis alles Petroleumbenzin ver
dunstet ist. 

Zinkkautschukpflaster ist gelblich und 
klebt stark. 

Kühl aufzubewahren. (Fortsetzung folgt.) 

Zur Bereitung zweier neuer 
Augensalben 

gibt Dr. v. Ammon folgende Verfahren an: 
Unguentum Hydrargyri jodati 

pultiformis 1proz. 
211 g Quecksilberoxydulnitrat werden ohne 

großen Druck unter Zusatz von kaltem, 
destilliertem Wasser bis zum V er brauch von 
500 ccm verrieben, wobei ein wesentliches 
Abscheiden von metallischem Queckiiilber zu 
vermeiden ist, und die Lösung filtriert. 
Das Filtrat gießt man gleichmäßig 
in eine 50 ° warme Lösung von 1132 
Gramm Kaliumjodid auf 250 ccm, welche 
sich in einem etwa 1 L fassenden Glas
zylinder befindet. Nach dem Abschließen 
des Zylinders dreht man ihn mehrmals um, 
bis das Quecksilberjodür als hellgelbes feinstes 
Gerinnsel ausgefällt ist. - Zur Vermeidung 
einer Entstehung von kolloidaler Lösung 
sind die Mengenverhältnisse derart gewählt, 
daß ein Ueberschuß von salpetersaurem 
Quecksilberoxydul in Lösung bleibt. - Man 
wäscht alsdann so lange aus, bis die über
stehende Flüssigkeit mit Diphenylamin und 
konzentrierter Schwefelsäure keine Blaufärb
ung und mit Kali- oder Natronlauge keine 
Schwarzfärbung mehr gibt. 

Darauf bringt man das schlammförmige 
Quecksilberjodür mit dem zum Ausspülen 
des Zylinders nötigen destillierten Wasser 
in eine gewogene Schale, läßt absetzen und 
entfernt dann soviel Wasser, daß das Ge-

wicht vom Quecksilberjodür mit Wasser 
13 g beträgt. Diese Menge wird mit 12 g 
wasserfreiem Wollfett verrieben, wobei sich 
das nicht aufgenommene Wasser klar ab
scheidet, so daß sich noch 5 g Wasser leicht 
entfernen lassen, welches Gewicht durch 
wasserfreies Wollfett ersetzt wird. Man er
hält so 25 g einer 10 proz. Quecksilberjodür
Salbe, die noch 5,5 g Wasser enthält. Vor 
Licht geschützt ist sie jahrelang ohne nach
weisbare Veränderungen haltbar. Aus ihr 
wird durch Zugabe von 1 T. wasserfreiem 
Wollfett und 8 T. weißem amerikanischem 
Vaselin die zur Verwendung kommende 
1 proz. Salbe bereitet. Sie soll nur in licht
undurchlässigen Gefäßen abgegeben werden. 

Unguentum Hydrargyri bijodati 
pultiformis. 

Eine Lösung von 115 g Kaliumjodid auf 
400 ccm Wasser gießt man in gleichmäß
igem Strahle in eine 50 o warme Lösung 
von 1,2 g Sublimat auf 300 ccm Wasser, 
welche sich in einem Glaszylinder befindet. 
Man erhält zunächst eine eben rosa er
scheinende milchige Trübung, aus der sich 
nach öfterem Stürzen des Zylinders unter 
zunehmender Rotfärbung feinste Flöckchen 
von Quecksilberjodid abscheiden und sehr 
langsam zu Boden sinken, so daß die Aus
fällung oft erst nach 12 bis 24 Stunden 
vollendet ist. Der Niederschlag zeigt ein 
viel lichteres Rot, als das offizinelle Präparat. 
Ausgewaschen wird bis zur Chlorfreiheit des 
Waschwassers. Zur Bereitung der Salbe 
wird wie bei der ersteren vorgegangen, so 
daß Niederschlag und Wasser noch 5,5 g 
wiegen, welche mit 14,5 g wasserfreiem 
Wollfett verrieben werden. Aus dieser 10-
proz. Salbe bereitet man die nötigen V er
diinnungen. Zur Verwendung kommen 011 
bis 0,5proz.Salben, die in lichtundurchlässigen 
Gefäßen zu verwahren sind. 

Müneh. Med. Woehensehr. 1910, 473. -t%-

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Chromiac-Tablets (Ch ro mi um-Ap hro
d is ia c Co mp o und) sind mit grüngefärb
tem Zucker überzogen und bestehen aus: 
Chromsulfat 0112 g, Zinkphosphid (?) 0,006 g, 
Brechnußextrakt 0,008 g, Cannabin 0,006 g, 
Kanthariden 0,005 g, A venin 0,0003 g 
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Anwendung: bei Mannesschwäche. Dar- Spara.coll ist gelbes Kautschukpflaster 
steiler: The Maltbie Chemical Co., N ewark, auf weißem Linon. Darsteller: Grundherr 
·N.-J. · cf: Hertel in Nürnberg. 

Deba ist ein geschützter Name für Di
äthylbarbitursäure. (Apoth.-Ztg. 1910, 130.) 

Drescompa-Peru ist ein Perubalsam-Prä
parat und wird bei Lungen- und Rachen
katarrh empfohlen. Darsteller : Dr. Ewald 
Schreiber in Cöln I. 

Firmusin ist der jetzige Name für F o r -
tisin. (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 133.) 

Heusner's Jodbe:Rzin: 
Jodtinktur 10 g 
Benzin 750 g 
Flüssiges Paraffin 2 50 g 

(Med. Klin. 1909, Nr. 22.) 

Ledomin. enthält eine mittels Seife be
reitete Vaselinöl-Emulsion und etwas Kreolin. 
Es wird gegen Schmarotzer auf Tieren an
gewendet. 

Lyringbin wird ein Fluidextrakt aus Ly
riosma panaeerminata genannt und bei 
Mannesschwäche empfohlen. (Apoth. - Ztg. 
1910, 131.) 

Neue Arzneimittel 
über welche im Februar 

Alkaloidole Seite 108 Formaldehyd 
Amynin 131 Frangol 
Anthrasol 113 Frigusin 
.A.ntithyreoidin 118 Fucophyt 

Stillin.gol besteht einmal aus einer Salbe, 
enthaltend Lavendelöl und Zitronellöl, zum 
anderem aus einem innerlichen Mittel, 
bestehend aus Glyzerin, Rhabarber, Cascara 
Sagrada und Auszügen verschiedener in
differenter Drogen. Anwendung: gegen 
Gallensteine. Darsteller: Chemisches Labo
ratorium der Aeskulap-Apotheke in Berlin N. 

Subaoetal nennt die Elisabeth-Apotheke 
von Em. Netter in Wien XI, Kaiser Ebers
dorferstr. 298 ein trocknes Präparat zur 
vereinfachten Herstellung des Liquor Burowii. 
15 g entsprechen der üblichen Verschreib
weise von: Plumbum aeeticum basicum so
lutum 25 g, Alumen crudum 5 g, Aqua 
destillata 500 g. Vergleiche hierzu Um
schlag-Patrone «Statim» (Pharm. Zentralh. 
51 [1910], 30.) (Pharm. Post 1910, 132.) 

Zin.cocoll ist ein Zinkkautschukpflaster 
auf rosa Cretonne. Darsteller: Grundherr 
d!; Hertel in Nürnberg. 

H. Menfael. 

und Spezialitäten, 
1910 berichtet wurde: 

Seite 161 Potentol Seite 109 
119 Puamambra 157 
131 Pulmogen-Eidatm ung 157 
156 Radium an-Präparate 131 

Aroform 156 Fucovin-Tabletten 108 Radiumit- )) 109 
Arsenferratin 142 Gaba 108 Salochloral 132 
Arsenferratose 142 Glutin binden 156 Santol 109 
Atoxyl 96 Grafolin 1.31 Sehieffer's Verdauungs-
.Autan 135 Kasea 89 pulver 157 
Biermer's Eisenpillen 108 Katheterpurin 156 Skopten 109 
Boroform 156 Kawa-Santol 108 Spandosa 137 
Biilnger's Di11estivsalz 108 La Giraucorne 109 Supracapsulin 132 
Cataplasma Kaolini 108 Lysochlor 131 Susserin 156 
Chinosol-Deci-Plättchen 89 Marmola 131 Tebean 157 
Cutasyl 156 Massogran 131 Thilaven 157 
Dedasol 156 Mitisal-W olfrum 157 Thiolin 109 
Dysphagin 89 Natriumbromquecksilber 131 Thiosinamin 96 
Erektol 156 Novojodin 131 Triela 109 
Ernal 108 Nucleatol Robin 131 Tuboblennal 109 
Eugastrol-Tabletten 156 Oophorin-Yohimbin-Leci- Xerase !09 
Euricinol 156 thin-Tabletten 131 
Ferricodile 131 Oxyntin 109 H. Mentul. 
Ferrocodile 131 Panimit-Feigen 157 
Fibrolysin 161 1 Pervacuata Oloedt 109 
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Zur Gewinnung reinen Aethyl- j hauptsllchlichsten Volksnahrungsmittel. Da 
Alkohols infolgedessen sehr oft Fischvergiftungen vor-

setzt W. Plücker dem zu reinigenden Al- kommen, so ist es von Wichtigkeit, durch Feet
kohol 6 bis 7 pZt Aetzkali zu, erhält die st~lludng der Fischfleisch-Extraktivstoffe, welche 
Mischung 8 bis 10 Stunden im Sieden und mit en Fischvergiftungen in innigstem Zu
destilliert darauf. Die aus dem Destillate sammenhange stehen, einen Fingerzeig zur 
bereitete Lauge hatte selbst nach einem Aufklärung dieser Erscheinungen zu geben. 
Jahre nur einen schwachen gelblicher.. Stich. Die Verff. haben eine ganze Reihe von 
Hierbei ist es ganz gleichgiltig, ob das Aetz- Versuchen angestellt, und Extraktivstoffe 
kali in der Kälte oder durch Erwärmen der einzelnen Fischarten isoliert nach den 
aufgelöst wird. von ihnen näher beschriebenen V erfahren. 

Die Entwässerung des Alkohols kann In dem getrockneten Bonito-Fleisch (Gym-
mit und ohne Anwendung Wasser entzieh- nosarda pelamis) fanden sie neben Xanthin 
ender Mittel erfolgen. Von den letzteren und Hypoxanthin Histidin und ein Isomeres 
Verfahren ist nur das von Young bekannt. des aus dem Liebig'schen Fleischextrakte 
Dieser unterwirft ein Gemisch von Alkohol gewonnenen Carnosins ; auch in dem frischen 
und Benzol der Destillation und erhält dabei Bonito-Fleische konnten sie Histidin welches 
drei Fraktionen, von denen die erstere aus Alko- in dem Fleischgewebe frei vorko~mt und 
hol, Benzol und Wasser, die zweite aus Alkohol nicht als ein vielleicht durch Enzymwirkung 
und Benzol besteht, während die dritte als entstandenes sekundäres Produkt anzusehen 
absoluter Alkohol zurückbleibt. Das der ist, ebenso Kreatin, Arginin und Lysin nach
letzteren noch anhaftende Benzol wird durch weisen. 
Destillation mit einer geringen Menge n-Hexan Das frische Lachsfleisch (Onchorynehus 
entfernt. Als Wasser entziehende Mittel Keta) enthält: Kreatin, Hypoxanthin Car
eignen sich Aetzbaryt, Aetzkalk, Aluminium- nosin, Alanin und wahrscheinlich ' auch 
und Magnesiumamalgam, sowie metallisches Histidin. 
Calcium. Den Amalgamverfahren haftet der . Im frischen Fleisch des Maguro (Thynnus) 
Nachteil an, daß der entwässerte Alkohol 1st vorhanden: Histidin, Carnosin Kreatin 
~uecksilberhaltig wird. Am besten eignet und kleine Mengen von Monoamlnosäuren. 
s10h zur Wasserentziehung metallisches Cal- In dem Hummerfleisch haben die Verff. 
cium. Das von Winkler angewendete Ver- folgende Substanzen gefunden: Arginin 
fahren ist fast das gleiche, wie das in Pharm. Lysin, Histidin, Tyrosin und Leucin; di; 
Zentralh. 48 [1907], 627 mitgeteilte. Nur Hummerschale enthält: Lysin, Tyrosin Leu-
verwendet er auf 1 L käuflichem absoluten ein, Alanin, Prolin und Histidin. ' 
Alkohol 20 g Calcium und gewinnt 99,9proz. Das Fleiscli des von den Japanern Su
Alkohol. Zur Entfernung der letzten Spuren rume - ika ( Ommastrephes sp.) genannten 
Wassers genügt ein nochmaliges Behandeln Fisches enthält in trockenem Zustande: 
mit einigen Grammen Calcium. Taurin, Leucin und <5-Aminovaleriansäure. 

Die Mitteilung Winkler's, daß in den Aue dem Fleische des Süßwaseeraal011 
Fachwerken die wasseranziehende Kraft des (Anguilla fluviatilis) konnten die Verfasser 
absoluten Alkohols stark übertrieben wird isolieren: Carnosin und Kreatin. Die 
kann Verfasser nach seinen Beobachtunge~ schleimige Substanz des Aals besteht wahr-
bestätigen. echeinlich aus mucinähnlichen Stoffen. 

Ztsehr. /. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. Ztsehr. f. physiol. Ohem. 1909, 62, 1. Schw. 
1909, XVII, 4-54. Mgr. ---~---

----
Ueber die Extraktivstoffe des 

Fischfleisches 
haben N. Suxuki und K. Joshinura die 
Ergebnisse ihrer Untersuchungen in einer 
längeren Arbeit niedergelegt. 

Bekanntlich bildet in Japan, die Heimat 
der Verfasser, das Fischfleisch eines der 

Spritol, 
ein Ersatzmittel für Spiritus, über welches in 
Pharm. Zentralh. 50 [1909], 977 kurz 
berichtet wurde, besteht auf grnnd einer von 
Dr. Erw. Richter ausgeführten Untersuch
ung der Hauptmenge nach aus Met h y 1-
a I k oho l. -t~-

. .Apoth.-Ztg. 1910, 136. 
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••hrungamittel•Chemie. 

Zu dem Begriff' 
,,Korn - Verschnitt" 

ging dem Verein der Großdestillateure Sach
sens vom KBnigl. Sächs. Ministerium des 
Innern III. Abt. auf eine Anfrage unter 
dem 21. Januar 1910 die Antwort zu, daß 
vom· Standpunkte der Branntweinsteuer- und 
der Nahrungsmittel-Gesetzgebung die Bezeich
nung «Korn-Verschnitt> für einen Verschnitt 
aus reinem Kornbranntwein mit Kartoffel

den Kreisen der Nahrungsmittelchemiker 
wohl ausnahmslos als eine Verfälschung der 
fraglichen Getränke angesehen werden. 
Berichterstatter.) P. S. 

Ein neues Verfahren 
zur Bestimmung des Kaseins in 
der Kuhmilch auf maßanalyt

ischem Wege 
spiritus für unbedenklich zu erachten sei. gibt E. B. Hart an. Es beruht darauf, daß 
Wünschenswert wäre es freilich, daß das das in geeigneter Weise gewonnene Kasein 
Mischungsverhältnis der Deklaration beige- in Kalilauge von bekanntem Gehalte gelöst 
fügt würde. Den instanzmäßigen Entscheid- und der Ueberschuß an Lauge durch 1/10-

ungen der zuständigen Behörden, sowie Normal-Schwefelsäure zurücktitriert wird. 
etwaigen vom Bundesrate ausgebenden Aus- Hierzu ist es jedoch nötig, vorher festzu
führungsbestimmungen würde jedoch durch stellen, wieviel Kasein einem bestimmten 
die erteilte Auskunft nicht vorgegriffen. Raumteile der angewandten Lauge entspricht. 

(Bekanntlich läßt § 107 des neuen Brannt- Auf gruild einer großen Reihe von Versuchen, 
weinsteuergesetzes als «Kornbranntwein» nur welche mit Milch verschiedenster Herkunft 
ein Produkt zu, welches lediglich aus Ge_ angestellt waren, hat Verfasser gefunden, 
treide hergestellt ist. In Anlehnung an daß 0,1 ccm Kalilauge 0,0108 g Kasein 
die Bezeichnung «Kognak-Verschnitt> im entspricht. 
neuen Weingesetz haben die Branntwein- Verf. verfährt derart, daß er 10,5 ccm 
fabrikanten und Händler mit Spirituosen Milch, die sich in einem Erlenmeyer-Kolben 
beschloSBen, eine Mischung, wie sie oben von 200 ccm Inhalt befindet, mit 7 5 ccm 
angeführt ist, als «Korn-V erschnitb bezeich- destilliertem Wasser bei Zimmerwärme ver
net einzuführen. Logischerweise wird dann setzt, ein bis anderthalb Kubikzentimeter 
auch verlangt werden müBBen, daß das zehnproz. Essigsäure hinzufügt und das Ge
Mischungsverhältnis bezw. der Mindestgehalt fäß durch kreisende Bewegung tüchtig um
an Kornbranntwein - wie es analogerweise schüttelt. Für gewöhnlich genügen 1,5 ccm 
bei Kognak-Verschnitt geschehen ist - fest- Essigsäure, um ein leicht filtrierbares Gemisch 
gelegt wird. Berichterstatter.) P. s. zu erhalten; jedoch ist hierbei der Kase'in-

1 gehalt maßgebend. Der auf diese Weise 
1 
erhaltene Niederschlag wird sorgfältig auf 

Verwendung von Moststoff'en · dem Filter von 9 bis 10 cm Durchmesser 
für Haustrunk. gesam.melt und mit kaltem Wasser in feinem 

Der Fränkische Weinbauverein hat vom 
König). bayr. Ministerium des Innern den 
Bescheid erhalten, daß Moststoffe bei der 
Herstellung von H a u s t r u n k im Sinne des 
neuen Weingesetzes nicht verwendet 
werden dürfen, während die Zulässigkeit 
dieser Stoffe bei der Bereitung von Obst
wein oder von demselben ähnlichen 
Getränken nach dem Nahrungsmittel
gesetz, von Fall . zu Fall zu beurteilen sei. 
(Der Zusatz dieser zuweilen auch als Obst
most - oder Aepfelmoetstoffe angebotenen 
Zubereitungen zu Obstweinen usw. wird in 

Strahle ausgewaschen bis keine Spur Essig
säure mehr vorhanden ist. Das auf dem 
Filter befindliche Kase'in gibt man mit dem 
Filter quantitativ in den Erlenmeyer-Kolben 
zurück, übergießt mit 7 5 bis 80 ccm kohlen
säurefreiem Wasser , fügt einige Tropfen 
Phenolphthale'in hinzu und dann 10 ccm 
1/ 10-Normal-Kalilauge; durch tüchtiges Um
schütteln bringt man das Kasein leicht in 
Lösung. Nach vorsichtigem Abspülen des 
Stopfens mit kohlensäurefreiem Wasser wird 
der Kolbeninhalt mit 1/ 10-Normal-Schwefel
säure titriert. Ein · Vergleichsvensuoh ohne 
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KaseYn muß nach Verf. nebenher laufen.; Kunstgelee, Kunstmarmelade. 
Der anzubringende Ausgleich f~r die ver-1 Der« Verband Deutscher Geleefabrikanten• 
brauchte Säure beträgt 0,2 bis O,J ecru,· hat am 6. Nov. 1909 zu Köln a. Rh. u.a. 
die man hinzuzählen muß. 8chw. folgenden Beschluß gefaßt: 

The Journal of biological chernistry. 1909, 
VI, 445. 

Ueber Uviolmilch 

«Bei einer gemeinschaftlichen Beratung von 
Mitgliedern der Freien Vereinigung Deutscher 
Nahrungsmittelchemiker am 15. _SepteJ:?ber ~908 
in Frankfurt und 21. und 22. Mai 1909 m Heidel
berg wurde beschlossen, Gele.es und Marmeladen, 

aus welche über 50 pZt Stärkesirup enthalten, als 
hat Seiffert einen Vortrag gehalten, Kunstprodukte zu bezeic_hnen. Für die _im 
dem folgendes hervorgeht. Verkehr befindlichen alten Euketten wurde eme 

DieAnwendungderHitzesterilisation Karenzzeit bis 1Januarl910gestellt. DieMit
nach Soxhlet sollte sich gegen die Fäulnis glieder des Verbandes Deutscher Geleefabrikauten 

haben daher in ihrer Versammlung vom 6. Nov. 
und peptonisierenden saprophytischen Bak- i909 in ihrem eigenen und ebenso im Interesse 
terien des Mistes richten , traf aber . ihrer Abnehmer beschlossen, schon vor dem 
in der Hauptsache die empfindlicheren 1 1. Januar mit der neuen Deklarati?n zu b~-

le Milchsäurebakterien welche die I ginnen und die bisher un•er Phantasrnnamen m 
n~rma n ' i den Handel gebrachten Produkte als Ku!lst-
Mrlch gerade vor der Wucherung und zer-

1
gelee oder Kunstmarmelade zu etikett-

setzenden Wirkung der ersteren schützen. 1 ieren, was hiermit im allgemeinen Interesse vom 
Durch diesen Irrtum entstand das falsche; Verbande aus bekannt gemacht wird.• 
Ideal einer künstlich «keimfrei> gemachten j Die Begründung für diesen Beschluß soll 
Milch, für das nur an dem mehr oder wen- : durch ein gemeinsames Rundschreiben des 
iger langem Ausbleiben der Säuerung ein , Verbandes der Gesamtkundschaft bekannt 
Maßstab gesucht wurde. Die Allgemeinheit 

I 
gegeben werden. 

dachte daher gar nicht mehr an die Ab- (Dieses Vorgehen ist sehr anzuerkennen, 
tötung krankmachender Keime, um so mehr, da es unlauteren Gepflogenheiten im Ver
als sich die Meinung verbreitete, daß die kehr mit Gelees und Marmeladen den Boden 
zuweilen abführende Wirkung der sauren entzieht. Auch den Bestrebungen einzelner 
Milch das Anzeichen einer Gesundheitsschäd- Fabrikanten, die Heidelberger Beschlüsse zu 
lichkeit sei. durchbrechen, wird hierdurch ein Riegel vor-

Mit der Zeit stellte es sich nun heraus, geschoben. Berichterstatter.) P. s. 
daß Hitzesterilisation und noch mehr die Konserven··Ztg. 1909, 845. 
Paste ur i sie r u n g nicht zur Keimfreiheit, 
sondern zur Anreicherung der schädlichen 

Bleihaltigen Senf obengenannten Bakterien führt, und daß die 
Abtötung etwa vorhandener Krankheits
erreger keineswegs gesichert ist. Inzwischen beobachtete E. Spaeth. Der Senf befand 
hat man die normalen Milchsäurebildner sich in Töpfen aus Porzellan oder Steingut, 

die mit einem Metalldeckel versehen waren, 
schätzen gelernt. wie er sonst für den Verschluß von Flaschen 

Die U v i o I s t e r i l i s a t i o n tötet durch usw. Verwendung findet. Die Deckel selbst 
die Wirkung ultravioletter Strahlen die Men- waren meist durch den aus dem Senf ver
sehen und Tiere krankmachenden Erreger dunstenden Essig _ angefressen, durch
ab und erhält die normalen Milchsäurebildner löchert und mit umfangreichen Ausblühungen 
wenigstens zu einem ausreichenden Teil. bedeckt. Bei der Untersuchung verschiedener 
Wird solche Milch auf maschinellem Wege Deckelreste stellte Verf. in diesen einen Blei
aseptisch in sterile Flaschen gefüllt und gehalt von etwa 60 bis 94 pZt fest. Unter 
steril verschlossen, so hält sie sich zwei, drei · dem Metalldeckel befanden sich lediglich 
und mehr Tage infolge der bakterientöten- leichte Papier-, Papp- oder Holzscheiben, die 
den Wirkung roher gesunder Milch. reichlich mit BJeiiiialzen getränkt waren. Bei 

-fa.-
Deidsche Med. Wochenschr. 1910, 34,3. stark zerstörten Metalldeckeln beobachtete er 

noch an der unteren Seite feine, lamellen
artige, metallisch glänzende Stückchen, die 
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sich bei näherer Untersuchung als aus reinem I Verwendung von Korken eignen. Nach 
Zinn bestehend erwiesen. Letzteres war Untersuchungen von Flichtinger und Petten· 
offenbar, nachdem das Blei aus den Deckeln kofer schützen z. B. weder Zwischenlagen 
durch die Essigsäure gelöst war, unversehrt von Papier noch Verzinnung die Bleihüllen 
übrig geblieben. Der Senf in den betreff- vor dem Angriffe und vor der Lösung des 
enden Töpfen war in den oberen Lagen Bleies aus den Folien, z. B. durch Schnupf
stets bleihaltig, sein Bleigehalt betrug in tabak. Nach einem Urteil des Kgl. Ober
einem Falle 0,475 pZt. Nach den tech- landesgerichts München gehe die Absicht 
nischen Erläuterungen zum Entwurf des des besprochenen Gesetzes nicht dahin, den 
Gesetzes betreffend den Verkehr mit blei- gesamten Handel und Verkehr mit blei- und 
und zinkhaltigen Gegenständen vom 25. Juni zinkhaltigen Gegenständen zu regeln. Die 
1887 berührt dasselbe den Bleigehalt der vorsorgende Einwirkung der Landesgesetz
Metallkapseln, die zur Verwahrung der Korke gebung solle keineswegs beseitigt werden. 
von Flaschen , Fleischextraktbüchsen und Die bayrischen Kreisregierungen haben des
dergl. dienen, nicht. Senf sei als eine Kon- wegen z. B. auch die Verwendung von 
serve zu betrachten, die infolge ihrer Zu- Meta1lhähnen bei der V erzapf,:mg von Wein, 
sammensetzung auf bleihaltige Metalle blei- Branntwein und Essig überhaupt verboten. 
lösend einwirkt. Würde Senf in einem ver- Verf. hält es für sehr wünschenswert, wenn 
zinnten Gefäß, also in einer Konservenbüchse, bei einer Revision des Gesetzes in klarer 
verwahrt, so wäre bei deren Verzinnung die Weise das Verbot der Verwe:cdung von blei· 
gesetzlich vorgeschriebene Beschaffenheit zu haltigen Metallen und von bleiabgebenden 
verlangen. Dasselbe gelte im vorliegenden Geschirren zur Verwahrung von Nahrungs
Falle auch für den Verschlußdeckel, wenn mitteln ausgesprochen würde, zumal wenn 
er in der angegebenen Weise angebracht diese infolge ihrer Zusammensetzung lösend 
sei; sein Bleigehalt dürfe 1 pZt nicht über- auf das Blei einwirken können. 
steigen, abgesehen davon, daß derartige Ver- Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
schlilsse sich nur bei eventueller gleichzeitiger 1 1909, XVIII, 650. Mgr. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Gallensäuren als I im Dickdarm liegt; hieraus erklärt sich einer-
Abführmittel seits die unsichere Wirkung der innerlich 

berichten Glaessner und Singer: Bei v?rabreichten Gallenp~äparate, and~rersei_ts 
Versuchen, die Wirkung arteigner, in den d1~ durchaus ras~h . emsetz~nde abfuhrende 
Darm eingeführter Galle auf die Gallenab- Wirkung nach Einführung m den Darm. 
sonderung festzustellen konnten V erff. einen Als wirksamer Stoff der Galle kommen 
auffallenden Einfluß ;uf die Darmtätigkeit nach Verff. die Gallensäuren, in erster Linie 
erkennen; eine Einspritzung geringer Mengen die Oholsäure, in zweiter Linie die Tauro
arteigner und artfremder (Ochsen-) Galle ge- chol- und die Glykocholsäure in Betracht. 
nügte, um bei Hunden nach wenigen Minuten Da die reine Cholsäure schwer zu beschaffen 
eine ausgiebige Stuhlentleerung hervorzurufen. ist, und diese Säure ein sehr teures Präparat 
Es tauchte nunmehr die interessante Frage ist, machten Verff. mit der sogenannten 
auf, auf welchen Abschnitt des Darmteiles Platner'schen Galle, einem . kristallinischen 
die Galle bewegungsfördernd wirkt und Gemenge von Gallensäuren und gallensauren 
welche Bestandteile der Galle diese Wirkung Salzen, welches durch Fällung des alkohol
auslösen. ischen Auszuges aus Rindergalle mit Aether 

Auf grund einer umfassenden Versuchs- erhalten wird, Versuche und konnten in der 
reibe, teils an Hunden, teils an Kranken l'at die gleiche Wirkung erzielen. 
mit schwerer Verstopfung beantworten Verff. Das Taurin erwies sich als unwirksam 
die erste Frage dahin, daß der Angriffs- und vom Glykokoll konnte man die Wirk
punkt der peristaltischen Wirkung der Galle ung von vornherein nicht erwarten. Am 
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besten eignet sich nach Verff. die Anwend- die Hauptangriffsstelle des Dickdarms ge
ung der einzelnen Stoffe, - reine Galle, langen, haben Verff. das Präparat in geeig
Platner'sche Galle, die einzelnen Gallensäuren neter Weise in stark gehärtete Glntoid
sowie deren Gemenge -, in Form von kapseln, Gelodurat u. a. eingeschlossen; je
Stuhlzäpfchen. Als zweckmäßige Dosierung, doch sind die Versuche in dieser Richtung 
wurde : bei reiner Cholsäure 0,1 bis 0,3 g, noch nicht abgeschlossen und behalten sich 
bei Platner'scher Galle 0,2 bis 0,5 g er- Verff. vor, dieselben noch weiter auszu
kannt. Die durch Darreichung in den Darm bauen. 
erzielte Wirkung steht der physidogischen / Das Anwendungsgebiet der Gallensäuren 
Stuhlentleerung sehr nahe. erstreckt sich zunächst auf eine bestimmte 

Nebenwirkungen auf das Allgemeinbefinden Gruppe von Verstopfungen, auf jene Fälle, 
sind bei den genannten Gaben nie beob- bei denen Erschwerung der Stuhlentleerung 
achtet worden, ausgenommen, daß bei em- durch Störungen im Rektum verursacht wird, 
pfindlichen Kranken manchmal Tenesmus oder auf jene, bei denen die austreibende 
stark in Erscheinung trat. Für derartige Kraft im Dickdarm nicht genügend groß 
Kranke empfehlen Verff. mildernde Zusätze ist, um eine Stuhlentleerung zu bewirken. 
von Hyoscyamus, Belladonna, Anästhesin usw. Verff. stellen eine weitere ausführliche 

Um zu verhindern, daß bei Darreichung Veröffentlichung in Aussicht, in der sie eine 
in den Darm die Hauptmenge des Präpa- Beschreibung der ferneren Anwendung und 
rates im Dün~~ar~ ~u~ Aufs~ugung gelangt / der Technik des Verfahrens geben wollen. 
und nur verhältmsmaß1g germge Mengen an Wien. Klin. Wochensehr. 1910, 1, 5. J. Sehw. 

Photographische Mitteilungen. 

Wie man etwas einkopieren 
kann. 

Aus zwei verschiedenen Aufnahmen kann 
man durch Einkopieren einzelner Teile ein 
wirkungsvolles Bild erstehen lassen, das die 
Hauptmomente beider Aufnahmen zu einem 
geschlossenen Ganzen vereinigt. Einen 
solchen Kombinationsdruck erzielt man auf 
folgende ganz einfache Weise. Der zu über
tragende Bildteil wird auf dem Negativ ge
nau abgedeckt, so daß nur dieser Teil auf 
glänzendes Celloidin-Papier in der erforder
lichen Stärke kopieren kann. Hierauf wird 
das Bild mit Gummigutt bei weißem Petro
leumlicht übermalt und im Dunkeln getrock
net. Ist dies geschehen, so legt man das 
zweite Negativ in den Kopierrahmen, legt 
die zu übertragende Kopie auf und schliellt 
den Rahmen. · Es wird nun wie gewöhn
lich kopiert, getont, nach Bedarf retuschiert 
und verviellältigt. Bm. 

Kuprotypie. 
Photographisches Rohpapier wird in einer 

Lösung von 5 Teilen Wasser, 5 Teilen 
Urannitrat und 1 Teil Kupfernitrat licht-

empfindlich gemacht. Auf das getrocknete 
Papier wird nun kopiert. Die Entwicklung 
erfolgt in einer 5proz. Lösung von Blutlaugen
salz, worauf man das Bild wässert. Nun 
kann man in üblicher Weise fixieren und 
wenn der Druck dicht geworden, in Wasser, 
dem etwas Salzsäure zugesetzt wurde, ab
schwächen. Einen schwarzen Ton gibt man 
dem Bild, wenn man es in lproz. Platin-
chloridlösung badet. Bm. 

Kinematographische 
Aufnahmen aus der Polargegend. 

Ein Kinematographentheater in Christiania 
hat mit dem norwegischen Polarforscher 
Amundsen einen Vertrag abgeschlossen , 
wonach ihm dieser von seiner mehrjährigen 
arktischen Expedition auf 3000 m Films 
kinematographische Aufnahmen mitbringen 
soll. Amundsen bekommt dafiir 20 000 
Meter Films gratis geliefert, um damit im 
Theater des Nordpolschiffes «Fram> sein 
Personal während l der langen Reise unter
halten zu können. Die Abreise der wissen
schaftlichen Expedition ins Arktische Gebiet 
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wird bald erfolgen. Amitndsen hat in
zwischen die Technik kinematographischer 
Aufnahmen studiert und wird jedenfalls 

manches Interessante von seiner Forschungs-
reise mitbringen. Bm. 

«Apollo• 8. Nov. 1909. 

B ii c h e r s c h a u. 

Hygienisches Taschenbuch f ü r M e d i
z in a 1- und Verwaltungsbeamte, 
Aerzte, Techniker und Sehul-
m !i.nner. Von Dr. Erwin von Es-
march. Vierte vermehrte und ver
beBBerte Auflage. Berlin 1908. Verlag 
von Julius Springer. XII und 324 
Seiten, sowie 8 leere Blätter. 160. -
Preis: in gepreßter Leinwand 4 Mark. 

Das von den Fachzeitschriften seit dem ersten 
Erscheinen mit Freude begrüßte und auch hier 
wiederholt (Pharm. Zentralh. 37 [1896], 479; 
39 [1898], 875; 43 [1902], 582) be,prochene 
Taschenbuch des bekannten Gesundheitsforschers 
bedarf keiner Empfehlung. Trotz des im Laufe 
des letzten Jahrzehntes gesunkenen Geldwertes 
und trotz der Vermehrung des Buchumfanges 
um 88 Seiten gegenüber der 1. oder um 31 in 
Vergleich mit der 3. Auflage blieb der Verkaufs-
preis unverändert. -r. 

Systematisehe Anatomie der Dikotyle
don.en. Ein Handbuch für Laboratorien 
der wissenschaftlichen und angewandten 
Botanik. Bearbeitet von Dr. Hans 
Solereder, Professor der Botanik an der 
Universit!i.t Erlangen. Ergänzungsband. 
- Stuttgart, Verlag von Ferdinand 
Enke 1908. 

ist. Die Systematische Anatomie und der vor
liegende Ergänzungsband dürfte gerade. für den 
Leserkreis der Pharmazeutisohen Zentralhalle 
das größte Interesse besitzen. 

Die Anordnung des Stoffes im Ergänzungs
bande ist die gleiche wie in dem Hauptwerke. 
Jeder Familie folgt ein Verzeichnis der Literatur, 
die im Text verarbeitet ist, der auch zahlreiche 
Untersuchungen des Autors aus neuerer Zeit 
bringt. Die Verarbeitung der Literatur stellt 
an den Verfasser ungemein großEI Anforderungen, 
denn die pflanzenanatomisohen Arbeiten müssen 
Zeile für Zeile studiert werden, da es zu sehr 
auf Einzelheiten ankommt, auf den Bau der 
Haare, das Fehlen von Steinzellen, auf die 
Ttipfelung der Gefäßwände u. dergl. 

lJen Familien folgen die Schlußbemerkungen, 
S. 310 bis 412. Sie bringen in übersichtlicher 
Form einen Ueberbliok über die anatomischen 
Charaktere der vegetativen Organe der dikotylen 
Pflanzen und über den diagnostischen Wert der 
einzelnen Merkmale. Dieser Schluß stellt eine 
vorzügliche allgemeine angewandte Pflanzen
anatomie dar. 

Eine Empfehlung bedarf das Werk nicht. 
Tunmann (Bern). 

Medizinal-Kalender für das Jahr 1910. 
Erste Abteilung, 1. Beiheft: Geschäfts
kalender - Heilapparat - Verord
nungslehre. - 2. Beiheft: Kur- und 
Badeorte. - Diagnostisches Nachschlage-

Es gibt in der gesamten naturwissensohaft- b eh H b D R ur h 
liehen Literatur wenige Bücher, die auf relativ u · erausgege en von r. · n e -
kleinen Raum ein derartig großes, in übersieht- mer. Zweite Abteilung: Verfügungen 
Hoher Weise angeordnetes Tatsachenmaterial und Personalien · des Zivil- und Militär-
enthalten, wie die Systematische Anatomie der Medizinal -Wesens im Deutschen Reich, 
Dikotyledonen von H. Solereder. In der ange- mit alph. Namen- und Ortschafts-Register. 
wandten Pflanzenanatomie steht das Werk un-
erreicht da. Wer je in die Lage kommt eine Berlin 1910. Verlag von August 
unbekannte Droge, einen Pflanzen teil also, Hirschwald. NW., Unter den Linden 68. 
näher zu bestimmen, der muß zu dem im Jahre -XH,(12),406, 66; CXXVIII, 1459,46 
1899 erschienenen Handbuche greifen, das auch Seiten und 2 halbjährige Kalendarien 
für die Diagnose von Pflanzen p u 1 v e r n vor-
zügliche Dienste leistet, da die Bestimmung auf Schreibpapier zum Einhängen. 16°. 
eines Pflanzenpulvers bekanntlich die Kenntms Preis: in einem Kalikobande, einem 
der gesamten Gewebe der Pflanze zur Voraus- weichen Lederbande (oder zwei Kunst-
set0zu1ng hattl: h d U b t d H db h lederbändchen) und zwei Pappbänden 

e egen 1c er e erse zung es an uo es 41/ M k 
in das Englische hat nun Solereder zu den ein- 2 ar · 
zeinen Familien Nachtriige bearbeitet, die in dem Zum 14. und letzten Male unter. der Leitung 
vorliegenden Ergänzungsbande zusammen- Wehmer's, der inzwischen verstorben ist, er
gefaßt sind, der, wie Referent wiederholt fest- J schien der vorliegende, gegenüber den Vo,jahren 
stellen konnte, nicht genügend bekannt geworden (Pharm. Zentralh. 4.9 [1908], 59) wenig ver-
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änderte Hirschwald'sche Medizinal-Kalender, der 
sich vor dem eifrigen Mitbewerbe bekanntlich 
durch Anführung der .!potheker im Verzeichnis 
(II. Abteiluug, V, D) der «Medizinalpersonen» 
auszeichnet. 

Neuere Arbeiten über die Zusammensetzung und 
die Verzuckerung der Stärke. - Gustav Moßler. 
Ueber die chemische Untersuchung von Eriodio
tion glutinosum. - K. Feist. Ueber Columbin. 
- T. F. Hanausek. Die Ipe-Knolle. - Anton 
Praxmarer. Ueber Brenzkatechinkarbonsäuren. 
- Ludwig Würffel. Ueber eine Verfälschung 
von Cortex Frangulae durch die Rinde von 
Alous glutinosa. Wilh. Mitlacher. Ueber 
Mikrophotographien. - Gustav Moßler. Ueber 
die Einwirkung von Brom auf ätherische -Oele 
und die Bestimmung der im Gesamten . umge
setzten und der zu Bromwasserstoff verwandelten 
Brommenge. - B. Hafner. Ueber die Wert
bestimmung von Semen Strychni und der daraus 
hergestellten offizinellen Präparate. -- J. Hock
auf Ueber Safranverfälschungen. - G. Gold
schmiedt. Ueber den Nachweis von Arsen in 
Glyzerin nach der Vorschrift der Ph. A. VIII 
und der Ph. G. IV. - B. Hafner und F. Krist. 
Bemerkungen zur Aschebestimmung der Drogen 
mit besonderer Berücksichti6ung des Mangan
gehaltes derselben. - Georg Gregor. Zur quan
titativen Harnsäurebestimmung. - Felix Ebert. 
Beiträge zur Kenntnis des chinesischen Arznei
schatzes. «Früchte und Samen•. - Desider 
Weber. Beiträge zur Entstehung des .Acaroid
harzes. - Georg Gregor. Ueber den Blutnach
weis mittels Benzidins. - Ernst Schmidt. Deber 
den weißen Quecksilberpräz1pitat.-R.Lochmann. 
Arsennachweis mit Hilfe von Sub!imatlösung. -
,l,f. Grübler. Die Axungia muris montis. -
Referate aus den Vorträgen in der Abteilung 
Pharmazie und Pharmakognosie der Versamm
lung Deutscher Naturforscher und .A.erzte in 

Die auffallendste Neuerung bildet Teilung des 
Inhalts der ersten Abteilung in zwei Halbjahrs
Kalendarien und zwei Beihefte. Auf Wunsch 
wird aber eine Ausgabe in der bisherigen Ge
stalt verabfolgt. Bei den einzelnen Bade - und 
Kur o r t e n werden wiederum die .A.Przte-N amen 
angeführt. Bei der neu hinzugefügten Aufzähl
ung (!. Abteilung, Seite 123 und 124) chemisch 
u n v e r t r ä g l i c h er H e i l m i t t e !-Mischungen 
hätten die explosibeln eingehendere BerücJrnicht
igung verdient. 

Hoffentlich gelingt es dem Verlage , einen 
Nachfolger des schwer ersetzl1chen Herausgebers 
zu gewinnen und damit die Fortführung des 
Kalenders in der bisherigen, wohl bewährten 
Weise zu sichern. y. 

Oesterreiahische Jahreshefte für Phar
mazie und verwandte Wissenschafts• 
zweige. Gesammelte Abhandlungen und 
Vorträge aus der « Zeitschrift des Allge
meinen österreichischen Apotheker - Ver
eins». Herausgegeben vom Direktorium 
des Allgemeinen österreichischen Apo
theker - Vereins. VIII. Heft. Jahrgang 
1907. Wien 1907. Selbstverlag des 
Allgemeinen österreichischen Apotbeker
Vereines. Druck von Bruno Bartelt 
Wien XVIII, Theresiengasse 3. ' 

:Vorliegender J~hrgang enthält folgende Ar
beiten. Th. Ulrich. Ueber Columhin. - Otto 
Frey. Ueber das Columbin. - Adolf Kwisda. 

Dresden. -tx.-

Preislisten sind eingegangen von : 

Karl Fr. Töllner in Bremen über pharma
zeutische, technische, hauswirtschaftliche Spezial
itäten usw. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Die Herstellung 
und Vergrößerung regelmäßig 
geformter Kristalle aus wässer
igen Lösungen verschiedener 

Alaunsalze. 
Das Verfahren für eine solche Kristall

gewin~ung is_t zwar ein sehr einfaches, 
aber 1mmerhm erfordert es eine ganze 
Anzahl von Vorsichtsmaßregeln wenn 
anders die Kristalle in ihrer' vollen 
Schönheit, wie auch in der ihnen eig
nen regelmäßigen Form, zu Tage treten 
sollen. 

Auf grund langjähriger Erfahrung 
werde ich das in Nachfolgendem des 
Weiteren ausführen. 

Die sich für unsern Zweck vorzugs
weise eignenden Alaunsalze sind: Chrom
ala un, Kalialaun, Ammoniak
ala u n. 

Sie kristallisieren aus ihren wässer
igen Lösungen außerordentlich leicht in 
regelmäßig oktaedrischer Form, sind 
auch, unter den nötigen Vorsichtsmaß
regeln aufbewahrt, haltbar, und ihre 
Behandlung wird wesentlich dadurch 
erleichtert, daß sie weder giftige noch 
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ätzende Eigenschaften besitzen und für stellt die Mutterlauge 3 bis 4 Tage, 
billigen Preis zu haben sind. oder so lange an einem kühlen Ort, bis 

Beginnen wir zunächst mit: hinein gehängte Baumwollfäden nur 
Chromalaun. einen sehr schwachen Kristallansatz 

mehr zeigen. 
Derselbe ist ein Doppelsalz von Chrom- Alsdann werden die ausgesuchten 

oxydsulfat und Kaliumsulfat. Er kri- Kristalle in die Mutterlauge zurückge
stallisiert aus wässeriger Lösung in bracht. Hierzu eignen sich vorzugs
regelmäßigen Oktaedern, die bei auf- weise mehr hohe wie flache Gefäße von 
fallendem Liebte von schwarzer Farbe, Glas, Porzellan oder gutgebranntem 
bei durchscheinendem Liebte granatrot Stein, auf deren Boden eine Glasscheibe 
sind. Er löst sich in sieben Teilen gelegt wird, und worauf man die Kri
kaltem Wasser mit violetter Farbe un- stalle in angemessener Entfernung von 
zersetzt auf, löst sich reichlich in heißem einander unterbringt. Die Mutterlauge 
Wasser; sobald aber diese Lösung die wird dann mit größter Vorsicht, in 
Temperatur von 40 ° C überschritten rnichlicher Menge, darauf gegossen, da
ha.t, zersetzt sich der Chromalaun. Die mit sich die kleinen Kristalle nicht 
violette Farbe der Lösung geht in eine wesentlich verschieben. Gut bedeckt 
grünliche über und verliert zugleich wird das Ganze an einen kühlen Ort 
voJlständig die Fähigkeit, Kri- gestellt. 
stalle auszuscheiden, sei b st Nach Verlauf eines Tages untersucht 
dann, wenn sie durch Eindampfen man die Kristalle, ob sie blanke Flächen 
konzentriert wird. behalten haben oder ob sich darauf 

Aus dieser Eigenschaft des Chrom- kristallinische Ablagerungen finden. In 
alauns ergibt sich mit zwingender Not- letzterem Falle beseitigt man diese; in 
wendigkeit, daß alle Lösungen, welche ersterem Falle wird es nötig sein, die 
zur Gewinnung von Chromalaunkristallen Mutterlauge durch Zusatz von Chrom
und deren Vergrößerung verwendet wer- alaun zu verstärken. Es genügt, in 
den sollen, s t et s bei einer 40 ° C einem Bruchteil derselben eine kleine 
nicht übersteigenden Tempera- Menge da.von aufzulösen, auch bei einer 
tur hergestellt sein müssen, widri- Temperatur von unter 400 C. Wie 
genfalls die ganze Arbeit eine vergeh- groß diese Menge sein kann, richtet 
liehe sein würde. Man erkennt, wie sich nach der Größe der Kristalle, und 
vorerwähnt, eine solche nicht überhitzte gibt die Erfahrung leicht an die Hand. 
Lösung leicht an der violetten Farbe, Obige Lösung wird alsdann der Haupt
die ohne grünlichen Schein sein muß. masse der Mutterlauge wieder zugesetzt, 

Für die Zwecke der Kristallzüchtung und nach dem Erkalten derselben legt 
löst man nun 1 Teil reinen, gröblich man die Kristalle von neuem hinein, 
gepulverten Chromalaun in 3 bis 4 Teilen allemal mit der k 1 eins t e n F 1 ä c h e 
warmem destilliertem Wasser, filtriert auf die Unterlage von Glas. 
die Lösung, setzt 2 pro mille verdünnte In dieser Weise wird während der 
Schwefelsäure (1 + 5) hinzu und nach ganzen Zeit der Kristallzüchtung weiter 
fast völligem Erkalten derselben hängt verfahren. T ä g 1 ich e s Um 1 e g e n der 
man eine Anzahl sehr dünner Baum- Kristalle 1st eine Hauptbeding
wo1lfäden hinein, an welchen sich vor- ung für die Gewinnung regelmäß
zugsweise regelmäßig geformte Oktaeder iger Formen. Sehr wichtig ist aber 
ansetzen. Selbstverständlich haben sich auch das Innehalten einer möglichst 
auch an den Wandungen des Gefäßes, gleichmäßigen Temperatur, wozu ein 
worin sich die Flüssigkeit befindet, Keller der geeignetste Ort ist. Jeder 
Kristalle ausgeschieden, aber nicht immer jähe Temperaturwechsel kann den Kri
in regelmäßiger Form und mehr in stallen verhängnisvoll werden. ~u n!e
Krusten. Aus den Kristallen wählt man drige Kältegrade veranlassen knstalhn
nun die schönsten Oktaeder aus und ische Ueberwucherungen, zu hohe 
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Wärmegrade lösen die Kristalle wieder industrie geführt, die in früheren 
auf. Jahren stark betrieben wurde, aber im 

Daher ist es ratsam, in den Arbeits- Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten 
räumen stets ein Thermometer zur Hand zu sein scheint. 
zu haben. 3 bis 4 o O Unterschied Diese Industrie beruhte darauf, daß 
sind hier immerhin schon zu berück- verschiedene Gegenstände, wie Körb
sichtigen. chen, Schalen, Ringe, Zäpfchen usw. 

S ehr zu e m p f eh 1 e n ist es, die zur für den Weihnachtsbaum. die aus dünnem 
Kristallzüchtung dienenden Lau;;en ab Kupferdraht gefertigt 'waren, der mit 
und an zu :filtrieren. Baumwollfäden dicht umwickelt wurde, 

Die Haltbarkeit der Chromalaun- in einer konzentrierten Lösung von 
kristalle kann nur dann gewährleistet Alaun längere Zeit (6 bis 12 Stunden) 
werden, wenn sie an schattig e n belassen wurden, bis die Gegenstände 
Orten von mittlerer Temperatur, unter mit Alaunkristallen dicht überzogen 
gutem Verschluß, aufbewahrt werden. waren. 

Nach vorstehendem Verfahren ist es Man bereitet diese Lösung durch 
mir gelungen, einen Chromalaunkristall Auflösen von 1 Teil Alaun in 3 Teilen 
von etwa 12 cm Höhe und 2 kg Ge- heißem Wasser unter dem vorerwähnten 
wicht herzustellen, in vollkommen regel- Zusatz von 2 pro mille verdünnter 
mäßiger Oktaederform und mit schön Schwefelsäure (l + 5) und sobald sie 
glänzender Fläche. nahezu erkaltet ist , hängt man die 

Das gleiche Verfahren wie bei der betreffenden Gegenstände hinein. 
Chromalaunzüchtung wendet man auch Es würde noch erübrigen, die Zücht
an bei der Gewinnung und Vergrößer- ung von Eisen a 1 au n kristallen des 
ung von Kali- oder Ammoniakalaunkri- näheren zu erörtern, da diese sehr leicht 
stallen, nur mit dem Unterschiede, daß zu gewinnen und zu vergrößern sind. 
deren heiße, wässerige Lösungen keiner Sie bilden durchsichtige amethystfarbene 
Temperatureinschränkung unterliegen, Oktaeder von hoher Schönheit. Aber 
sondern bei jedem beliebigen Hitzegrade sie sind leider von so geringer Halt
hergestellt werden können. barkeit, daß sie sich schon nach Ver-
, Sie sind auch wie beim Chromalaun lauf weniger Monate mit einer gelben 

mit 2 pro mille verdünnter Schwefel- Eisenoxydschicht überziehen, die selbst 
säure (1 + 5) zu versetzen. 1 ~urch Ue.berkristallisieren mit ~alialaun 

Kalialaun und Ammoniakalaun immer wieder von neuem auftntt. Da
sind im allgemeinen sowohl, wie auch ~er habe ich von deren Züchtung gänz
für unsere Kristallzwecke von gleichem hch_ abge_sehen. 
Wert. Beide gehen im Handel unter Hildesheim. F_'_r-_!}!_ti~zan_ns, Apotheker a. D. 

dem Sammelnamen Alaun, ein Doppel- Cltemiscltes Laboratorium Freseniu;- zu 
salz von Aluminiumsulfat mit Kalium- Wiesbaden. .An dem irn Herbst 1909 abge
sulfat, oder Ammoniumsulfat. haltenen Ferienkursus des Chem. Laboratoriums 

Derselbe stellt wasserhelle durchsieht- Fresenius beteiligten sich 21 Studierende. Im 
gegenwärtigen Wintersemester 1909/10 ist das 

ige Kristalle dar, die in 10 Teilen kal- Laboratorium von 35 Studierenden besucht, dar
tem und reichlich in heißem Wasser unter 1 Dame und 2 Hospitanten. Die Früh
löslich sind. Sie kristallisieren aus sol- ja~rsferienkurse beginnen am 1.- März d9 Js. D~s 

h L „ 1 · ht · h" l nächste Sommersemester bei.nnnt am .... o . .Apnl c en osungen e1c m sc onen rege - d. J. ~ 

mäßigen Oktaedern von diamantähn- . 
liebem Glanz Anfragen. 1. Wer fertigt Kapseln von etwa 

. • . 20 Tropfen Inhalt an, welche bei Füllung mit 
Die letz.tere E1ge~schaft hatte daher wässerig e n Flüssigkeiten n ich t q u e l! e n :> 

auch zu emer sehr mt~ressanten Haus- 2. Woher kann man Mais öl beziehen? 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fllr die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel d,ueil Jnllu1 Springer, Berlin N., Monb!jonplatz 8 
Dl'lilok von Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kunath), Dresden 
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Chemie 11nd Pharmazie. 

Ueber Lebertranfettsäuren. Dorschlebertran mit alkoholischer Kali-
lauge und nachheriges Ansäuren mit 

Von .A. Heiduschka und E. Rheinberger. Salzsäure gewonnenen Fettsäuren wur-
Mitteilungen aus dem Laboratorium für ange- den in 300 ccm Chloroform gelöst und 
·wandte Chemie der Kgl. Universität München. zu dieser Lösung etwa 1500 ccm Hübl-

Henriques und Künne*) gelang es bei scher J odlösung hinzugefügt. Das Ganze 
'der Untersuchung des Mkunifetts zum wurde dann unter öfterem Umschütteln 
ersten Male aus der Chloroformlösung zwei Tage im Dunkeln stehen gelassen, 
des Glyzerids durch Zusatz von über- und das nach dieser Zeit ausgeschiedene 
schüssiger Hübl'scher oder Waller'scher Produkt nach dem Filtrieren mit abso
Lösung bei dem üblichen Verfahren der lutem Alkohol gewaschen. Es stellt so 
Jodzahlbestimmung nach mindestens ein weißes, kristallinisches, in den ge
sechsstündigem Stehen und Hinzufügen bräuchlichsten Lösungsmitteln sehr 
von Alkohol eine gutkristallisierende I schwer lösliches Pulver dar, das folgende 
·Chlorjodverbindung zu erhalten, und Analysenwerte ergab: 0,1338 g Sub
zwar handelte es sich in diesem Falle stanz gaben O,llOO g C02 und 0,0364 g 
um ein Chlorjodoleostearin. H20, 0,1654 Substanz gaben 0,2646 g Ha-

Es gelang uns nun auf folgende Weise logensilber und daraus 0,1994 g A.gCl, 
aus den Lebertranfettsäuren ebenfalls 0,106~ g Substanz gaben 0,1712 g Ha
ein Chlorjodprodukt zu gewinnen: 20 g loge~sllber un~ dara~s 0,1298 g AgCI. 
dieser durch vierstündiges Kochen von Dies entspricht emem Gehalt von 

' 22,42 pZt C, 3,04 pZt H, 14,~5 bezw. 
---- 15,12 pZt Cl und 54,52 bezw. 54,14 

*) Ber. der Deutsch. Chem. Ges. 32, 390. pZt J. 
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Nach den UntersuchungenHeyerdahl'~**) 
enthält der Lebertran die Te r a p 1 n -
säure C17H260 2, und bekanntlich ent
steht bei der Einwirkung von Brom 
auf Lebertran bezw. auf die Lebertran
fettsäuren in ganz ähnlicher Weise ein 
schwer lösliches Oktobromid. Man kann 
daher annehmen, daß dem erhaltenen 
Chlorjodprodukt ebenfalls diese 'ferapin
säure zu Grunde liegt. Allerdings stim
men dann die für Chlor und Jod ge
fundenen Werte mit denen aus der an
zunehmenden Verbindung: C17 H2602(CIJ)4 
{16,55 pZt Cl, 55,69 J, 22,372 C, 2,87 
pZt H) nicht ganz überein, was viel
leicht daran liegt, daß der Stoff sich 
infolge seiner Schwerlöslichkeit nicht 
nmkristallisieren läßt und somit sicher
lich noch Verunreinigungen enthält. 
Eine Stütze findet diese Annahme darin, 
daß aus diesem Chlorjodprodukt auf 
folgende Weise eine Chlorverbindung 
erhalten wurde, dessen Analyse gut auf 
die Formel C17H260 2Cl8 stimmt. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Acidum arsiDosalicylicum. Durch Schmel
zen von o-Toludin mit arseniger Säure er
hält man 1-Amino - 2methylbenzen -4arsinit. 
Dies wird acetyliert, darauf mit Kaliumper
manganat oxydiert, wodurch Acetylarsino
anthranilsäure entsteht, welche beim Erwärmen 
mit Potasche die Acetylgruppe verliert, wäh
rend die Anthranilsäure durch Diazotieren 
die Arsinosalizylsäure gibt. Diese bildet 
farblose Nadeln, welche bei 300 o schmelzen, 
sich leicht in warmem Wasser, Methyl- und 
Aethylalkohol sowie Aceton, dagegen wenig 
in Aether lösen. Sie ist weniger giftig, als. 
Atoxyl, (Bull. des sciences pharm. 1910, 
108.) 

Bennoplaste nennen Grundlwrr und 
H~rtel in Nürnberg Guttapercha-Mulle. 

Carica nennt die Chemische Industrie 
A.-G. in St. Margrethen (Rheintal) ein Ab
führmittel in Feigenform, dessen Bestandteile 
zur Zeit unbekannt sind. 

Gastor-Lax ist ein trockenes Rizinusöl
präparat, das von Powdered Oil Mfg. Co. 
in New-York, U. S. A. dargestellt wird. 

Edme Malt . Extract hat folgende pro
zentische Zusammensetzung: 78 fester Rück
stand, 0,56 gerinnbares Prote'in, 617 4 Ge
samtprote'in, 6711 Maltose, 1,78 Asche und 
0,72 Phosphate als P2 05 angegeben. Dar
steller: Edme Ltd, Broad Street House, Lon
don E. C. 

Das Chlorjodprodukt wurde in einem 
Glasrohr ausgebreitet und darüber trock
nes Chlorgas bei einer Temperatur von 
etwa 50° geleitet; hierbei schmolz das 
Produkt zu einer braunen, harzartigen 
Masse zusammen. Nach zehnstündigem 
Ueberleiten wurde das Reaktiotlsprodukt 
in Chloroform gelöst und mit Alkohol 
versetzt. Nach einiger Zeit kristall
isierten farblose Kristalle aus, vom 
Schmelzpunkt 62°, welche in Wasser 
unlöslich, in Alkohol schwerlöslich und 
in Chloroform leichtlöslich waren. 

Analyse: 
0,0958 

AgCl. 
f g [Substanz gaben 0,2022 g 

Gefunden: 52,18 pZt Cl. 
Berechnet für C11H2602Cl8': 

Cl. 
51,96 pZt 

Wir sind noch mit weiteren Unter
suchungen über die Lebertranfettsäuren 
insbesondere über die Terapinsäure be
schäftigt und werden später darüber 
berichten. 

Gelonida (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 
51 ). Wie groß die Zerfallbarkeit dieser 
Tabletten ist, lehrt folgender Versuch: Gibt 
man einen Tropfen Wasser auf ein Gelonid, 
so bläht sich die Tablette sofort an der be
feuchteten Stelle stark auf; beim Hinein
werfen in etwas Wasser zerfällt sie sofort 
in feinste Teilchen. Zur Lösung sind nur 
3 bis 5 Sekunden nötig. In gleicher Weise 
gelingt der Versuch, wenn das Wasser durch 
eine magensaftähnliche Mischung von Salz
säure-Pepsin mit einer leicht schleimigen FlüBB
igkeit ersetzt wird, so daß ein gleich schnelle& 
Zerfallen der Gelonida im Magen anzuneh
men ist. 

**) Chern.-Ztg. 19, Rep. 375. 

Zur Zeit kommen in den Verkehr : Ge -
lonida Arhovini, Gelonida antipy
r et i ca, enthaltend je 0,5 g Phenyldimethyl-
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pyrazolon - Koffein - Zitrat, und Ge Ion i da 
Ac i d i a c e t y ls a I i c y I i c i ZU 0,5 g. 

Germex ist ein Malzextrakt-Präparat, das 
folgende prozentische Zusammensetzung hat: 
77 ,5 fester Rückstand, 1 gerinnbares Prote'in, 
8,51 Gesamt-Prote'in, 56,7 Maltose, 2,25 
Asche und 1,07 Phosphate, als P2 0 5 be
rechnet. Darsteller: Edme Ltd. Hroad Street 
House, London E. C. 

Glycogene Clin besteht nach Angabe 
des Darstellers aus 5 g Glykogen und ste
rilisiertem Wasser bis zu 100 ccm. Außer 
diesen Bestandteilen wurden Spuren von 
Bittermandelwasser gefunden. (Nachr. für 
Zollst.) 

Tuberculosan ist ein von Dr. Burow 
in Halle hergestelltes Bakterienpräparat gegen 
Rindertuberkulose. 

Veritable pilules (Anti- Nevralgiques). 
100 Stück bestehen aus 1 g Chinin, 1,75 g 
Chinarindenpulver, 0,02 g Akonitinnitrat. 
Sie sind mit Zucker überzogen. Gefunden 
wurden Digitalin, Chininsulfat, winzige Menge 
arseniger Säure, Weizenstärke, Tragant, 
Rohrzucker und ein nicht näher bestimm
barer Farbstoff. (N achr. f. Zollst.) 

Vero nennt Dr. A. Wolf{ in Bielefeld, 
Sudbrackerstraße einen Fleischsaft mit 38 
v. H. Fleischeiweiß. 

H. Mentxel. 

J odarsyl werden Ampullen genannt, von 
denen jede eine sterile Lösung von 0,4 g Zur Funktionsprüfung des 
Natriumjodid und 011 mg p-amidophenyl- Magens 
arsinsaures Nairium enthält. Anwendung: empfiehlt Dr. Schlaepfer eine mit Neutral
als Veneneinspritzung bei Basedow'scher rot (Toluylenrot) gefärbte Suppe, die aus 
Krankheit. Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett besteht 

Nicomors Antinikotintabletten vermin-1 und von W. Holxhauer in Marburg in den 
dern nach ~gabe des Darstellers D~. A. Her- Verkehr gebr~cht .wird.. An der Färbung 
brandt, G. m. b. H. in Berlin, Marburger- des Harnes laßt s1c~ die erste Entl~erun? 
straße 5 die Giftigkeit des Tabaks. Ihre des .~~_Iorus und die Ge~amtbeweghchke1t 
Zusammensetzung ist unbekannt. (Motihtat) des Magens bestimmen. Im Aus-

gaheberten kann man die Mengenverhältnisse 
Phen.oltetrachlorphthale111. wirkt unter die an Suppe und Magensaft und damit die 

Haut gespritzt abführend, wenn auch schwach, motorische sekretorische Funktion feststellen. 
aber anhaltend. Die Entleerungen sind Aus der Färbung des filtrierten Magensaftes 
sohmerzlos, der Erfolg sicher, obgleich eine läßt sich ungefähr seine peptische Kraft er
längere Zeit vergeht, ehe es wirkt. In kennen wie auch aus dem Farbenumschlag 
Wasser ist es schwer löslich. (Journ. of im Ausgeheberten in Rot und Gelb sowie 
Amer. Assoc. 1910, 29. Jan.) umgekehrt auf die Säuremenge, die Inten-

Tubarsyl (Pharm. Zentralh. 50 (1909], 
1083). Nr. I zur Behandlung der Tuber-

sität und Anwesenheit von Gärungsvorgängen 
schließen. 

kulose zweiten Grades. 30 Einzelampullen Müneh. Med. Woehensehr. 1908, 1865. -tx---
beginnend mit 0,05 g amidophenylarsinsaurem 
Natrium und 0,1 mg Alttuberkulin, allmäh- zur Bereitung von grauem 
lioh steigend bis 0,2 g amidophenylarsin- Oel 
saurem Natrium und 0,1 mg Alttuberkulin. . . 
Nr. II zur Fortsetzung der Behandlung, verwendet M. Deguy .em Silbe~~malgam, 
von Tuberkulose zweiten Grades, sowie zur\ d:18 4o v. H. ~uecksilber enthalt. yon 
Behandhing beginnender Tuberkulose und diesem .Oel spritzt M.. Queyrat Jede 
zur Vorbeugung. 30 Einzelgaben beginnend I Woche e~ne 0,07 g Quecksilber entsprechende 
mit 0,05 g amidophenylarsinsaurem Na- Menge em. 
trium und O 1 mg Alttuberkulin steigend Es scheint, daß Platinamalgam 

' ' . l . h f bis 0,2 g amidophenylarsinsaurem Natrium eme g e1c e Verwendung er ahren 
und 1 mg Alttuberkulin. In beiden Zu- Repert. de Pharm. 1910, 20. 
sammenstellungen enthält nur jede dritte 
Gabe Alttuberkulin. 

vielleicht 
könnte. 

H. M. 
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Zur Neu-Ausgabe des Arznei
buchs für das Deutsche Reich. 

(Fortsetzung von Seite 192.) 

Cr es o I um c r u d um. 

Rohes Kresol. 

Gehalt mindestens 5 6 pZt m · Kresol 
C6H4CH30H[i, 3] Mol.-Gew. 108,06. 

Klare, gelbliche, bei der Aufbewahrung 
dunkler werdende, brenzlich riechende, neu
tral reagierende Flüssigkeit, die in viel 
Wasser bis auf wenige Flocken, in Wein
geist und Aether völlig löslich ist. 

Unterwirft man 50 g Rohkresol aus einem 
Destillierkölbchen von ungefähr 70 ccm In
halt der Destillation, so müssen bei etwa 
200 ° mindestens 46 g innerhalb zweier 
Grade übergehen. 

Schüttelt man 10 ccm rohes Kresol mit 
50 ccm Natronlauge und 50 ccm Wasser 
in einem Meßzylinder von 200 ccm Inhalt, 
so dürfen nach halbstündigem Stehen nur 
wenige Flocken ungelöst bleiben (Naphthalin). 
Setzt man dann 30 cem Salzsäure und 10 g 
Natriumchlorid hinzu, schüttelt und läßt 
darauf ruhig stehen, so sammelt sich die öl
artige Kresolschicht oben an; sie muß min
destens 9 ccm betragen. 

Eine Mischung von 5 ccm der so abge
schiedenen Kresole und 300 ccm Wasser 
muß sich mit 0,5 ccm Eisenchloridlösung 
blauviolett färben. 

Gehaltsbestimmung. In einem weit
halsigen Kolben von etwa 1 L Inhalt er
hitzt man 10 g rohes Kresol und 30 g 
Schwefelsäure eine Stunde lang im Wasser
bade. Das Gemisch kühlt man auf Zimmer
temperatur ab, fügt 90 ccm rohe Salpeter
säure hinzu und löst sofort durch behutsames 
Umschwenken. Nach Beendigung der nach 
etwa einer Minute eintretenden, heftig ver
laufenden Reaktion läßt man den Kolben 
noch 15 Minuten lang stehen, gießt dann 
den Inhalt in eine Porzellanschale, die 40 
ccm Wasser enthält, und spült den Kolben 
mit ebensoviel Wasser nach. Nach 2 Stunden 
zerkleinert man die entstandenen Kristalle 
mit einem Pistill, bringt sie auf ein Saug
filter und wäscht in kleinen Anteilen mit 

100 ccm Wasser, die man vorher zum Aus
spülen des Kolbens und der Schale benutzt 
hat, nach. Die Kristalle werden mit dem 
Filter 2 Stunden lang bei 100 ° getrocknet 
und nach dem Erkalten gewogen, wobei 
man ein Filter von gleicher Größe als Gegen
gewicht benutzt. Die Menge des so er
haltenen Trinitro-m-Kresols muß mindestens 
10 g betragen; sein Schmelzpunkt darf nicht 
unter 105 ° liegen. 

Formaldehyd solutue. 

Formaldehydlösung. 

Gehalt 35 pZt Formaldehyd HCHO Mol.
Gew. 30,02. 

Klare, farblose, stechenu riechende; wässer
ige, wechselnde Mengen Methylalkohol ent
haltende Flüssigkeit, die Lackmuspapier nicht 
verändert oder höchstens schwach rötet. 
Formaldehydlösung löst sich in W aBSer und 
Wein geist in jedem Verhältnis, nicht in 
Aether. 

Spezifisches Gewicht 1,079 bis 1,081. 
Formaldehydlösung hinterläßt beim Ein

dampfen auf dem Wasserbade eine weiße, 
amorphe, in Wasser unlösliche Masse. Wird 
Formaldehydlösung mit Ammoniakflüssigkeit 
stark alkalisch gemacht und hierauf auf dem 
Wasserbade eingedampft, so verbleibt ein 
weißer, kristallinischer, in Wasser sehr leicht 
löslicher Rückstand. 

Aue ammoniakalischer Silbernitratlösung 
scheidet Formaldehydlösung allmählich me
tallisches Silber ab. Alkalische Kupfer
tartratlösung wird beim Erhitzen mit Formal
dehydlösung unter Abscheidung eines roten 
Niederschlages entfärbt. 

Die wässerige Lösung (1 + 4) darf weder 
durch Silbernitratlösung (Salzsäure), noch 
durch Baryumnitratlösung (Schwefelsäure), 
noch durch Schwefelwasserstoffwaseer (Schwer
metallsal.ze) verändert werden. 1 ccm For
maldehydlösung darf nach Zusatz eines 
Tropfens Normal-Kalilauge Lackmuspapier 
nicht röten. 

Die beim Eindampfen der Formaldehyd
lösung hinterbleibende weiße Masse darf 
beim Verbrennen nicht mehr Rückstand 
hinterlassen, als O,O 1 pZt der angewandten 
Menge Formaldehydlösung entspricht. 
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Geh a·lts bestimm u ng. Zur völligen 
Entfärbung eines Gemisches von 3 ccm 
Formaldehydlösung, 50 ccm einer frisch be
reiteten Natriumsulfitlösung, die in 100 ccm 
25 g kristallisiertes Natriumsulfit enthält, 
und 1 Tropfen Phenolphthale'inlösung, müssen 
nach Abzug der Säuremenge, die eine Misch
ung von 12 ccm der Natriumsulfitlösung, 
80 ccm Wasser und 1 Tropfen Phenol
phthalei'.nlösung für sich zur Entfärbung 
verbraucht, mindestens 3718 ccm Normal
Salzsäure erforderlich sein, · was einem Ge
halt von 35 pZt Formaldehyd entspricht 
( 1 cem Normal-Salzsäure = 0,03002 g 
Formaldehyd, Phenolphthalei'.n als Indikator.) 

Vor Licht geschützt aufzubewahren. 
Vorsichtig aufzubewahren. 

verlndert werden (Oxalsäure). 50 ccm 
Wasserstoffsuperoxydlösung dürfen zur Neu
tralisation höchstens 215 ccm 1/ 10-Normal
Kalilauge verbrauchen (freie Säure). 20 
ccm W asserstoffsuperoxydlösung dürfen beim 
Verdampfen auf dem Wasserbade höchstens 
0,02 g Rückstand hinterlassen. 

Gehaltsbestimmung. 10 g Wasser
stoffsuperoxydlösung werden mit Wasser auf 
100 ccm verdünnt; 10 ccm dieser Lösung 
werden mit 5 ccm verdünnter Schwefelsäure 
und 10 ccm Kaliumjodidlösung (1 + 9) 
versetzt und die Mischung in einem ver
schlossenen Glase eine halbe Stunde lang 
stehen gelassen. Zur Bindung des ausge
schiedenen Jods müssen mindestens 17,7 ccm 
1/10-N orm al-N atriumthiosulfatlösung erforder
lich sein, was einem Mindestgehalte von 

Hydrogenium pe ro xydatum solutum. 3 pZt Wasserstoffsuperoxyd entspricht (l ccm 
1/10 - Normal - Natriumthiosulfatlösung = 

W asserstoffsuperoxydlösung. 0,0017 0 g W asserstoffeuperoxyd, Sfärkelös-
Gehalt mindestens 3 Gewichteprozen t ung als Indikator). 

Wasserstoffsuperoxyd H202 Mol. · Gew. Kühl und vor Licht geschützt aufzube-
34,016. wahren. 

Klare, farb- und geruchlose, schwach 1 

bitt~r schmeckende Flttssigke!t, die .La?kmus- Li q u O r Alu mini i a c et i c o. ta r t a r i ci 
pap1er schwach rötet und 81?11 bei Zimmer- . Aluminiumacetotartratlösung. 
temperatur sehr langsam, beim Kochen oder . . , 
bei Berührung mit gewiesen Stoffen, wie Gelöste ese1gwemsaure ronerde. 
Braunstein, sehr rasch unter Entwickelung Gehalt annähernd 45 pZt Aluminium-
von Sauerstoff zersetzt. acetotartrat. 

Versetzt man W asserstoffsuperoxydlösung Aluminiumacetatlösung 500 Teile 
mit einigen Tropfen verdünnter Schwefel- Weinsäure 15 Teile 
säure und einigen ccm Kaliumpermanganat- Essigsäure 6 Teile 
lösung, so brauet dieMischung auf, und die Farbe Die Weinsäure wird in der Aluminium-
der Permanganatlösung verschwindet. Schlittelt acetatlösung gelöst, die Lösung in einer ge
man 1 ccm der mit einigen Tropfen ver- wogenen Porzellanschale auf dem W as11er
dllnnter Schwefelsäure angesäuerten Wasser- bade unter Umrühren auf 114 Teile ein
stoffsnperoxydlösung mit etwa 2 ccm Aether gedampft und die Essigsäure zugesetzt. Die 
und setzt dann der Mischung einige Tropfen Mischung wird in einer verschlossenen Flasche 
Kaliumchromatlösung hinzu, so färbt sich vor Licht geschützt an einem kühlen Ort 
naeh erneutem Schlitteln die ätherische unter zeitweiligem Umschütteln mehrere Tage 
Schicht tiefblau. Versetzt man Jodzink- stehen gelassen und dann filtriert. 
stärkelösung mit einigen Tropfen verdünnter Aluminiumacetotartratlösung ist eine klare, 
Salzsäure und einem Tropfen Wasserstoff- farblose oder schwach gelblich gefärbte 
superoxydlösung, so färbt sich die Misclmng FlüBSigkeit von sirupartiger Beschaffenheit, 
blau bis violett. die Lackmuspapier rötet; sie riecht nach 

5 ccm Wasserstoffsuperoxydlösung dttrfen Essigsäure, und schmeckt süßlich zusainmen
sich nach Zuaatz von verdünnter Schwefel- ziehend. 
säure innerhalb 10 Minuten nicht verändern Spezifisches Gewicht 11260 bis 1,263. 
(Baryumsalze). Wasserstoffsuperoxydlösung Werden 6 ccm Aluminiumacetotartratlös-
darf nach Zusatz einiger Tropfen Natrium- ung mit 3 ccm Kaliumpermanganatlösµng 
acetatlösung durch Calciumchloridl6sung nicht im Wasserbade erwärmt, so wird die Misch-
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ung farblos und klar. Mit 4 Teilen Wasser 
verdünnte Aluminiumacetotartratlösung gibt 
auf Zusatz von Ammoniakflüssigkeit einen 
weißen, gallertartigen, in Natronlauge leicht 
löslichen Niederschlag. Wird eine Mischung 
von 2 ccm Aluminiumacetotartratlösung mit 
8 ccm Wasser und 1 ccm einer gesättigten 
weingeistigen Zinkacetatlösung im W as!ler
bade bis nahe zum Sieden erhitzt, so bildet 
sieb ein dichter, weißer Niederschlag, der 
sieb beim Erkalten allmählich wieder löst. 

Mit 4 Teilen Wasser verdünnte Aluminium
acetotartratlösung darf durch Schwefel
wasserstoff nicht verändert werden (Scbwer
metallsalze). 

G eh a lt s b e s t i m m u n g. 5 g Alumi
niumacetotartratlösung werden im Wasser
bade eingedampft; der Rückstand wird bei 
100 o getrocknet. Das Gewicht des Rück
standes darf nicht unter 2,24 g betragen, 
was einem Gehalt von annähernd 45 pZt 
Aluminiumacetotartrat entspricht. 

Liquor Ferri oxychlorati dialysati. 
Dialysierte Eisenoxycbloridlösung. 

Gehalt 3,3 bis 3,6 pZt Eisen. 
Eisenchloridlösung 50 Teile 
Ammoniakflüssigkeit 33 Teile. 

Zu der durch Eiswasser gekühlten Eisen
chloridlösung wird unter stetigem Umrühren 
die Ammoniakflüssigkeit in kleinen Anteilen 
in der Weise zugesetzt, daß die entstehende 
Fällung vor erneutem Zusatz von Ammoniak
flüssigkeit wieder in Lösung gebracht ist. 
Ist der letzte Anteil Ammoniakflüssigkeit zu
gesetzt, eo wird noch so lange gerührt, bis 
eine vollständig klare Lösung entstanden ist. 
Diese wird so lange dialysiert, bis eine 
Probe des umgebenden Wassers nach dem 
Ansäuern mit Salpetersäure durch Silber
nitratlösung sofort höchstens noch schwach 
opalisierend getrübt. wird. Das Dialysat 
wird sodann entweder durch Wasserzusatz 
oder durch Abdampfen in flachen Porzellan
oder Glasgefäßen bei einer 40 o nicht über
steigenden Temperatur auf das vorgeschrie
bene spezifische Gewicht gebracht. 

Spezifisches Gewicht 1,0~5 bis 1,046. 
Klare, tiefbraumote Flüssigkeit. Sie rötet 

Lackmuspapier schwach, schmeckt herbe, 
aber kaum eisenartig und bildet, mit einem 
Tropfen verdünnter Schwefelsäure versetzt, 
aofort eine gelb- bis braunrote Gallerte. 

Wird dialysierte Eisenoxycbloridlösung 
mit Kaliumferrocyanidlösung versetzt, so darf 
nur eine schwarzbraune, gallertige Aus
scheidung, jedoch kein blauer Niederschlag 
entstehen (Eisenchlorid). 

Werden 20 ccm dialysierte Eisenoxy
cbloridlösung mit Natronlauge zum Kochen 
erhitzt, so darf durch die Dämpfe ange
feuchtetes Lackmuspapier nicht gebläut 
werden (Ammoniumchlorid). 

Werden 20 cem dialysierte Eisenoxychlorid
Iösung mit überschüssiger Ammoniakflüssig
keit versetzt, so muß das Filtrat farblos 
sein (Kupfersalze) und nach dem Eindampfen 
einen Rückstand hinterlassen, der sich beim 
Glühen vollständig verflüchtigt (Kalium
Calcium-, Magnesiumsalze ). 

Werden 5 ccm dialysierte Eisenoxychlorid
lösung mit 15 ccm Salpetersäure bis zur 
Klärung gekocht, so muß die Mischung nach 
Zusatz von 4,5 ccm 1/10-Normal-Silbernitrat
lösung ein klares Filtrat geben, das durch 
weiteren Zusatz von Silbernitratlösung nicht 
verändert wird (unzulässig hoher Chlor
gehalt). 

Gehaltsbestimmung. 10 ccm dialys
ierte Eisenoxychloridlösung werden in einem 
100 ccm fassenden Maßkolben mit 10 ccm 
Salzsäure erwärmt, bis eine klare, hellgelbe 
Lösung entstanden ist. Nach dem Erkalten 
wird die Lösung mit 2 g Kaliumjodid ver
setzt und in einem verschlossenen Glase 
1 Stunde lang stehen gelassen. Hierauf 
wird mit Wasser bis zur Marke aufgefüllt. 
20 ccm dieser Lösung müssen zur Bindung 
des ausgeschiedenen Jods 12,5 bis 13,5 ccm 
1/ 10-N ormal-N atriumthiosulfatlösung erfordern, 
was einem Gehalte von 3,3 bis 3,6 pZt 
Eisen entspricht (1 ccm 1fi 0-Normal-Natrium
thiosulfatlösung = 0,00559 g Eisen, Stärke
lösung als Indikator). 

Vor Liebt geschützt aufzubewahren. 
Für Liquor Ferri oxychlorati ist dialys

ierte Eisenoxychloridlösung abzugeben. 

Oleum Arachidie. 
Erdnußnöl. 

Das aus den geschälten Samen von Arachis 
hypogaea Linne durch kaltes Auspressen 
gewonnene fette Oe!. 

Erdnußöl ist hellgelb, geruchlos und 
schmeckt milde. 

Spezifisches Gewicht 01916 bis 0,921. 
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Jodzahl 83 bis 100. Verseifungszahl 
188 bis 196,6. 

Schüttelt man 5 ccm Erdnußöl mit 0,1 
ccm weingeistiger Furfurollösung und 10 ccm 
rauchender Salzsäure mindestens eine halbe 
Minute lang kräftig, so darf die wll.sserige 
Schicht nach der Trennung von der öligen 
keine starke rote Färbung zeigen (Sesamöl). 

Erhitzt man in einem mit Rückflußkühler 
versehenen Kölbchen 5 ccm Erdnußöl mit 
5 ccm Amylalkohol und 5 ccm einer ein
proz. Lösung von Schwefel in Schwefel
kohlenstoff 15 Minuten lang im Wasserbade, 
so darf weder hierbei, noch nach einem 
weiteren Zusatz von 5 ccm der Lösung von 
Schwefel in Schwefelkohlenstoff und darauf 
folgendem, viertelstündigem Erhitzen eine 
Rotfärbung des Gemisches eintreten (Baum
wollsamenöl ). 

Wasser eingetragen, so entsteht ein schar
lachroter Niederschlag. 

Versetzt man eine Lösung von 0,1 g 
salzsaurem p-Aminobenzoyldiäthylaminoätha
nol in 5 ecm Wasser und 3 Tropfen ver
dünnter Schwefelsäure mit 5 Tropfen Kalium
permanganatlösung, so muß die violette Farbe 
des Permanganats sofort verschwinden 
(Kokain). 0,1 g salzsaures p-Aminobenzoyl
diäthylaminoäthanol muß sieh in 1 ccm 
Schwefelsäure sowie in 1 ccm Salpetersäure 
farblos lösen (fremde organische Stoffe). Die 
wässerige Lösung (1+9) darf durch Schwefel
wasserstoffwasser nicht verändert werden 
(Schwermetallsalze). 

Salzsaures p - Aminobenzoyldiäthylamino
äthanol darf beim Verbrennen höchstens 0,1 
pZt Rückstand hinterlaBBen. 

Vorsichtig aufzubewahren. 

p-A min O benz oyldiaet hylam in O _ P y r az olon um dim ethylamino-
a e th an ol um hydro chi or i cum. ph enyld im ethylieum. 

Salzsaures p . Aminobenzoyldiäthylamino- Dimethylamino - Phenyldimethylpyrazolon. 
äthanol. <N(CHs) · C · CHs 

C6H5 .N 11 
NH2.C6H4 .COOC2H4.N(C2H5)2,HCl [1,4] CO . C.N(CHs\i 

Mol.-Gew. '272,65. Mol.-Gew. 231,17. 
Farb - und geruchlose Nädelchen von Kleine, farblose Kristalle, die sehr leicht 

schwach bitterem Geschmack, die auf der in Weingeist, weniger leicht in Aether und 
Zunge eine vorübergehende Unempfindlich- in 20 Teilen Wasser löslich sind. Die 
keit hervorrufen. Salzsaures p-Aminobenzoyl- wässerige Lösung reagiert gegen Lackmus
diäthylaminoäthanol löst sich in 1 Teil papier schwach alkalisch. 
Wasser und in 30 Teilen Weingeist. Die Schmelzpunkt 1080, 
wässerige Lösung (1 + 9) reagiert neutral. Eisenchloridlösung färbt die mit Salzsäure 

Schmelzpunkt 1560. . schwach angesäuerte wässerigeLösung(1 +20) 
Kalilauge scheidet aus der wässerigen blauviolett. 

Lösung (1 + 9) ein farbloses, bald kristall- Versetzt man die wässerige Lösung 
iniseh erstarrendes Oel aus. Quecksilber- (1 +20) mit einigen Tropfen Silbernitratlösung, 
ehloridlösung ruft einen weißen, Jodlösung so tritt zunächst eine kräftige Violettfärbung 
einen braunen Niederschlag hervor. Silber- auf; nach kurzer Zeit scheidet sich metall
nitratlösung erzeugt in der wässerigen, mit isches Silber als grauschwarzer Niederschlag 
Salpetersäure angesäuerten . Lösung einen ab. 
weißen Niederschlag. Ein aus gleichen Teilen Die wässerige Lösung (1 + 20) darf durch 
salzsaurem p - Aminobenzoyldiäthylamino- Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetallsalze) 
äthanol und Quecksilberchlorür bereitetes nicht verändert werden und darf sieh, mit 
Gemisch schwärzt sich beim B'\feuehten mit verdünnter Schwefelsäure stark angesäuert, 
verdünntem Weingeist. auf Zusatz von Silbernitratlösung nicht trüben 

Wird eine Lösung von 0,1 g salzsaurem (Salzsäure). 
p-Aminobenzoyldiäthylaminoäthanol in 5 ccm Werden 0102 g Dimethylamino-Phenyl· 
Wasser mit 2 Tropfen Salzsäure, darauf mit dimethylpyrazolon in 5 ccm Wasser gelöst 
2 'fropfen Natriumnitritlösung versetzt und und der Lösung 2 Tropfen Sehwefelsllure 
das Gemisch in eine Lösung von 0,2 g und 2 Tropfen Natriumnitritlösung hinzu
iJ-Naphthol in 1 ccm Natronlauge und 9 ccm gefügt, so muß die Flüssigkeit nach dem 
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Verschwinden der blauvioletten Färbung farb
los bleiben (Phenyldimethylpyrazolon). 

Dimethylamino - Phenyldimethylpyrazolon 
darf beim Verbrennen höchstens 0,1 pZt 
Rückstand hinterlassen. 

Vor Licht geschützt aufzubewahren. 
Vorsichtig aufzubewahren. 

In der wässerigen Lösung ( 1 + 99) ruft 
Jodlösung einen braunen, Kaliumdichromat
lösung nach dem Ansäuern mit Salzsäure 
einen hellorangegelben Niederschlag hervor; 
Silbernitratlösung erzeugt in der mit Salpeter
säure angesäuerten Lösung einen weißen 
Niederschlag. 

Die Lösung von 0,1 g Tropakokai'n-
T r im et h y l b e n z o x y pi per i d i.1 um hydrochlorid in 2 ccm WaBSer zeigt nach 

h Y d r o c h I o r i cum. Zusatz von 3 ccm N atriumkarbonatlösung 
Salzsaures Trimethylbenzoxypiperidin. eine milchige Trübung, die beim Schütteln 

(CH3)3 • C5H7N. (0. CO .C6H5). HCI mit 10 ccm Aether vollständig verschwindet. 
Mol.-Gew. 283,65. Wird der Aether von der wässerigen Flüssig

keit getrennt und auf dem Wasserbade ver-
W eißes, kristallinisches Pulver von schwach dampft, 80 hinter bleibt ein farbloses Oel, das 

bitterem Geschmack, leicht löslich in Wein- beim Stehen über Schwefelsäure nach einiger 
geist und Chloroform, unlöslich in Aether. Zeit kristallinisch erstarrt. Dieser erstarrte 
Salzsaures Trimethylbenzoxypiperidin löst Rückstand, dessen alkoholische Lösung an
sieh in 30 Teilen Wasser; diese Lösung gefeuchtetes Lackmuspapier stark bläut, 
verändert Lackmuspapier nicht. schmilzt bei 490. 

In der wässerigen, mit Salpetersäure an- Versetzt man die Lösung von O,l g 
gesäuerten Lösung (1 +30) ruft Silbernitrat- Tropakokai'.nhydrochlorid in 1 ccm WaBBer 
lösung einen weißen Niederschlag hervor. 

0,1 g salzsaures Trimethylbenzoxypiperidin mit 2 Tropfen Salpersäure, so tritt beim 
muß sich in 1 ccm Schwefelsäure farblos Umschütteln bald Abscheidung eines weißen, 
1.. n ( · h v . · ) w· d kristallinischen Niederschlages ein. ose orgamsc e erunre1mgungen . 1r .. . . 
diese Lösung 5 Minuten lang auf etwa 1000 0,1 g Tropakokarnhydrochlor1d muß, m 
erwärmt 80 macht sich nach vorsichtigem l 5 ccm Wasser unter Zusatz von 3 Tropfen 
Zusatz ~on 2 ccm Wasser der Geruch des verdünnter Schwefelsäure gelöst, eine FlüBBig
Benzoesäuremethylesters bemerkbar. beim keit liefern, die durch 1 Tropfen Kalium
Erkalten scheiden sich reichlich Krist~lle ab permanganatlösung violett gefärbt wird. Bei 
die sich auf Zusatz von 2 ccm Weingeist Abschluß von Staub darf die violette Färb
wieder lösen. ung im Lauf einer halben Stunde kaum 

Wird 1 Tropfen der wässerigen Lösung eine Abnahme zeigen (fre~de Kok~basen). 
(1 + 99) mit 1 Tropfen Quecksilberchlorid- ~ügt man. sodann 1 ccm Kahumpermangana!
lösung versetzt so darf kein Niederschlag losung hmzu, so erfolgt nach kurzer Zeit 
entstehen (Kok~i'nhydrochlorid). Abscheidung von violetten, nadelförmigen 

S I Tr. th lb . 'd" f Kristallen. a zsaures 1me y enzoxyp1per1 m dar .. . . 
beim Verbrennen höchstens O 1 zt Rück- . 0,1 g Tropakok~mhydrochlond muß srnh 
stand hinterlasse ' p m 1 ccm Schwefelsäure ohne Färbung lösen. 

Vorsichtig auf~~bewahren. Tropak~_kai'nhydrochlorid darf beim . Ver-

Tropacocai:num hydrochloricum. 
Tropakokai'nhydrochlorid. 

(C6Ha. CO)C8H14ÜN. HCI 
Mol.-Gew. 281163. 

Farblose Kristalle oder weißes, kristallin- ; 
isches Pulver. 'l'ropakokai'nhydrochlorid ist 1 

in Wasser sehr leicht löslich, die Lösung\ 
verändert Lackmuspapier nicht. · 

Tropakokai'nhydrochlorid schmilzt bei 271 o 1 

unter Zersetzung. 

brennen hochstens 0,1 pZt Rückstand hmter
laBBen. 

Vorsichtig aufzubewahren. 

Unguentum Paraffini. 
Paraffinsalbe. 

Unguentum durum. 

Zu bereiten aus 
Ceresin 4 Teilen 
Flüssigem Paraffin 5 Teilen 
Wollfett 1 Teil. 

Paraffinsalbe ist gelblichweiß und hart. 
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U r e a d i a e t h y l m a l o n y l i c a. 
Dilithylmalonylharnstoff. 

<CO-NH"" 
(C2H5)2C /CO 

CO-NH 
Mol.-Gew. 184,12. 

Farblose, durchscheinende Kristallblättchen. 
Diäthylmalonylharnstoff ist geruchlos und 
schmeckt schwach bitter; er löst sich in 
170 Teilen Wasser von 15 ° und in 17 
Teilen siedendem Wasser, leicht in Wein
geist, Aether, Chloroform und Natronlauge. 
Die wässerige Lösung rötet Lackmuspapier. 

Schmelzpunkt 191 o. 
Wird 0,1 g Diäthylmalonylharnstoff 3 bis 

4 Minuten lang mit 5 ccm Kalilauge ge
kocht, so entwickeln sich Dämpfe, die rotes 
Lackmuspapier bläuen. Die kalt gesättigte 
wässerige Lösung des Dill.thylmalonylharn
stoffes wird durch Bromwasser, Jodlösung, 
Silbemitratlöeung nicht verändert, dagegen 
erzeugt eine Lösung von 1 Teil Queck
silberoxyd in 2,5 Teilen Salpetersäure einen 
weißen Niederschlag. 

Diäthylmalonylharnstoff muß sich in 
Schwefelsäure ohne Färbung lösen und darf 
sich auch beim Schütteln mit Salpetersäure 
nieht färben. 

Diäthylmalonylharnstoff darf bei vor
sichtigem Erhitzen nicht verkohlen und 
höchstens 011 Prozent Rückstand hinter
lassen. 

Vorsichtig aufzubewahren. 

Vaselinum album. 
Weißes Vaselin. 

Ein aus den Rückständen der Petroleum
destillation gewonnenes, gebleichtes Mineral
fett. 

Weißes Vaselin ist eine weiße, höchstens 
grllnlich durchscheinende, zähe Masse von 
gleichmäßiger, weieher Salbenkonsistenz. Es 
schmilzt beim Erwärmen zu einer klaren, 
farblosen, blau fluoreszierenden, geruchlosen 
Flilssigkeit. Unter dem Mikroskop erscheint 
es weder körnig noch kristallinisch. Es ist 
unlöslich in Wasser, wenig löslich in Wein
geist, leicht löslich in Chloroform und in 
Aether. 

Schmelzpunkt 35 ° bis 40 °. 
20 Teile heißes Wasser, die mit 5 Teilen 

weißem Vaselin geschüttelt worden sind, 

mßssen auf Zusatz von 2 'l'ropfen Phenol
phthale'inlösung farblos bleiben, dagegen auf 
weiteren Zusatz von 0,1 ccm 1/10-Normal
Kalilauge gerötet werden (Alkalien und 
Säuren). 

Eine Mischung aus 3 ccm Natronlauge 
und 20 ccm Wasser, die mit 5 Teilen 
weißem Vaselin unter Umschütteln zum 
Sieden erhitzt worden ist, darf nach dem 
Erkalten beim Uebersättigen mit Salzsäure 
keine Ausscheidung geben (verseifbare Fette 
und Harze). 

Wird weißes Vaselin mit der gleichen 
Ra.ummenge Schwefelsäure in einer mit 
Schwefelsäure gereinigten Schale zusammen
gerieben, so darf sich das Gemisch inner
halb einer halben Stunde höchstens bräunen, 
aber nicht schwärzen (organische Verunreinig
ungen). 

Vaselinum flavum. 
Vaselin. (Gelbes Vaselin.) 

Ein aus den Rückständen der Petroleum
destillation gewonnenes Mineralfett. 

Vaselin ist eine gelbe, durchscheinende, 
zähe Masse von gleichmäßiger, weicher 
Salbenkonsistenz. Es schmilzt beim Er
wärmen zu einer klaren, gelben, blau fluores. 
zierenden, geruchlosen Flüssigkeit. Unter 
dem Mikroskop erscheint es weder körnig 
noch kristallinisch. Es ist unlöslich in 
W aseer, wenig löslich in Wein geist, leicht 
löslich in Chloroform und in Aether. 

Schmelzpunkt 35 o bis 40 o. 
20 Teile heißes Wasser, die mit 5 Teilen 

Vaselin geschüttelt worden sind, müssen auf 
Zusatz von 2 Tropfen Phenolphthale'inlösung 
farblos bleiben, dagegen auf weiteren Zu
satz von 0,1 ccm 1/ 10-Normal-Kalilauge ge
rötet werden ( Alkalien und Säuren). 

Eine Mischung von 3 ccm Natronlauge 
und 20 ccm Wasser, die mit 5 Teilen Va
selin unter Umschütteln zum Sieden erhitzt 
worden ist, darf . nach dem Erkalten beim 
Uebersättigen mit Salzsäure keine Aus
scheidung geben (verseifbare Fette und 
Harze). 

Wird Vaselin mit der gleichen Raum· 
menge Schwefelsäure in einer mit Schwefel
säure gereinigten Schale zusammengerieben, 
eo darf sich das Gemisch innerhalb einer 
halben Stunde höchsten bräunen, aber nicht 
schwärzen ( organische Verunreinigungen). 
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Uebersicht über die Vorschläge zur Neuaufnahme 
und Streichung einzelner Arzneimittel in der 

Neuausgabe des Arzneibuchs. 

I. Zur Neuaufnahme in das Arzneibuch sind 
vorgeschlagen : 

Acetum Sabadillae 
Acidum acetylo-salicylicum 
Acidum gallicum 
Aether chloratus 
Aetbylmorpbinum hydrochloricum 
Arnylum Oryzae 
Argentum colloidale 
Argentum protei'nicum 
Bacilli 
Benzaldehyd 
Benzoylaethyldimetbylaminopropanolum 

hydrochloricum (Stovai:n) 
Bismutum nitricum 
Calcium hypopbosphorosum 
Cerata 
Cbartae 
Cbloroformium pro narcosi 
Collem plastra 
Collemplastrum adhaesivum 
Collemplastrum Zinci 
Cortex Rhamni Purshianae 
Cortex Simarubae 
Diacetylmorphinum hydrochloricum 
Emplastrum saponatum salicylatum 
Emnlsio Olei Jecoris Aselli composita 
Extractum Cascarae Sagradae fluidum 
Extractum Chinas fluidum 
Extractum Granati fluidum 
Extractum Simarubae fluidum 
Folia Coca 
Gelatinae 
Guajacolum carbonicum 
Hexamethylentetraminum 
Hydrargyrum sulfuratum rubrum 
Hydrogenium peroxydatum solutum 
Lactyl phen etidinum 
Liquor Aluminii acetico-tartarici 
Liquor Ferri oxychlorati dialysati 
Methylenum ditannicum 
Mucilagines 
Natrium acetylo-arsanilicum (Arsacetin) 
Natrium arsanilicum (Ato:xyl) 
Natrium hypophosphorosum 
Natrium mtrosum 
Olea medicinalia 
Oleum .Arachidis 
Oleum Sesami 
Opium pulveratum 
Paraminobenzoyldiaethylaminoaethanolum 

hydrochloricum (N ovokai:n) 
Pastae 
Pasta Zinci 
Pasta Zinci salicylata 
Phenolphthalein um 
Pulveres mixti 
Pyrazolonum dimethylaminophenyldime

thylicum (Pyramiden) 
Sapones medicinales 
Semen Sabadillae 

Serum antitetanicum 
Solutio Natrii chlorati physiologica 
Spirituosa medicinalia 
Spiritus Saponis kalini 
Styrax depuratus 
Tannalbinum 
Tanninum acetylicum (Tannigen) 
Tbeophyllinum 
Trnctura Ipecacuanhae 
Traumaticinum 
Trimethylbenzoxypiperidinum hydrochlor-

icum (Eukai'n B) 
Trituration es 
Tropacocainum hydrochloricum 
Unguentum Argenti colloidalis 
Unguentum molle 
Urea diaetbylmalonylica 
Vaselinum album 
Vaselinum flavum 
Vina medioinalia 

II. Zur Streichung sind vorge-
schlagen: 

Acidum hydrobromioum 
Albumen Ovi siccum 
Ammonium chloratum Ierratum 
Aqua Picis 
Cereoli 
Eixir amarum 
Ferrum citricum oxydatum 
Ferrum sesquichloratum 
Folia Jaborandi 
Folia Nicotianae 
Fructus Papaveris immaturi 
Fructus Rhamui catharticae 
Fructus Vanillae 
Fungus Chirurgorum 
Herba Cochleariae 
Herba Conii 
Liquor Ammonii acetici 
Liquor Ferri oxychlorati 
Lithium salicylicum 
Oleum Olivarum commune 
Oleum Papaveris 
Plumbum aceticum crudum 
Rotulae Menthae piperitae 
Rotulae Sacchari 
Semen Erucae 
Sirupus Papaveris 
Spiritus Cochleariae 
Styli caustici 
Tartarus boraxatus 
Unguentum .Adipis Lanae 
Vinum Colchici 
Vinum Ipecacuanhae 

III. Folgen de A e nder un gen der am t
li che n lateinischen Namen sind vor

geschlagen: 
statt 

Balsamum Nucistae 
Formaldehydum solutum 
Herba Hyoscyami 
Paraldehydum 
Radix Rhei 

jetzt 
Ceratum Nucistae 
Formaldehyd solutus 
Folia Hyoscyami 
Paraldebyd 
Rhizoma Rhei 
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IV. Folgende Artikel werden zu 
einem Artikel vereinigt: 

A.ether und Aether pro naroosi - Aether 
Chloroformium und Chloroformium pro nar

cosi - Chloroformium 
Cereoli und Styli oaustioi - Baoilli. 

Ueber die 
elektrische Disoziation und 

physiologische Wirksamkeit 
von Pepsin und Trypsin. 

Jacques Loeb geht· von der Annahme 
aus, daß das Pepsin eine schwache Base 
nnd das Trypsin eine schwache Säure ist, 
wodurch die Möglichkeit von Salzbildung 
dieser Körper gegeben ist; in diesem Um
stande sieht Verf. die Ursache der Erhöhung 
der Wirksamkeit von Pepsin durch Säure 
und von Trypsin durch Alkali. Als Salze 
von schwacher Base und Säure sind sie 
viel weitgehender disoziiert als die schwachen 
Basen und Säuren selbst. In der Voraus
setzung, daß durch die Salzbildung die 
Dissoziation der Fermente und damit die 
Zahl der für ihre Wirkung allein in Be
tracht kommenden Ionen (Fermentionen) 
vermehrt wird, schließt Verf., daß durch 
Zusatz von Alkali die Wirksamkeit des 
Trypsins erhöht wird. 

Die Richtigkeit obiger Annahme des V erf. 
von der Salzbildung vorausgesetzt, könnte 
über manche Schwierigkeit der Enzymchemie 
hinweghellen. D. Berichterst. Sehw. 

Bwchem. Ztschr. 19. 

Ueber Fehlerquellen 
bei der maßanalytischen Arsen

bestimmung nach 

geben. Die zur Neutralisation der bei der 
Destillation mit übergehenden Salzsäure ver
wendete Natronlauge ist auf Freiheit von 
oxydierend wirkenden Körpern, wie Nitrat, 
Nitrit und Chlorat, zu prüfen, da sonst ein 
Teil der arsenigen Säure oxydiert wird und 
für die Bestimmung verloren geht. Man 
findet diese Verunreinigung dadurch, daß 
man 150 bis 200 ccm konzentrierte Salz
säure mit einer gemel!lsenen Menge Arsenig
säurelösung versetzt, mit der betreffenden 
Natronlauge neutralisiert und dann titriert. 
Man muß dann die gleiche Jodmenge brau
chen, wie bei der direkten Titration der 
gleichen Menge Arsenlösung. Zum Ersatz 
der Natronlauge wurde Ammoniak versucht. 
Es ergab sich aber, daß dieses bisweilen 
Pyrrol und andere organische Basen ent
hält und dann gleichfalls für diesen Zweck 
nicht verwendbar ist. Das Pyrrol macht 
sich durch Rotfärbung der Lösung bemerk
bar, wenn man etwa 100 ccm konzentrierte 
Salzsil.ure mit der gleichen Menge Wasser 
verdünnt, mit Ammoniak neutralisiert und 
wieder schwach ansäuert. Das Pyrrol 
addiert Jod und beeinflußt so das Analysen-
ergebnis. -he. 

Ohem.-Ztg. 1909, 1114. 

vorangegangener Destillation 
berichtet Dr. L. Brandt. Als Indikator 
soll reine frisch bereitete Stärkelösung, nicht 
Jodzinkstärkelösung verwendet werden. Es 
könnte sonst das schwerlösliche Zinkarsenit 
ausfallen und einen Arsenverlust herbeütihren. 
Ferner darf nicht zu wenig Stärkelösung 
angewendet werden, weil sonst bei der 
großen FJüBBigkeitsmenge ein kleiner Jod
überschuß nicht ein deutliches Blau, sondern 
nur einen allmählich zunehmenden bläulichen 
Schimmer hervorruft, sodaß der Endpunkt 
undeutlich wird. • 5 ccm einer 2 proz. Stärke
lösung werden als geeignete Menge ange-

Zur raschen und genauen 
Bestimmung des Alkoholgehalts 
von Flüssigkeiten, wie Maische, Spiritus, 
Branntwein, Bier, Wein usw., soll nach 
einem Patente für H. Kapeller ein be
stimmtes Volumen der zu prüfenden Flüssig
keit mit einer zu diesem in vorherbestimm· 
tem V erh!Utnisse stehenden Menge Aether 
versetzt werden. Nach dem Umschütteln 
wird sich eine ätheralkoholische Schicht von 
der wässerigen Schicht absetzen und nun 
soll durch allmählichen Zusatz von reinem 
Alkohol aus einem Meßgefäß die Trennugs
fläche zum Verschwinden gebracht werden. 
Die Teilung des Gefäßes zeigt den Prozent
gehalt der Flüssigkeit an Alkohol an. 

(Wie weit die Genauigkeit dieses Ver
fahrens reicht, ist nicht zu ersehen. Jeden
falls erscheint es mir zweifelhaft, ob nicht 
die Menge und Art des Extraktgehaltes auch 
hier Einfluß auf das Ergebnis haben wird. 
Berichterstatter.) -he. 

Chem. Industrie 1909, 594. 
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Nahrungsmittel•Chemie. 

Ueber die Bestimmung der zum Teil auf die geringe Löslichkeit des 
Bernsteinsäure im Wein Bariumsuccinates iti 80 proz. Alkohol. Außer-

veröffentlichen von der Heide und Steiner dem vermuten die Verfasser auf grund an
eine Arbeit. Die bisher vorgeschlagenen gestellter Versuche, daß durch die Anwesen
Verfahren Jassen sich in folgende drei heit oxydierbarer Stoffe die Bernsteinsäure 
Gruppen einteilen: weniger widerstandsfähig gegen Kaliumper-

1. Ex t r a kt i O n s verfahren, bei denen manganat wird, dessen Reduktionsprodukte 
die Bernsteinsäure mit Alkohol oder Aether wahrscheinlich als positive Katalysatoren 
dem Weinextrakt entzogen und dann in wirken. 
Form eines Salzes bestimmt wird; sie er- Unter Berücksichtigung der von ihnen 
wiesen sich als wenig brauchbar. gemachten Beobachtungen gelangten die 

2. F ä II u n g s v erfahren, nach denen Verff. zu folgendem Verfahren. 
die Bern&teinsäure in Form eines unlöslichen 50 ccm Wein werden in einer Porzellan
Salzes zunächst zusammen mit anderen or- schale von etwa 200 ccm Fassungsraum 
ganischen Säuren von den übrigen Wein- i durch Eindampfen auf dem Wasserbade ent
bestandteilen abgetrennt und nach Entfern- f geistet. Hierauf versetzt man mit 1 ccm 
ung dieser Säuren in Form eines Salzes 10 proz. Bariumchloridlösung und fügt nach 
isoliert wird. Zusatz von 1 Tropfen alkoholischer Phenol-

Sie sind sehr umständlich und genügen phthalei:nlösung fein gepulvertes Barium
selbst bescheidenen Ansprüchen an Genauig- hydroxyd in kleinen Anteilen so lange zu, 
keit nicht. bis eintretende Rotfärbung das Ueberschreiten 

3. 0 x y da t i o n s verfahren, die sich des N eutralisationspunktes anzeigt. Während 
darauf gründen, daß Bernsteinsäure von allen dieser Behandlung wird möglichst genau 
in Betracht kommenden Säuren allein eine auf 20 ccm eingeengt, zu welchem Zwecke 
gewisse Beständigkeit gegen Permanganat man in der Schale vorher eine Marke an
besitzt. Nach vollzogener Oxydation der gebracht hat. Ist ein zu großer Barytüber
störenden organischen Stoffe wird die Bern- schuß zugesetzt worden, so entfernt man 
steinsäure extrahiert oder gefällt. ihn vor dem Alkoholzusatz dadurch, daß 

Kunx fällt, von 150 ccm Wein aus-1 man unter gleichzeitigem Rühren der FJüssig
gehend, nach der Entgeistung durch fein keit Kohlensäure auf die Flüssigkeitsober
gepulvertes Bariumhydroxyd gewisse wasser- fläche strömen l!i.ßt. 
unlösliche Bariumverbindungen der Wein- Durch diese Ueberführung des Barium
extraktivstoffe, und füllt zum ursprünglichen hydroxyds in Karbonat wird die spätere 
Volumen auf. Nachdem etwa vorhandene Filtration sehr begünstigt. Nach dem Er
Ester durch Kochen am Rückflußkühler ver- kalten werden unter eifrigem Umrtthren 85 
seift worden sind, dampft er vom Filtrat ccm 96 proz. Alkohols zugegeben. Hierdurch 
100 ccm auf 20 ccm ein und fällt mit werden neben anderen Bestandteilen die 
80 ccm 9 6 proz. Alkohol. Bariumsalze der Bernstein-, Wein- und 

Bei der Nachprüfung dieses Verfahrens Aepfelsäure quantitativ niedergeschlagen, 
zeigte es sich, daß Verluste von 10 bis 20 während die der Milchsäure und Essigsäure 
pZt Bernsteinsäure nicht zu vermeiden sind. in Lösung bleiben. Nach mindestens 2-
Eine Vereinfachung des Kunx'schen Ver- stündigem Stehen wird der Niederschlag ab
fahrens, die in dem Weglassen der Vorbe- filtriert und einige Male mit 80 proz. Alkohol 
handlung mit Bariumhydroxyd und in der ausgewaschen, da hierdurch besonders bei 
Behandlung des entgeisteten Weines mit extraktreichen Weinen die spätere Oxydation 
Bariumchlorid und schwachem Alkalisch- erleichtert wird. Ein sorfältiges Ueberspttlen 
machen mit Bariumhydroxyd bestand, führte des Niederschlages von der Schale auf das 
auch nicht zum gewttnschten Ziele. Dieser Filter ist unnötig, weil nunmehr der ge
U ebelstand beruhte zum Teil auf der Mangel- samte Niederschlag mit heißem Wasser von 
haftigkeit der Aether - Extraktionsapparate, , dem Filter in dieselbe Schale zurtlckgespritzt 
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wird. Der Schaleninhalt wird zur vollständ- Unter Verwendung von Phenolphthaleln 
igen Entfernung des Alkohols auf dem neutralisiert man hierauf mit einer völlig 
siedenden Wasserbade eingeengt und als~ halogenfreien 1/ 10-Normal-Lauge, führt den 
dann unter gleichzeitigem weiteren Erhitzen Inhalt des Becherglases in ein 100 ccm
mit je 3 bis 5 cem 5 proz. Kaliumperman- Meßkl>lbchen liber, versetzt mit 20 ccm 1/10-

ganatlösung so lange versetzt, bis die rote Normal-Silbernitratlösung und füllt unter 
Farbe 5 Minuten bestehen bleibt. Man gibt tüchtigem Umschütteln bis zur Marke auf. 
jetzt nochmals 5 eem der Kaliumperman- Man filtriert vom ausgefallenen bernstein
ganatlösung hinzu und läßt weitere 15 Mi- sauren Silber ab, bringt 50 ccm des Filrates 
nuten einwirken. Bei einem etwaigen aber- in ein Becherglas und titriert nach Zusatz 
maligen Verschwinden der Rotfärbung ist\ von Salpetersäure und Eisenammoniumkali
diese letzte Operation zu wiederholen. alaunlösung mit 1/10-N.-Rhodanammoniumlös-

Nach beendeter Oxydation zerstört man ung das ilberschlissige Silbersalz zurück. Hat 
den Ueberschuß an Kaliumpermanganat man 50 ccm Wein verarbeitet, zur Titra
durch schweflige Säure. Nach dem Ver- tion der mit Aether ausgezogenen Säuren 
schwinden der Rotfärbung säuert man vor- 20 ccm 1/1o·Normal-Silbernitratlösung vorge
sichtig mit 25 proz. Schwefelsäure an und legt und zur Zurlicktitration von 50 ccm 
f!!.hrt dann fort, schweflige Säure zuzusetzen Filtrat c ccm 1/10-Normal-Rhodanammonium
bis auch der Braunstein gelöst ist. ' lösung verbraucht, so sind in 100 ccm Wein 

Alsdann dampft man auf etwa 30 ccm Y = 0,0236a Gramm Bernsteinsäure ent
ein, fßhrt die Flliseigkeit mit.samt dem vor- halten, wobei a = 10- e ist. 
handenen Niederschlag von Bariumsulfat Das Verfahren eignet sich auch für Mmite 
mit Hilfe der Spritzflasche quantitativ in und stark zuckerhaltige Weine, die genau 
einen Aetherperforationsapparat über, indem wie oben beschrieben ohne Abänderung des 
man durch Zusatz von 40proz. Schwefel- Verfahrens behandelt werden. (Kunx gibt 
säure dafür sorgt, daß die Flüssigkeit etwa im Gegensatz hierzu an, daß sich sein Ver-
10 pZt freie Schwefelsäure enthält. fahren bei zuckerhaltigen Weinen nicht an-

N ach 9 Stunden kann in den meisten wenden lasse.) Zum Schluß geben Verff. 
Fällen die Perforation als beendet angesehen noch eine Reihe von Beleganalysen. 
werden. Nach 12 Stunden ist mit Sicher- Die aus einem Naturwein als Bernstein
heit die Bernsteinsäure quantitativ in den säure ermittelte Substanz wurde zur Identi
Aether libergegangen. Der Kolbeninhalt fizierung auf Ton getrocknet. Die zurlick
wird mit Hilfe von etwa 20 ccm Wasser bleibenden Kristalle zeigten den Schmelz
in ein Becherglas llbergeflihrt, worauf man punkt 179 bis 180 o (Reine Bernsteinsäure 
den Aether unter Vermeidung des Siedens, schmolz am gleichen Thermometer bei 181 
das mit Verspritzen verbunden ist, am besten bis 182 o). 
durch Stehenlassen an einem warmen Ort I Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
verdunstet. 1909, XV II, 29 l. Mgr. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Spirosal und Coryfi.n in der 
Ohrenheilkunde. 

Lubinski in Berlin hat das S pi r o s a I, 
den Monosalizylsäureester des Aethylenglykols, 
in der Behandlung der Gehörgangsfnrun
knlose sehr brauchbar gefunden. Ein etwa 
2 cm breiter steriler Gazastreifen wird mit 
der Flilssigkeit getränkt und vorsichtig 
mittele einer schlanken Ohrpinzette zwischen 

die geschwollenen und schmerzhaften Stellen 
des äußeren Gehörganges in· die Tiefe ge
schoben. Nach einigen Tagen ist sehr bald 
eine deutliche Abnahme der Schmerzen und 
des Entztindungsprozessee festzustellen. Bei 
bereits bestehender eitriger Absonderung aus 
der furnnkulös erkrankten Stelle muß eine 
sorgfältige antiseptische Reinigung voran
gehen. Verwendet wird Spirosal rein oder, 
da dasselbe bei kühlerer Temperatur leicht 
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erstarrt, eine S pi r o s a I a 1 k oh o I m i s c h -
u n g 10: 20, gleichwertig mit « S p ir os al
l ösu ng Bayer, Or:iginal pack un g.» 

Co r y f in ist der Aetbylglykolsäureester 
des Menthols und bildet ein ähnliches Mittel 
wie der Migränestift, aber mit langanhalten
der Wirkungsweise. In Fällen von nervösem 
Ohrenjucken oder desjenigen stechenden, 
juckenden Ohrenreizes in der Tiefe des 
äußeren Gehörganges, welcher durch 'l'rocken
beit beziehungsweise mangelhafte Absonder
ung der Drüsen des äußeren Gehörganges 

bedingt ist, hat ein mit Coryfin getränkter 
W attebauscb, in den Gehörgang eingeführt, 
den Juckreiz meist sofort beseitigt. Ver
ordnet wird das Coryfin «Bayer>: Coryfin 
1,0, Vaselin 3,0, Lanolin anbydr. 2,0. Sehr 
zweckmäßig läßt sieb auch das Coryfin in 
Verbindung mit Spirosal für die erwähnten 
Krankheitszustände anwenden, indem man 
z. B. verordnet: Spirosal, Coryfin ää 5,0 oder 
Spirosal, Coryfin aa 2,5, Vaselin 3,0, Lanolin 
anbydr. 2,0. 

Therap. d. Gegenw. Okt. 1909. Dm. 

Photographische Mitteilungen. 

Lentapapier. 1 

Ein unschätzbares Hilfsmittel bietet das 
Lentapapier für alle diejenigen, die häufig in 
die Lage kommen, eine graphische Darstell
ung schnell und genau ohne Apparate 
kopieren zu müssen. Will man z. B. auf 
der Reise von einem Urbild ein Papier
negativ machen, so bedeckt man das Original 
mit der licht empfindlichen Schichtseite des 
Lentapapieres und preßt dieses mit einer 
etwas größeren Glasscheibe fest an. Hierauf 
belichtet man durch Glasplatte und Lenta
papier hindurch bei Tageslicht 5 bis 15 
Sekunden, bei Gasglühlicht einige Minuten 
bei 1/ 2 m Abstand von der Lampe. Die 
richtige Expositionszeit findet man bei einigen 
Vorversuchen. Das belichtete Lentapapier 
muß dunkel aufbewahrt werden. Will man 
von dem Papiernegativ Positivdrucke machen, 
so legt man es auf einer weichen Unter
lage mit einem andern Lentablatt zusammen 
Schiebt gegen Schiebt in einen Kopierrahmen 
und belichtet an der Gaslampe durch das 
Negativblatt. Nun entwickelt, fixiert, wässert 
und trocknet man wie gewöhnlich. Das 
Verfahren kann von denjenigen Personen 
angewendet werden, die sonst mit Photo
graphie nichts zu tun haben. Künstlerische 
Erfolge darf man sich natürlich nicht davon 
versp~echen. Am besten kopieren Strich
zeichnungen, Schriften; Halbtöne gelingen 
selten gut. Störende Unreinheiten können 
durch mehrmaliges Umkopieren abgeschwächt 
und die Kontraste verstärkt werden. 

«Das Bild», J. V, Nr. 8. Bm. 

Alte Photographien wieder 
aufzufrischen. 

In manchen Familien befinden sich mit
unter alte oder vergilbte Photographien, die 
man gern vor weiterem Verfall retten möchte. 
Ein zuverlässiges Mittel hierfür hat man 
zwar noch nicht gefunden, doch hat von den ver
schiedenen Versuchen, die gemacht worden 
sind, sich folgendes Verfahren am besten be
währt. Das Bild wird vorsichtig von seiner 
Unterlage losgelöst, gut ausgewaschen und 
dann in einer Mischung von 

3 g Kaliumbichromat 
3 g Chlornatrium 

100 ccm Wasser 
2 ccm Salzsäure 

ausgebleicht. Hierauf wird das Bild aber
mals gut gewässert. Geschwärzt wird es 
durch ein gewöhnliches Entwickler-Präparat 
und zum Schluß nochmals gewaschen. 

Nasse Kopien 
schnell zu trocknen. 

Bm. 

Mancher Amateurphotograph weiß sich oft 
keinen Rat, wie er nasse Abzüge schnell 
trocknen kann. Am einfachsten wird dies 
bewerkstelligt, wenn man eine Petroleum
lampe anzündet, an den erwärmten Lampen
schirm die Bilder andrückt und mit einem 
reinen Tuche glattstreicht. bie nassen Ab
züge werden auf diese Weise sehr bald 
trocken sein ; man kann sie nun auf Karton 
kleben und dieser wird flach bleiben. Nasses 
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Papier hat die Eigenschaft, sich beim Trock-1 Karton auf, so muß sich dieser krümmen, 
nen zusammenzuziehen. Bestreicht man nasse weil sich das Bild während des Trocknens 
Kopien mit Kleister und legt sie auf trockenen immer mehr zusammenzieht. Bm. 

B ü c h e r • c h a u. 

W. Roth's Jahresbericht über die Leist· 
ungen und Fortschritte auf dem Ge
biete des Militär • Sanitätswesens. 
33.Jahrgang. BerichtfürdasJahr 1907. 
- XII und 115 Seiten gr. so. Berlin 1909, 
Ernst Siegfried Mittler &: Sohn. -
Preis : 3 Mark. 

Lohnwesen, das Kartensystem, Kalkulation, Ren
tabilitätsberichte, Montagewesen; im Kapitel 
«technische Organisation » kann ich den Ab
schnitt Sparsystem nicht verlassen, ohne einige 
goldene Worte daraus wiederzugeben. cDer 
Mensch ist seines Glückes Schmied», das ist ein 
ebenso ernstes wie wahres Sprichwort; wenn 
der Mensch zu etwas kommen will, so muß er 
arbeiten, denn von nichts kommt nichts; der 

Die in dem (Pharm. Zentralh. !JO [1909), 229) eine arbeit. t mit der Hand, der andere mit dem 
besprochenen Jahrgange eingeführte Beschränk- Kopf, aber arbeiten muß jeder, wenn er einen 
ung des Berichtstoffes auf das Heeres-Heilwesen Erfolg erzielen, Achtung vor seinen Mitmenschen, 
ist als bewährt im vorliegenden Jahresberichte und Befriedigung vor sich selbst erlangen will. 
beibehalten worden und hatte eine weitere Her- Man spricht so viel von Genie; Genie ist aber 
absetzung des Verkaufspreises zur Folge. Leider nichts weiter als eine intensive Arbeitskraft, sowie 
verspätete sich die Herausgabe wegen der Zu- das Können und Wollen, dauernd und anstren
rückverlegung der Schriftleitung nach Berlin und gend zu arbeiten. «Strecke Dich nach der Decke» 
des Ausscheidens des verdienten Hauptmitarbeiters und «Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not>. 
Körting um ein volles Jahr. Dem Inhalte konnte I Die Sparsamkeit bewahrt uns in schlim~en Tagen 
bei der erwähnten Beschränkung erhöhte Sorg- vor Sorge und Elend, vor der Not, die unseren 
falt gewidmet werden; auch lreß sich bessere Besitz den Händen der Pfandleiher und Wucherer 
Abrundung und größere Vollständigkeit erzielen. überliefert. Damit auch dem Arbeiter Gelegen
Es scheint auch die in der angeführten Be- heit gegeben wird, seine Ersparnisse in kleinen 
eprechung erwähnte Bitte um Einsendung von Beträgen nutzbringend anzulegen, werden in den 
Sonderabzügen seitens der Verfasser Erfolg ge- meisten industriellen Werken freiwillige und 
habt zu haben. Die Tageszeitungen finden SJCh '.l:wangssparkassen eingerichtet, deren Anlage 
eingehender , als bisher berücksichtigt. Daß eingehend besprochen wird. 
dies ~in~eitiß g~schieht, liegt_ an~?hein~nd an der Ein Werk, in welchem derartige Ansichten 
Schwier1gke1t, emen Ueberbhck uber die gesamte vertreten und Winke erteilt werden macht 
Tagespresse zu gewinnen. Letzteren würden Schule es erscheint wie ein Retter in der Not. 
jed?ch die gerade i~. Berlin ausgebildet~n Nach- Im let~ten Teil, der allgemeinen Organisation, 
weisstellea, deren alteste (Ar!Jus) seit bald 2 finden wir in der gleichen eingehenden Weise 
Ja.~r~ehnten besteht, gegen germges Entgelt er- die Korrespondenz, Stenographie und Schreib
moghchen. y. maschine, die Rechenmaschine, das Offerten

Die Organisation der Fabrikbetriebe. Von 
Albert Johanning. 3. verbesserte und 
erweiterte Auflage. 174 Seiten mit 56 
in der Praxis bewährten Formularen. 
Braunschweig, Friedr. Vieweg &: Sohn. 
Preis: gebunden 3 Mark. 

«Ein flüohtiger Blick durch das Inhaltsverzeich
nis genügt, um uns zu üben:eugen, daß wir es 
hier mit einem Organisator zu tun haben, der 
auf grund langjähriger Praxis weiß, welche An
forderungen ein moderner Fabrikbetrieb an die 
Organisation stellt. Die vorzügliche Monographie 
ist in erster Linie für den jungen Ingenieur 
geschrieben, aber auch für den Fabrikanten, Tech

wesen, die Post und die Registratur behandelt. 
«Ein Anhang enthält 56 in der Praxis bewährte 
Formulare, auf die im Text verwiesen ist, und 
die allein schon, weil in der Praxis erprobt, 
eine Fülle von wertvollen Erfahrungen in sich 
schließen.» J. Pr. 

Traite d'Hygien.e pratique (methodes de 
recherches), par le docteur Fr. Schoofe. 
A vec 216 figures intercalees dans Je texte. 
Paris 1908. Librairie J.-B. Bailliere 
et fils, 10 rue Hautefeuille pres du 
Boulevard St. Germain. Preis geheftet: 
9 Mk. 60 Pf. 

niker und Gewerbetreibenden enthält das Werk Der erste Teil enthält eine allgemeine Be
eine Fülle des Wissenswerten. Der erste Teil schreibung der physikalischen, chemischen, mikro
umfaßt die kaufmännische, der zweite die tech- skopischen und bakter1olog1schen Arbeiten, 
nische, der dritte die allgemeine Organisation. die in der Praxis de:t Hygiene Verwendung 
Es werden n. a. im ersten Teil besprochen das I finden. 
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])er zweite Hauptteil umfaßt zwölf Kapitel 
die der U n t e r s u c h u n g der Luft, des Bo
dens, des Trinkwassers , der Abwässer; der 
Wohnungshygiene, der Untersuchung der Ge
webe, der Körperpflege, der Nahrungsmittel
untersuchung, der Desinfektion, der Säuglings
fürsorge gewidmet sind, und die schließlich noch 
die Hygiene in Industrie und Gewerbe und die 
medizinische und demographische_ Statistik be
handeln. 

Die in dem Buche angegebenen Methoden 
sind im hygienischen Institut der Universität 
Liege erprobt und für zweckmäßig befunden 
worden. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis 
am Schlusse des Buches erleichtert seinen Ge-
brauch. R. Th. 

Taschenbuch für praktische Untersuch
ungen der wichtigsten Nahrungs- und 
Genußmittel. Von Mr. .Emanuel 
Senft. Wien und Leipzig 1910. 2.Aufl. 
mit 7 Tafeln. 105 Seiten. Verlag von 
Josef Saf nr in Wien. Preis: 2 Mk. 
40 Pf. 

«Das Büchlein bildet ein Skelett der Vorträge 
über die praktische Untersuchung der wichtig
sten Nahrungs- und Genußmittel, welche für 
den Militärarzt in Betracht kommen. Es soll 
den Schülern der militärärztlichen Applikations
schule bei ihren im Laboratorium der Schule 
vorgenommenen .Arbeiten als Behelf dienen.» 
Unter dieser Voraussetzung ist die Zusammen
stellung der von Prof von Forstburg gehaltenen 
Vorträge durch den Verf. als ein guter Weg
weiser zu begrüßen , der die Untersuchungs
methoden, soweit sie für den genannten Zweck 
erforderlich erschllinen, in leicht verständlicher 
Form behandelt. In der kleinen Schrift sind 
die Kapitel: Milch, Wein, Bier, Spirituosen, 
Essig, Mehl m1d Wasser klar beschrieben und 
im .Anhang finden wir die Pettenkofer'sche Be
stimmungsmethode der Kohlensäure in der Luft. 
Besonders hervorgehoben seien die typisohen 
Tafelbilder, welche charakterische Zeichnungen 
in bezug auf die mikroskopische Wasser- und 
Mehluntersuchung bringen. Diese Bilder ent
stammen zum Teil der bewährten Feder des 
Herrn Verf., zum Teil lehnen sie sich den Abbild
ungen nach Tschirch und nach Vogl an. In 
Tafel V und VI finden sich die verschiedenen 
Stärkesorten und die morphologische Struktur 
der Getreideausreuter, auf Tafel I und IV sind 
die typi~chen Formen der Pilze und Diatomeen, 
Infusorien und Algen abgebildet, sowie anorgan
ische und organische Stoffe. Bei Milch hätte 
die Methode der Fettbestimmung nach GoUlieb-

dem Fehlen der Fettanalyse eine kleine Lücke 
erblicken muß. Schließlich sei noch auf einen 
lapsus hingewiesen, indem auf Seite 12 das .Aequi
valentgewicht der Salzsäure mit 36 angegeben 
ist. J. Pr. 

Meyer's Großes Konversations - Lexikon. 
Ein Nachschlagewerk des allgemeinen 
Wissens. Sechste, gänzlich neubearbei
tete 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 Farbendrock
tafeln und 300 selbstständige Karten
beilagen) sowie 130 Textbeilagen. 20 
Bände in Halbleder gebunden zn je 10 
Mark. (Verlag des Bibliographischen 
lnstitus in Leipzig und Wien.) 

Die vorliegenden zwei Bände IX und X, von 
Hautgewebe bis Kimono reichend , enthalten 
neben Abbildungen im Text zahlreiche Tafeln 
in Bun1,- und Schwarzdruck, auch viele Aufsätze 
aus den Gebieten (Pharmakognosie, Chemie, 
Botanik, Zoologie, Technik usw.) die für unsere 
Leser von besonderem Werte sind ; zu nennen 
sind hier u. a. folgende: Hefe, Heizung, Honig, 
Holz, Indigo, Katechu, Kalisalzbergbau*, Kam
pher, Kartoffel*, Kontrolkasse, Keimung*, Hunde*, 
Kiefer, Kautschukpflanzen, Hühner*, Huftiere, 
Insektenfressende Pflanzen*, Hochzeitskleid* der 
Vögel und Fische, Kaffee, Katzen*, Käfer, Kak
teen*, Katzen*, Hydromedusen*, Kesselstein, 
Hopfen usw. 

Aus dem Gebiete der Geographie sind zu er
wähnen: Kanada, Irland, Island, Kairo, Kassel, 
Japan mit ausführlicher Schilderung seiner 
Literatur und Kunst*, ferner Italien in einer 
mustergiltigen umfassenden Monographie, weiter 
unsere Kolonien Kamerun, Karolinen, Kiautschou. 

Wunderschöne Abbildungen sind den vor
stehend und nachstehend mit einem "' versehenen 
Abhandlungen beigegeben, außerdem viele Karten 
und Pläne. 

Aufmerksamkeit werden auch die Biographie 
von .A. W. von Hofmann, ferner die Abhand
lungen über Invaliditäts-Versicherung, Kohle*, 
Homöopathie, Himmel, Kramik*, Industrie
pflanzen* erregen, wie überhaupt der Nutzen 
des « Meyer» bei den sich täglich aufdrängenden 
Fragen einer weiteren Begründung nicht mehr 
bedarf. s. 

Röse, bei Wasser die Härtebestimmung nach Preislisten sind eingegangen von: 
Wartha angegeben sein dürfen. Die Kurkuma-
reaktion ist für den Nachweis von Borsäure ein- J. D. Riedel-Berlin: Preisveränderungen aus 
facher als die Flammenreaktion. Indes vermag den ~onaten Januar und Februar 1910 ZU!' 

das originelle Werkchen den beabsichtigten I Haupthste G. Nr. 1. 
Zweck vollauf zu erfüllen, wenn Ref. auch in, ____ _ 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Anklebezettel für Standgefäße ·J schriftlich 
zur Verhütung, daß statt der mit ,-------------

einzutragen ! ) beigegeben : 

Wortschutz versehenen Arznei
mittel andere chemisch gleich zu
sammengesetzte abgegeben wer-

den können. 
In der Deutschen Arzneitaxe für 

1910 findet sich auf Seite 18/19 ein 
Verzeichnis der Arzneimittel, die unter 
ihrer mit Wortschutz versehenen Be
zeichnung und unter ihrem wissenschaft
lichea Namen in die Preisliste der Arz
neimittel aufgenommen worden sind. 

Es ist empfehlenswert, durch einen 
am Standgefäß in der Apotheke wie 
auch am Vorratsgefäß angebrachten 
Zettel aufmerksam zu machen, daß das 
in dem betreffenden Gefäß befindliche 
Arzneimittel unter einer mit Wortschutz 
versehenen Bezeichnung nicht abgegeben 
werden darf. 

Die Leitung der Pharmazeutischen 
Zentralhalle hat nach dem hier abge
druckten Muster 

Kreosotnm carbonlcum 
darf nicht unter der mit Wortschutz 

versehenen Bezeichnung 

CREOSOTAL 
abgegeben werden. 

Hexametbylentetraminum · 
darf nicht unter der mit Wortschutz 

versehenen Bezeichnung 

UROTROPIN 
abgegeben werden .. 

darf nicht unter der mit Wortschutz 
versehenen Bezeichnung 

abgegeben werden. 

damit möglichste Gleichmäßigkeit im 
Aussehen erzielt wird. 

Oben etwähnte 31 Stüek Anklebe
zettel in je 2 Stück und 9 solcher 
Zettel zu handschriftlicher Ausfüllung 
verschickt gegen vorherige Einsend
ung von 50 Pfennig die Geschäfts
stelle der Pharmazeutischen Zentralhalle, 
Dresden A 21, Schandauer Straße 43. 

Dr. Dessauer's Touring-Apotheke 
enthält in einem handlichen Blechkästchen, 
das wie ein Notizbuch in der Tasche ge
tragen werden kann, 25 Gegenstände. Unter 
diesen befinden sich folgende Heilmittel: 

Gegen G l etscherbra.n d eine Brand
und Wundsalbe aus 20 T. Borsäure, 100 T. 
Glyzerin, 50 T. Wasser, 350 T. Wollfett 
und 130 T. Olivenöl. 

Streupul ver aus: 1 T. Formalin, 0,1 
T. Thymol, 35 T. Zinkoxyd und 65 T. 
Stärke. 

Zur Desinfektion und zu Gurgel
wasser Tabletten. Eine Tablette besteht 
aus 0,05 g Kaliumpermanganat und O,l g 
Natriumchlorid. 

Gegen Kopf- und Gliederschmerzen 
Tabletten zu 0,25 g Acetylsalizylsäure. 

Bei Herzschwäche. Tabletten zu je 
0,08 g Kampher und Milchzucker. 

die 31 Arzneimittel, welche die Deutsche Gegen Durch fa II. Tabletten zu o, 2 g 
l Arzneitaxe 1910 aufführt, in Form von Tanninalbuminat. 

Anklebezetteln drucken lassen und bietet · Gegen V e r s top f u n g. Tabletten, ent
diese den Apothekern zum Kauf an. Da haltend 0,1 g Phenolphthalei'.n und 0,05 ~ 

· in vielen Fällen 2 Anklebezettel dieser Milchzucker. 
Art (für Apotheke und Vorratsraum) Gegen Magenbeschwerden. Tabletten 
gebraucht werden, so werden immer zu 01025 g basisches Wismutnitrat, 0,025 g 
2 Stück d~von abgegeben; es werden, Rhabarber, 0,07 5 g Ingwerwurzel, 0,07 5 g 
auch noch eme Anzahl (9) gleicher Z.ettel I Natriumbikarbonat, 0,5 Tropfen Pfeffer
für neu aufkommende Mittel (h;p.d- minzöl. 
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Außerdem sind noch vorhanden: Hühner
augenringe, Mullbinden, 1 Wiemutbrand
binde, englisches Pflaster, Kautschuk-Heft
pflaster, Verbandwatte, Borsäure-Kompressen
stoff, Billroth-Battist, Guttapercha, Gummi
finger, Sicherheitsnadeln, Nähnadeln, Zwirn 
und 1 Pinzette. Die Taschenapotheke ist 
durch Deutsches Reichsgebrauchsmuster 
Wilh. Natterer in München 19 geschützt. 

H. lYJ. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzung von Seite 16!.) 
419. Wegen Mineralwasserverfälschung 

wurde in Paris gegen einen Händler Anklage 
erhoben, weil er, wie ihm gerichtlich nachge
wiesen wurde, Vichyquelle usw. in unge
heurer Menge in Paris selbst hergestellt hatte. 
Zu diesem Zweck waren allein innerhalb zweier 
Jahre 2 948000 Liter Pariser Leitungswasser zu 
Mineralwasser verarbeitet worden. Das Gericht 
verhängte eine Strafe von 3 Monaten Gefängnis, 
2000 Fr. Buße und 6000 Fr. Schadenersatz an 
die geschädigten Quellwasserge&e!lschaften. 

(Pharm. Ztg. 1910, Nr. 8) 
420. Wegen fahrlässiger Tötung hatte sich 

ein Apothekenbesitzer zu verantworten. Selbiger 
hatte einer Bauersfrau eine Lösung von 35 g 
Broms al z e n als Sc h lafmi tt el verabfolgt, 
welche jedoch die Frau auf einmal getrunken 
hatte, worauf nach wenigen Tagen der Tod ein
trat. Der Gerichtshof konnte in der Verab
reichung dieees Mittels keine fahrlässige Tötung 
erblicken und erkannte auf Freisprechung, da
gegen wurde der Angeklagte wegen Ausübung 
der Heilkunde in Verbindu11g mit § 3ö7, 3. des 
Str. G.-.B. mit 60 Mk. verurteilt. (Pharm. Ztg. 
1910, Nr. 7 .) 

421. Wegen öfl:'entlicher .Ankündigung eines 
dem freien Verkehr entzogenen Heilmittels 
«Rheumasan», hatten sich zwei Ptirsonen, gegen 
wekhe auf grund der Berliner Verordnung vom 
30. Juni 1887 Anklage erhoben war, vor· der 

Strafkammer zu verantworten. Die Anzeige bei 
sagte, Rheumasan sei in allen Apotheken zu 
haben. Das Gericht erkannte auf Geldstrafe, da 
Rheumasan unter die Bestimmungen der Kais. 
Verordnung vom 22. Okt 1901 falle und somit 
auch nie als salizylsäurehaltige «Seife» angesehen 
werden könne, di selbiges Mittel wie Salbe 
ohne Verwendung von Wasser ge
braucht würde. Die von den Angeklagten 
beim Kammergericht eingelegte Revision «Rheu
masan gehöre bestimmt zu den Seifen» wurde 
verwiesen mit der Begründung, Heilmittel, deren 
Verkauf beschränkt oder verboten sei, sollen 
nach obiger Berliner Verordnung überhaupt nicht 
öffentlich angekündigt werden und diese Ver
ordnung sei rechtskräftig. Die Verhandlung 
endigte mit der Aufrechterhaltung obigen Urteils. 
(Pharm. Ztg. 1910, Nr. 7.) 

Aus dem Marktbericht 
von Brückner, Lampe & Co. 

in Berlin-C. 
Oleum Jecorls Aselll. Die Dorschfis chere 

in Norwegen ist bereits seit einigen Wochen in 
vollem Gange. Fische sind auch in diesem 
Jahre bis jetzt reichlich vorhanden, doch ist die 
Fetthaltigkeit der Lebern und damit die Aus
beute an Dampftran bisher wesentlich kleiner 
gewesen als in den Jahren 1909 und 1908. Er
fahrungsgemäß muß man nach dem vorhandenen 
statistischen Material für das nächste Jahr eine 
noch magerere Leber erwarten. Infolgedessen 
sind die Tranpreise in den letzten Wochen 
sprungweise in die Höhe gegangen und in Nor
wegen verlangen die Erzeuger etwa 100 Mk. 
bis 110 .M.k. für die Tonne Dampftran. 

Das Fangergebnis bis Ende Feb1uar stellt sich 
wie folgt: 

Im Lofoten-Bezirk: 
1910: 1,7 Millionen Dorsche; 1,567 hl Dampftran 
1909 : 2,0 « « ~,909 hl « 
1908: 2,3 « « 3,874 hl 

Im ganzen Lande : 
1910: 7 ,6 Millionen Dorsche; 6,510 hl Dampftran 
1909:7,7 « « 9,593hl « 
1908: 7,3 " 11,608 hl « 

B r i e f w e c h s e 1. 
J. M . .A. in Fr. Es wird uns auf die An- Eugenolgehalt des Oeles zurückzuführen sein. 

frage in voriger Nummer mitgeteilt, daß die Sie könuen jedoch ein so behandeltes Schweine
Firmen Fram" Gabain, Hamburg (Grimm 24), schrnalz natürlich nur zu Pomaden, aber nicht für 
Gehr. Nog,qrmth, Hannover und Meyer Cohn, arzneiliche Zwecke verwenden. H. M. 
Hannover 1\1 a i s ö I proben versenden. H. M. in D. Pis c i n oder homöopathischer 

F. in Z. L. Auch wir haben die Mitteilung Lebentran ist ein vom homöopathischen Arzte 
Welborn's gelesen, daß durch Zusatz von Dr. med. Stäger in Bern (Schweiz) aus einigen 
Pimentöl zu geschmolzenem und wieder salben- homöopathischen Grundstoffen zusammengesetztes 
artig werdendem Schweineschmalz, sodaß es eben I Mittel, das als Ersatz für Lebertran angewendet 
schwach darnach riecht, dieses vor dem Ranzig- werden soll. (Vergl. Ph. Zentralh. 47 [h!Oli], 995 
werden geschützt wird. Dies dürfte auf den und 50 [1909], 285.) 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
F11r die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel durcil Jullu1 Springer, Berlin N., Monbljouplau 3 
Draok von Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Kunaih), Drellden 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden•A., Schandauerstr. 48. 

Zeifischrift fU.r wissenschaftliche und geschäftliehe Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Herman11 Hager im Jahre 1859. 1 

Geschllftsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden• A 21, Schandauer Straße 43. 
B e111. gsp reis vi e rtelj äh r li c h: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 

. Im h!land ~,50 Mk., Ausland 3,60 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 
! n zeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung . 

.M 12. Dresden, 24. März 1910. 51. 
s. 221 bis 242 II------E-r_s_c_h_e_in-t-je_d_e_n_D_o_n_n_e_rs_t_a_g_. ----n Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmazie: Tang-kni nnd Eumenol. - Neue Arzneimittel und Spezialiäten. - Allotroper 
Phosr hor. -- Neuausgabe dea Arzneibuches. - Alt-Reichenau. - Laboratoriumsapparate. - Kohlensfiurebäder. -
Therapeutlaehe Mitteilungen. - Photographlsehe .Mlttellan,:en. - Bücherscban. -· Verschiedenes. -

Bl'letwechael. 

Chemie und Pharmazie. 

Vergleichende 
pharmakognostische Untersuch
ung der chinesischen Wurzel 
Tang-kui, des aus ihr zubereiteten 
Fluid- Extraktes und Eumenols 

Merck. 
Von Mag. pharm. Edgar Lexenius, St. Petersburg. 

Eine weite Verbreitung in der geburts
hilflichen , wie auch gynäkologischen 
medizinischen Praxis findet in· letzterer 
Zeit das von der Firma E. Merck in 
Darmstadt dargestellte Präparat unter 
dem Namen «Eumenol». 

Nach den Literaturangaben genannter 
Firma· (l,,ferck's Index 11. Aufl.. 1902, 
Seite 93), wird das Eumenol seit dem 
Jahre 1899 aus der in China wachsen
den Wurzel Tang-kui (Man-mu) herge
stellt, deren Genus und Spezies bis zur 
augenblicklichen Zeit noch nicht · be
stimmt worden sind und die zur Familie 
der Araliaceen gehören soll. 

Infolge der in der wissenschaftlichen 
Welt großes Interesse erregenden Frage 
über die Abstammung der chinesischen 
Wurzel Tang-kui, 1'ang-kwa, Tang-kwei, 
ob sie wirklich, wie E. Merck es be
hauptet, eine Araliacee od.er nach Be
richten anderer Autoren (siehe weiter 
unten) eine Umbellifere , nahestehend 
dem Levisticum offi.cinale Koch ist, hatte 
Herr Professor W. Wahrlich der Kaiser
lichen Militär - Medizinischen Akademie 
zu St. Petersburg die Freundlichkeit, 
mir als Dissertationsthema diese Frage 
vorzulegen, um sie möglichst eingehend 
zu prüfen. 

· Das zu diesem Zweck erforderliche 
Untersuchungsmaterial erhielt ich durch 
die Liebenswürdigkeit der Herren Ober
botaniker des Kaiserlichen Botanischen 
Gartens zu St. Petersburg, Mag. botan. 
N. Montewerde und des Konservators 
desselben Gartens J. Palibin: 1. aus 
der Kollektion chinesicher Pflanzen ge
nannten Gartens, 2. aus der Kollektion 
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von Dr. Tatarinow, welche sich in der Im Buche Ku-kin-chou des IV. Jahr
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaf - hunderts wird die Pflanze unterm Namen 
ten zu St. Petersburg befindet, 3. direkt Wonwu zitiert. Im Buche Hung-king 
aus der chinesichen Handelsstadt Mai- von T'ao wird mitgeteilt, daß die Wurzel 
matschin, die sich an der russischen aus den Provinzen Kan-su, Hupei und 
Grenze gegenüber Kiachta befindet, Szet-schwan herstammt. Der Autor 
4. einige Muster von der Firma E. Merck dieses Buches sagt, daß die Wurzel 
aus Darmstadt und 5. aus der Kollektion fleischig, aromatisch und nicht sehr ver
des Hamburger Botanischen Staats- zweigt ist, ferner, daß die aus Kan-su 
Instituts. herstammende Wurzel kleiner und wen-

Da ich über eine genügende Menge iger verzweigt ist. Die Wurzel aus 
Untersuchungsmaterial zu meiner Arbeit der Provinz Ngan-hwei ist weiß, weniger 
verfügte, so bereitete ich mir auch zu- bitter und aromatisch und wird kraut
gleich aus der aus Maimatschin erhaltenen artiges ('l'sao) 'J.lang-kui genannt. Su
Wurzel, wie auch aus Radix Lecistici kung, Kommentator der chinesischen 
officinalis Fluid - Extrakte, um sie mit Pharmakognosie vom VII. Jahrhundert, 
dem Präparat der Firma E. Merck führt all dasselbe an und sagt noch, 
«Eumenol» zwecks pharmakognostischer daß das besteProdukt aus derProvinzSzet
Charakteristik zu vergleichen. schwan geliefert wird. Die Ausgabe 

Schon im XVI. Jahrhundert findet desselben Buches vom XI. Jahrhundert 
man in der Literatur sowohl in der teilt ausführlicher mit , daß die 
Pharmakognosie, wie ~uch in den klass- Blätter ~er. Pflanze, w~l~h~ di!' Wurzel 
ischen W flrken der Chinesen Angaben in Tang-~u~ he~ert , dre1zahhg smd, und 
betreff der Wurzel Tang-kui. So sagt daß sie 1.m ~iebenten und achten Monat 
zuerst Bretschneider 1), daß die Wurzel n~?h 

2 
chmes1scher Kalenderberechnung 

Tang-kui schon im I. Jahrhundert un- bluht ). 
serer Aera in der chinesischen Literatur Die Blüten sind denen des Fenchels 
als Arzneimittel bekannt war. In der ähnlich, mit einem gelblich-roten Farben
alten chinesischen Enkyklopädie Rh-ya übergang. Die Wurzel ist dick, fleischig 
aus dem IV. Jahrhundert n. Chr. stam- und mit einer gelben Rinde bedeckt. 
mend, findet sich die Abbildung der Nach den Mitteilungen von Li-Shi-chen 
Pflanze Tang-kui, nach welcher man aus dem XVI. Jahrhundert verbreitete 
konstatieren kann, daß sie zur Familie sich die Wurzel im Handel aus den 
der Umbelliferen gehört. Zu der Zeit Provinzen Szet-schwan, Schen-si und 
wurde die Wurzel Bi bo oder Schan-ki Kan-su, wobei die Wurzel aus letzt
(Bergwurzel) oder Gan-gui genannt. genannter Provinz Ma-wei Tang-kui ge
T'ao (452 bis 536), chinesischer Arzt nannt und als bestes Produkt befunden 
und Autor eines ebenso benannten chi- wurde. 
nesischen Pharmakognosie-Buches Hing- In der europäischen Literatur finden 
Pin~, nannte diese Wurzel ~a~-k'in wir die ersten Mitteilungen im XVIII. 
(weiße Wurzel). Schon vor Christi Ge- Jahrhundert vor. Der Jesuit Pater 
hurt war es b!'~annt, daß !:Dan die Parennin (1665 bis 1741) schickte im 
P~anze Tan~-km m den ~ergtalern d~s Jahre 17~3 die Wurzel Tang-kui aus 
mittleren Teils der Provmz Kan-su m der Provmz Szet-schwan nach Paris als 
den Umgebungen von Kung-tschang und wertvolles chinesisches Heilmittel. Ein 
Lan-tschou vorfindet. 

1) E. Bretschneider. Bot.anicon sinicum I. . 2) Das chinesische Neujahr verspätet sich 
Ea!IY European Rese~rches. 1_nto the Flora of 1~mer i.~ Vergleich zum julianischen. Es kann 
Chma 1881. - ~otamcon s1~1?um II. The _Bo- mcht fruher als den 7. Januar und nicht später 
tany of the chmense class1ms. - Botamcon als den 6. Februar sein. Dementsprechend ver
sinicum III. Botaniral investigations into the ändert sich auch der Monatsanfang welcher vom 
Materia medica of the Ancient cbinensa. Neumond abhängt. ' 
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, renig später sandte Pater Pierre D' Incar- starke Markröhre und sind von zahl
'I ille •) (1706 bis 17 56) seinem Lehrer reichen Luftröhren durchzogen. Unter 
. ?ernard de JU$sieu eine Kollektion von einer braunen, runzlichen Oberhaut be
l {eilprodukten nach Paris, deren Ver- findet sich ein hellbraunes Fleisch, das 
: eichnis im Jahre 1812 vom russischen süßlich, etwas scharf schmeckt, ähnlich 
l iotaniker F. F'iseher in Moskau ver- der getrockneten Wurzel von Daucus 
1 ,ffentlicht wurde. Das Tang-kui (Tang- Carota; auch im Geruche gleicht sie 
Jouei) wird in diesem Verzeichnis als dieser letzteren.» 
· 'Ortre:ffliches Heilmittel gepriesen. Im Jahre 1875 beschreibt HanburyB) 

.Doktor der Medizin .A. Tatarinow, die Wurzel Tang-kui und ist der An
Kaiserlich-russischer Konsulatsarzt in sieht, daß die Wurzel von der Pflanze 
Peking, sandte im Jahre 1857 die Wurzel Aralia edulis herstammt, während Smith9 ) 

Tang - kui dem Akademiker K. Meier meint, daß die Pflanze, welche die Wurzel 
für die Kaiserliche Akademie der Tang-kui liefert, eine Art Levisticum 
Wissenschaften, in der ein wenig später sein muß. 
Akademiker F. Ruprecht die Wurzel J.. L. Soubeiran et M. Dabry de 
als Radix Levistici sinensis bestimmte5), '1.'hiersaut 10) äußern sich gleichfalls über 
Diese Benennung, die F. Ruprecht aller die Identität de; W~rzel Tang-kui m!t 
. Wahrscheinlichkeit nach nur provisorisch der Wurzel Araba (Dimorphantus) eduhs 
·. lerWurzelgegebenhatte, finden wir in der I und sag~n, _daß d:i,s Dekokt de~ Wur~el 
l ,otanischen Literatur hier zuerst vor. Tang-km m Chma Frauen mnerhch 

Doktor .A. Tatarinow6) beschreibt eingegeb.en wi~d. und zwar als Erleicht
un in seinem Manuskript sehr genau erungsmittel eimge Tage vor der Ge-
ie Eigenschaften und Gebrauchsan- burt. . 

11 
• 

rendung betreffender Wurzel. Im J_ahre 1893 teilt A. H_enry ) mit, 
. daß die Wurzel Tang-km von den 

Im Jahre 1848 hat der russis.che Chinesen und Japanern zur Heilung von 
1.potheker G: Gauger 7) zu~rst diese Frauenkrankheiten gebraucht wird, und 
Vurzel ab~ebildet und beschne~en: Er daß man im Handel zwei oder sogar 
3t der ~ei1:1ung, daß !'ang-km h~chst vielleicht noch mehrere Sorten der 
vahrschemlich v~n emer Um~elh~ere Wurzel Tang-kui antrifft. Nach An
i~rst~mme: «Em~ etwas fleis?hige, gaben des japanischen Professors- Mat-

~iemhchspmdelf~rmig, untei:~albmeist~ns sumura stammt eine Sorte der Wurzel 
i~ zahlreich~ stielrunde, gan_sefederkiel- Tang-kui von Ligusticum acutilobum 
dicke oder d~nne Fasern.geteilte Wu;zel. Sieb. et Zucc. her, und die andere von 
Der K~pf 1s.t obe.n wie abgesc~.mtten Aralia cordata Thunb. 
oder tragt die breite Narbe des f_ruheren D. Oliver 12) teilt mit, daß die Wurzel 
Stengelansatze~.. Unterhalb i~t der Tang-kui im kleinen Maße in der chine
':'7urzelkopf mit Querrunzeln, wie. man sieben Provinz Hu-pei kultiviert wird, 
sie of~ an Wurzeln d~r Umbelliferen und daß er ein von dort erhaltenes 
wah;mmmt, b~deckt. Die Wurzel sel~st, Exemplar im Royal Botanic Garden 
sowie auch die Wurzelfasern haben eme Kew als eine von der Pflanze Angelica 

polymorpha var. sinensis herstammende 
4) Catalogue alphabetique des plantes et autres Wurzel bestimmt hat. 

objets d'histoire naturelle en usage en China 
observees par Je Pere d' Incarville. Memoires B) Hanbury. Science Papers 1875, Seite 260. 
des Naturalistes de Mosoon. Bd. III. 1812, S.105. 9) Dr. Porter Smith. Contributions towards 

5) A. Tartarinow. Catalogus Medicamentorum the Materia medica and Natural History of 
Sinensium, Petropoli 1856. China 1871. 

6) A. Tartarinow. Eigenschaften und An- 1°) J. L. Soubeiran et M. Dabry de Thiersaut. 
wendung der Hauptheilmittel in der chinesischen La Matiere modicale chez les Chinois. 
Medizin. Peking 1849. (Manuskript § 25). 11) A. Henry. Note11 on Economic Botany of 

7J G. Gauger. Chinesische Roharzneiwaren. China, Schanghai 1893. 
Repertorium für Pharmazie und praktische 12) D. Oli1Jer in Booker's Jcones Plantarum. 
Chemie in Rußland 1848. Bd. VII, Seite 13. Vol. X. 1891. Taf. 1999. 
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Botaniker L. Diels 13) schließt sich erhalten habe und die Exemplare dieser 
in seiner Flora Mittel- Chinas vollständig Pflanze im Herbarium des Kaiserlichen 
dem von· .A. Henry Gesagten an. Botanischen Gartens ohne Wu,rzeln sind. 

Ich hatte die Möglichkeit, im Herba· Zum Schluß meiner Literaturangaben 
rium des Kaiser 1. Botanischen Gartens möchte ich noch die Meinungen G. Dra,gen
zu St. Petersburg ein Exemplar der rlorff's 14) hinzufügen, die ich gleichfalls 
Pflanze in Augenschein nehmen zu bei der Lösung dieser meiner Arbeit in 
können, die nach den Meinungen von Betracht gezogen habe. Dragendor 
Henry die Wurzel Tang-kui Iie ern soll. sagt, daß die Wurzel Tang-kwei von 
Diese Pflanze entspricht vollständig der Pflanze Aralia cordata '1.hunb. 
der Abbildung, die sich in Hooker's (Dimorphantus edulis Mig.) herstammt, 
Jcones Plantarum Vol. X 1891. Taf. deren Rhizom in China und Japan bei 
199912) unter dem Namen Angelica Fra.uen als Schweiß - und· Stärkungs
polymorpha var. sit.ensis Oliv. befindet, mittel Anwendung findet. Ferner 
wo auch zugleich die Wurzel abgebildet weist genannter Autor auf Ligusticum 
ist. Beim Vergleich dieser Abbildungen acutilobnm Sieb. et Zucc. hin, welches 
mit der richtigen Wurzel Tang-kü.i, in China und ·Japan wächst und die in 
die ich erhalten hatte , kam , ich China offizinelle Wurzel Tokai liefe~n soll ; 
sofort . zur Ueberzeugung, daß sowohl ferner weist er auf Levisticum chinense 
die Abbildung, wie auch das Exemplar (diese Bezeichnung fehlt aber im Index 
aus dem Herbarium von Henry nicht Kewen's) hin, als auf eine Pflanze, welche 
mit meiner Wurzel übereinstimmten, die Wurzel Chun-kung liefert und als 
sondern was anderes repräsentieren. Erleichterung'smittel bei Geburten ge
Hier tritt deutlich das stark entwickelte braucht wird und auch 'l'ang-kwa, Ta
Rhizoµi he;rvor, welches oben rundherum ch'uen-kung und Fuh-kung genannt witd. 
mit den 'Resten der alten breiten Wurzel- Die letzten Bezeichnungen gelten abe 
blätter und unten mit abstehenden, dünnen auch nach Bericht des Autors füt 
Wurzelehen besetzt ist. Das Rhizom Angelica und Aralia ednlis. 
hat eiqe halbkugelige Form von bedeut- Zu meinen persönlichen Untersuchnn
ender Dicke, während die Wurzelehen gen hatte ich folgende Muster zur Ver
ziemlich dünn sind. fügung, deren äußerliches Aussehen und 

Somit ist die Frage inbetreff der anatomischer Ban unten angegebene 
Herstammung der Wurzel Tang-kui bis Merkmale zeigen: 
jetzt offen geblieben. Einige Autoren 1. Die Wurzel Tang-kui ans der 
(Bretschnei<ier, Matsurnura usw.) .ver- Kollektion von Dr . .A. Tatarinow, welche 
muten, daß die Wurzel Tang-kui von der Kaiserlichen Akademie der Wissen
Ligusticum acutilobum Sieb. u. Zucc. schatten unter No. 112 vom Jahre 1856 
geliefert wird, einer Pflanze, welche in gehört. Wie aus beigefügter Tafel 1, 
Japan, Korea und auf der Insel Formosa Abb. 1 und 2 ersichtlich ist, bat ge
.wächst. Diese Meinung erscheint aber nannte Wurzel eine mehr oder weniger 
kaum gerechtfertigt, '. da der Hauptexport konis~he Form, 8,8_ bis 9 cm lang und 
der Wurzel Tang-kui nicht ans dem 0,8 bis 2,5 cm dick, außen von rötlich 
Oste~ Chinas stattfindet , wo Lig. b~aun~r Farbe, star~ runzelig, v_ersehen 
acutllob. S. u. Z. vorkommt, sondern mit Langsfurchen, mnen bräunhch-ge~b 
aus dem Süden Chinas, hauptsächlich von Insekten stark zerfressen. Die 
aus der Provinz Szet-schwan. Die Wurzel ist sehr ·hart, im Querschnitt 
Wurzel von Ligi a~utilob. konnte ieh glänzend, mit süßem, scharfem, zum 
leider nicht untersuchen, da ich trotz Schluß ins Bittere übergehendem Ge· 
meiner vielfachen Bemühungen sie nicht schmack ; der Geruch ist char11kteristisch 

aromatisch, sehr ähnlich dem Levisticum 
officinale. 

1s) L. Diels. Die Flora von Zentral-China. ___ _ 
.A. Engler's Botanisches Jahrbuch Bd. 29, Seite H) G. Dragendorff. Die Heilpflanzen 1898, 
500. 1901. · Seite 5031 493 u. 494. __ _ 
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11. Die Wurzel 'l'ang-kni unter Nr. 
90 aus der Kollektion chinesischer Heil
mittel, welche dem Kaiserl. Botanischen 
Garten zu St. Petersburg gehört und 
vom Kaufmann N. N. Schulyngin aus 
der Stadt Kalgan erhalten ist. Diese 
Wurzel hat eine zylindrische, ein wenig 
konische Form ('l'af. I, Abb. 3 1md 4), 
3 bis 3,4 cm lang, 0,8 bis 1, 7 cm dick. 
In allem übrigen ist sie vollständig 
identisch mit der Wurzel von Dr. A. 
Tatarinow (siehe Muster I). 

III. Die Wurzel Tang-kni, die ich im 
Januar 19.09 aus dem Kiachta-Mai
matschin vomKaufmannDsn-tschen-tschin 
erhalten habe. Die Stücke betreffender 
Wurzel (Tafel I, Abb. 5, 6 und 7) haben 
eine mehr oder weniger konische Form, 
5 bis 10 cm lang, 0,3 bis 2 cm dicli, 
und sind häufig mit zahlreichen Seiten
wurzeln versehen, die 2 bis 2,5 cm 
lang und 0,2 bis O, 7 cm dick sind. 
Der Wurzelkopf ist bei den meisten 
Stücken nach oben hin verschmälert 
und mit Resten alter Blätter in Form 
von Schuppen bedeckt, welche die Basis 
des sich hier befindenden Stengels rund
herum umschließen. Die Wurzel ist 
stark runzelig, wobei der obere Teil 
mit Längs- und Querfurchen, der untere 
nur mit Längsfurchen versehen ist. Die 
Wurzel ist hart, jedoch weicher als die 
vorher beschriebenen, außen rötlich
braun, innen bräunlich-gelb, im Quer
schnitt glänzend, mit süßem, scharfem, 
ins Bittere übergehendem Geschmack. 
Der Geruch ist charakteristisch stark 
aromatisch und noch mehr dem Levisti
cum officinale ähnlich. 

IV. Die Wurzel Tang-kui, erhalten 
im Januar 1909 aus Darmstadt von 
der Firma E. Merck. Die Stücke dieser 
Wurzel (Taf. I, Abb. 8 und 9) haben 
eine zylindrisch konische Form, 4,6 bis 
8,3 cm lang, 0,8 bis 2,5 cm dick, außen 
stark runzelig, wobei der obere Teil 
mit Längs- und Querfurchen, der untere 
aber nur mit Längsfurchen versehen ist. 
Diese Wurzelstücke sind, wie aus Tafel 
I, Abb. 8 und 9 (helle Stellen) ersicht
lich ist, partiell von der äußeren rötlich
braunen Rinde gereinigt und außerdem 
durch Abschneiden von den Seiten-

wurzeln befreit; innen ist die Wurzel 
bräunlich-gelb gefärbt. In allem übrigen 
ist die Wurzel vollständig identisch mit 
der vorherbeschriebenen unter Nr. III. 

V. Die Wurzel unter dem Namen Aralia 
edulis, erhalten aus dem Hamburger 
Botanischen Staats-Institut. In betreff 
der Benennung dieser Wurzel teilte aber 
Prof. Dr. Ed. Zacharias, Direktor dieses 
Instituts mit, daß er nicht für die 
Richtigkeit der Benennung dieser Wurzel 
bürgt, da sie in betreffendem Institut 
nicht kontrolliert worden ist. Die Form 
dieser Wurzelstücke (Tafel I, Abb. 10 
und 11) ist eine zylindrische,. 5,5 bis 
7,5 cm lang, 0,5 bis 1,6 cm dick, mit 
vereinzelten Seitenwurzeln versehen. 
Die Wurzel ist stark runzelig und mit 
Längsfurchen versehen, im Querschnitt 
glänzend, außen rötlich- braun, innen 
bräunlich-gelb und stark von Insekten 
zerfressen. Der Geschmack ist süßlich, 
dann ins Scharfe und schließlich ins 
Bittere übergehend , der Geruch ist 
charakteristisch aromatisch, und dem 
Levisticum officinale ähnlich. Nach 
diesen angeführten Merkmalen wurde ich 
veranlaßt, die Vermutung aufzustellen, 
daß diese soeben beschriebene Wurzel 
vollständig identisch ist mit den alten 
Mustern (I und II) der Wurzel Tang-kui. 

Da man sich schon nach dieser oben 
angeführten Beschreibung von der 
großen Identität meiner untersuchten 
Muster von Rad. Tang-kui mit Had. 
Levistici officin. überzeugen kann, so 
wandte ich meine Aufmerksamkeit auch 
dieser Wurzel zu und halte es nicht für 
überflüssig, auch ihre Beschreibung hier 
anzuführen. 

Radix Levistici, herstammend von 
der Pflanze Levisticum officinale, zur 
Familie der Umbelliferen gehörend, 
kommt in den Handel in Form von 
Stücken, welche eine Länge von 8 bis 
16 cm und Dicke von 3 bis 5 cm haben. 
Die Wurzel ist gewöhnlich fleischig, mehr 
oder weniger weich, schwammartig, stark 
gerunzelt und mit Längs- und Quer
furchen versehen. Die Hauptwurzel hat 
häufig abstehende Seitenwurzeln von 
einer Dicke von 3 bis 7 mm und ist 
mit Längsrunzeln und Querfurchen 
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versehen. Außen ist sie gelblich
oder graubraun, innen blaß· gelblich 
mit orangefarbigen Streifen, die vom 
Harz, das aus den Harzgängen ausge
treten ist, herstammen. · Der Geschmack 
ist zuerst süß dann scharf und zum 
Schluß bitter; der Geruch ist sehr 
charakteristisch stark aromatisch. 

Anatomischer Bau. 

Wurzel einnimmt, besteht aus stark zu. 
sammengedrückten Parenchymzellen, 
zwischen welchen sich vereinzelte Harz
gänge befinden, deren Mitteldurchmesser 
48 bis 80 µ beträgt; darauf folgt die 
sekundäre Rinde, die mehr als die Hälfte 
des Radius der Wurzel einnimmt. Sie 
ist durchzogen von dünnen Markstrahlen 
und besteht aus dünnwandigem Bast
element, welches in mehr oder weniger 

Aus all den soeben beschriebenen regelmäßig radiale Reihen geordnet ist, 
Mustern fertigte ich mir eine Menge und in welchem sich zahlreiche Harz
mikroskopischer Präparate nach der An- gänge befinden, die meistenteils einen 
weisung von Prof. Dr. Ed11ard Stras- Durchmesser von 30 bis 80 µ haben. 
burger (Botanisches Prakticum 1902, Es kommen aber auch sehr schmale 
Seite 23) unter Benutzung der Celloidin- und sehr breite Gänge vor bis zu 120 µ 
einbettung mit einer meinerseits ge- im Durchmesser. Vom Holz ist die 
machten kleinen Abänderung, die darin sekundäre Rinde durch einen dünnen 
bestand, daß die Objekte aus der Alkohol- Kambiumring getrennt. Das Holz be
Aethermischung nicht direkt in eine 5proz. steht in seiner Hauptmasse aus dünn
Celloidinlösung übertragen, sondern erst wandigen, prosenchymatischen Elemen
in eine sehr verdünnte Celloidinlösung ten, zwischen welchen sich vereinzelte 
:i.uf die Dauer von zwei Tagen einge- oder in Gruppen zu 3 bis 6 geordnete 
jettet und dann erst in eine konzen- Treppengefäße zerstreut befinden, die, 
~rierte Celloidinlösung von Sirupkon- in radialer Richtung ausgestreckt, dick
dstenz abermals auf zwei Tage über- wandig und breiter sind. Einige 
,ragen wurden. Im übrigen hielt ich Markstrahlen im Holzteil erscheinen 
nich genau an die allgemeine Anweisung ziemlich breit ; sie breiten sich anfangs 
md bewahrte die derartig bearbeiteten leicht in der Richtung zum Zentrum 
)bjekte in 85proz. Alkohol auf. aus und erscheinen dann wieder zu-

Mit dem 1\Iikrotom bereitete ich mir sammengedrückt (Tafel II, Abb. 3). Das 
aus diesen Objekten Schnitte, die eine Mark fehlte in meinen untersuchten 
Dicke von 0,04: mm hatten. Ich unter- Wurzeln; an seiner Stelle befanden sich 
ließ es nicht, auch dünnere Schnitte aber zerstreute Holzelemente, haupt
herzustellen von 0,015 bis 0,02 mm sächlich Treppengefäße. 
Dicke, aber leider mußte ich davon Ab- Die Wurzel Tang-kui, erhalten von 
stand nehmen, da ich trotz der äußersten der Firma E. Merck aus Darmstadt 
Schärfe des Messers fast immer stark (Tafel II, Abb. 4), unterscheidet sich 
zerrissene Schnitte erhielt, wodurch es von der oben beschriebenen Wurzel im 
mir nicht gelang, ein vollständiges anatomischen Bau durch nichts Wesent
anatomisches Bild betrachten zu können. liebes, man kann nur konstatieren, daß 

Da die aus Maimatschin erhaltene bei ihr in einer größeren AusdehnuLg 
Wurzel, Muster III, am frischesten war, \ des Schnittes das Korkgewebe und 
so halte ich es für zweckentsprechend, partiell das Gewebe der primären Rinde 
die Beschreibung des anatomischen fehlen, weil sie eben abgeschält sind, 
Baues der Wurzel Tang-kui mit diesem wie es sich bei der makroskopischen 
Muster zu beginnen (Tafel II, Abb. 3). Besichtigung erwiesen hat (siehe oben). 

Von außen ist die Wurzel mit einem Die alten Wurzeln und zwar Muster I 
i rötlich - braunen Korkgewebe bedeckt, von Dr. A. Tatarinow (Tafel II, Abb. 1) 
· das aus tafelförmigen, tangential ge- Muster II vom Kaufmann Schulyngin 
streckten, meist zerstörten Zellen be- (Tafel II, Abb. 2) und Muster V aus 

1 
steht Die primäre Rinde, die ungefähr dem Hamburger Botanischen Staats-

1 den fünften Teil an Dicke der ganzen, Institut (Tafel II, Abb. 5) zeigen genau 
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denselben anatomischen Bau, wie es die Vergleichende PharmakogROatiache Unter-
Beschreibung der frischen Wurzel, er- 1uohu11g der Extrakte. 
halten ans Maimatschin, sagt. Nur zum pharmakognostischen Vergleich: 
unterscheiden sich die mikroskopischen des Eumenols Merck bereitete ich mir. 
Schnitte dadurch, daß sich in ihnen nach der allgemeinen Vorschrift der. 
zahlreiche radial gestreckte Spalten und v. Ausgabe der russischen Pharmakopöe 
breite von Insekten ausgefressene Gänge Fluid-Extrakte aus Radix Levistici offi. 
befinden, was wohl alles wahrscheinlich cinalis mit 70proz. und aus der Wurzel 
mit dem Alter der Wurzeln zusammen- Tang-kui mit 60- und 65proz. Alkohol 
hängt. (nach Tralles 15), wozu ich die w.u~zel 

Der anatomische Bau der aus Harn- Tang-kui in einem Falle ungere1mgt, 
burg erhaltenen Wurzel unterm Namen im anderen aber partiell gereinigt be-
Aralia edulis überzeugt mich noch mehr nutzte. . 
davon daß letzerer Name der Wurzel 1. Eumenol Merck bezog ich in On
nur provisorisch gegeben worden ist, ginalpackungen von der Firm~. Sto_ll 
und daß sie zweifellos die chinesische &; Schmit in St. Petersburg, wobei ich die 
Wurzel Tang-kui ist. . . Bemerkung machen mußte, daß sich i~ 

In Anbetracht dessen, daß sich em~ Handel das Eumenol bald als vollständig 
große Identität der Wurz~l rang - km klare Flüssigkeit von hell-r~~lichbrauner 
mit der Wurzel von Lev1stlcum offi- Farbe ohne abgesetzte Trubung, bald 
cinale zeigt , · präparierte i~h mir !luch als dunklere an Konsistenz dickere, b~im 
ans dieser Wurzel m1kroskop1s~he Stehenlassen an der Oberfläche eme 
Schnitte, deren Mikrophotographie ich trübe Schicht von grauer Farbe absetzende 
zum Vergleich auf Tafe~ 11, A~b. 6 Flüssigkeit befindet. 
hinzufüge. Als Un~ersch1ed zwischen Beim Durchschütteln erhält man wieder 
genannten Wurzel~ ist n~r. d_as zu. ve!- ein gleichmäßiges, trübes Präparat. Der 
merken, daß Radix ~evu1t1c! of:fi.cmahs Geruch ist stark aromatisch ; der Ge
reicher an großen dickwandl~en Holz- schmack ist süßlich, übergehend ins 
elementen ist, welche auch hier haupt- Scharfe um dann bitter zu werden. 
sächlich ans Treppengefäßen bestehen. 2. Das von mir nach angegebener 

Auf grund meiner ·erhaltenen anatom- Vorschrift bereitete Fluid-Extrakt aus 
ischen Resultate kam ich zu der U~ber- der ungereinigten Wurzel Tang-kui, 
zeugung, daß die Wurzel Tang-km von erhalten aus dem Kiachta-Maimatschin, 
einer Umbelliferenpflanze herstammt, war dunkel rötliehbraun und etwas 
welche dem Levisticum officinale Koch trübe mit stark aromatischem, süßlich 
sehr nahe steht. Leider war ich der scharfem Geruch· der Geschmack war 
Möglichkeit beraubt, letzter~ ei~gehend anfangs süßlich, ' dann scharf und zu
prüfen zu können, da es mir mc~t ge- letzt bitter. Beim Stehen wurde der 
lungen ist, die Wurzel der Umbelhferen- obere Teil des Extraktes trübe und der 
pflanze Lignsticum ~cutilob~m au~ Japan untere vollständig klar; beim .Schütte~n 
rzn erhalten und die Möglichkeit seh~ vermischten sich jedoch wieder die 
nahe liegt, daß die Wurzel Tang-km beiden Schichten zu einem gleichmäß
gerade von dieser Pflanze herstammen igen etwas trübem Präparat. 
könnte, worauf auch schon vorher Henry I~ den Laboratorien der Herren Pro-
und Diels hingewiesen haben. fessoren S. Prcxybiteck und N. Krawkoff 

!Abbild. 1. 
• . 2. 
• 3. 

4. 
5. 
6. 

Erklärung zu Tafel II. 

Die Wurzel von Dr. A. Tatarinow. 
• • • Kaufm.Schulyngin. 
• • aus Maimatschin. 
• • von der Firma E. Merck. 
• • aus Hamburg. 

der Kaiserlichen Militär -Medizinischen 
· Akademie zu St. Petersburg befinden 

sich noch Eumenol - Präparate der 

,. • von Lnisticum offioinale. 

15) Die Extrakte aus der Wurzel ;ang-kui 
bereitete ich mir deswegen aus sohwacherem 
Alkohol, um sie dem Präparate Eumenol Merck 
näher z11 bringen. 
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Firma E. Merck, die in den ersten Jahren 'i Das z~m1 Zwecke . der B.estimmung 
ihrer Herstellung (etwa 1902) von der des spezifischen Gewichtes 1m Pykno
Firma E. Merck in Original- wie auch I meter enthaltene Extrakt wird in einen 
in gewöhnlicher Verpackung erhalten Destillierkolben von 150 bis 200 ccm 
waren; letzteres Präparat war jeden- Inhalt übergeführt, das Pyknometer mit 
falls umgegossen. Beim Vergleich dieser einem halben Volumen Wasser nachge
Präparate mit meinem soeben beschrie- spült und der Kolben durch Gummi
benen Extrakt konnte ich konstatieren, stopfen und eine Kugelröhre mit einem 
daß sie, nach den äußerlichen Merk- Liebig'schen Kühler verbunden; als Vor
malen zu urteilen, vollständig mit ein- lage benutzt man das Pyknometer, in 
ander identisch waren, und daß mein welchem das Extrakt abgemessen wor
Extrakt vollständig dem Eumenol Merck den ist. Nunmehr destilliert man, bis 
damaliger, aber nicht augenblicklicher etwa 2/ 8 'l'eile der Flüssigkeit überge
Zeit entspricht. gangen sind, füllt das Pyknometer mit 

3. Das Fluid-Extrakt, nach gleicher Wasser bis nahe zum Halse auf, mischt 
Vorschrift aus der partiell gereinigten die Flüssigkeiten durch Bewegungen so 
Tang -kui- Wurzel bereitet, war etwas lange, bis Schichten von verschiedener 
trübe, hell-rötlichbraun gefärbt und schied Dichtigkeit nicht mehr wahrzunehmen 
beim Stehen an der Oberfläche eine sind, stellt die Flüssigkeit auf 1/ 2 Stunde 
gräulich trübe Schicht ab, während tler in ein Wasserbad von 15 o O und fügt 
untere Teil des Extraktes vollständig mit Hilfe eines Haarröhrchens vorsichtig 
klar wurde. Der Geruch war stark Wasser von 15° C zu, bis der untere 
aromatisch; der Geschmack war süß, Rand der Flüssigkeitsoberfläche gerade 
ins Scharfe und schließlich ins Bittere die Marke berührt. Dann trocknet man 
übergehend. den leeren Teil des Pyknometerhalses 

4. Extractum fluidum Radicis Levistici mit Stäbchen aus Filtrierpapier, wägt 
officinalis erhielt ich als etwas trübe und berechnet das spezifische Gewicht 
Flüssigkeit von hell-rötlichbrauner Farbe des Destillates. Den Alkoholgehalt be
mit stark aromatischem, süßlichem Ge- rechnete ich nach der Alkoholtafel von 
ruch. Der Geschmack war süßlich, ins K, Windisch. Berlin 1893. 
Scharfe und schließlich ins Bittere über
gehend. Beim Stehen teilt sich das 
Extrakt in 2 Schichten ab. Die obere 
- trübe von graubrauner, die untere 
- klar von hell-rötlichbrauner Farbe; 
beide Schichten vermischten sich beim 
Durchschütteln wieder vollständig mit 
einander zu einem gleichmäßigen, etwas 
trüben Extrakt, welches sehr ähnlich 
dem Eumenol Merck aussah. 

In all diesen beschriebenen Extrakten 
bestimmte ich nach der Methode von 
Diet~1i'ch das spezifische Gewicht, den 
Alkoholgehalt, den Trockenrückstand, die 
Asche, die Alkalität der Asche, die Säure
zahl, die Verseifungszahl und die flüchtigen 
Säuren. 

a) Das spezifische Gewicht be
stimmte ich mittels des Pyknometers, 
welches ich auf eine Stunde in ein 
Wasserbad bei 15 o O einstellte. 

b) Der AI ko hol g e halt des Extraktes 
wurde folgendermaßen bestimmt. 

c) Den 'l'rockenrückstand des 
Extraktes bestimmte ich durch Ein
dampfen desselben auf dem Wasserbade 
bis zur Trockene und dem weiteren 
Trocknen des Restes bei 100 ° C bis 
zum gleichbleibenden Gewichte. 

d) Zur Aschenbestimmungwur
den ungefähr 10,0 g Extrakt in einer 
flachen Platinschale auf dem Wasser
bade bis zur Trockne eingedampft, der 
Rest vorsichtig verkohlt und mit heißem 
Wasser ausgezogen. Die erzielte Lösung 
wurde durch ein kleines Filter von be
stimmtem Aschengehalte filtriert und 
der Rückstand durch wiederholtes Aus
waschen mit heißem Wasser von lös
lichen Bestandteilen befreit. Das Filter 
und Kohle wurden nach dem Trocknen 
in die Schale zurückgebracht und bis 
zum vollständigen Verschwinden der 
Kohle geglüht. Der wässerige Auszug 
wurde dann ebenfalls allmählich in die 
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Schale gebracht, einer Verdunstung 
unterworfen, und schließlich wurde der 
Gesamtrückstand bis zum schwachen 
Glühen erhitzt. Die Wägung ergibt 
hierauf nach Abzug der Filterasche die 
Gesamtmenge der feuerbeständigen Salze, 
welche in der entnommenen Menge 
Extrakt enthalten waren. 

e) DieAlkalitätsbestimmung in 
der Asche wurde folgendermaßen aus
geführt. Zur erhaltenen Asche des Ex
traktes wurde im Ueberschuß 1/w-Nor
mal-Scbwefelsäure hinzugefügt und dann 
der Ueberschuß mittels 1/10-Normal-Ka
liumbydrat zurücktitriert, wozu Phenol
phthale'in (1 : 100) als Indikator benutzt 
wurde. 

f; Zur Bestimmung der Säurezahl 
wurde 1,0 g Extrakt mit Wasser bis 
zu 200 ccm verdünnt, als Indikator 
wurden einige Tropfen einer Phenol
phthalei:nlösung hinzugefügt und mit 
\'10-Normal-Kaliumhydrat titriert. Die auf 
diese Weise für 1,0 g Extrakt ge
brauchten Milligramme Kaliumhydrat 
geben die Säurezahl an. 

g) Zur Bestimmung der Verseif
u n g s z a h 1 fügte ich in einem Kolben 
zu ungefähr 3,0 g Extrakt, 45 ccm 
(im Ueberschuß da 20 ccm, wie man 
gewöhnlich nimmt, sich als zu wenig 
erwiesen) 1/10" Normal-alkoholische Lös
ung vonKaliumhydrat hinzu und erwärmte 
das Gemisch mit aufgesetztem Rück
:ß.ußkühler 3 Stunden lang im Wasser
bade bis zur vollständigen Verseifung. 
Hierauf wurde die Flüssigkeit bis zur 
Trockne eingedampft, der Rest wurde 
in 500 ccm Wasser gelöst und der 
Ueberschuß an Kaliumbydrat mittels 1fi 0-

Normal-Schwefelsäure zurücktitriert. Die 
Anzahl von ccm 1/ 10-Normal-Kalium
hydrat, welche zur Verseifung erforder
lich waren, wurden in 1/2-Normal-Lös
ung übergeführt und mit 28 multipli
ziert; die so erhaltene Zahl ergibt als
dann die Verseifungszahl. 

h) Bestimmung der fl ü eh ti gen 
Säuren. Zu 25,0 g Extrakt wurde 
1 ccm einer Lösung von Natriumkarbonat 
im Verhältnis 1 : 2 hinzugefügt, und das 
ganze Gemisch auf dem Dampfbade bis 
zur Trockne eingedampft. Der Rück-

stand wurde in 100 ccm Wasser ge
löst, zur Lösung wurden 20 ccm Phos
phorsäure (Spez.Gew.1,154) hinzugefügt, 
und das Ganze wurde der Destillation 
unterworfen. Nachdem 110 ccm ab
destilliert worden waren, wurden vom 
Destillat 100 ccm abfiltriert und mit 
1/lO"Normal Kaliumhydrat titriert, wobei 
eine Lösung von Phenolphthalei:n als 
Indikator benutzt wurde. 

Die Resultate meiner Extraktanalysen 
führe ich in beigefügter Tafel an. 

Auf grund meiner ausgeführten Ana
lysen erlaube ich mir, meine Ergebnisse 
vorliegender Arbeit in folgende kurze 
Worte zusammenzufassen. 

1. Die chinesische Wurzel Tang
k u i stammt, wie es ihr anatomischer 
Bau zeigt, zweifellos von einer Um
b e 11 i f er e n pflanze her, die sehr nahe 
dem Levisticum officinale steht und ge
hört keineswegs der Familie der Ara
liaceae an. 

2. Die Wurzel, die ich unter dem 
Namen Aralia edulis aus dem Ham
burger Botanischen Staats- Institut er
halten habe, ist nichts anderes als die 
Wurzel Tang-kui. Der anatomische Bau 
der Wurzel beweist es, daß sie mit dem 
Namen Aralia edulis falsch be
zeichnet worden ist. 

3. Die Kennzahlen, die ich bei der 
vergleichenden Analyse der Fluid-Ex
trakte derWurzel Tang-kui, wie auch der 
Wurzel von Levisticum officinale erhalten 
habe, zeigen gleichfalls eine sehr nahe 
Verwand ts eh a f t der Pflanze, welche 
die Wurzel Tang-kui liefert, mit Levis
t ic um officinale an. 

4. Das Eu m e n o 1 Merck, welches 
gegenwärtig von genannter Firma im 
Handel verbreitet wird, entspricht, nach 
seinen Kennzahlen zu urteilen, fast voll
ständig dem Extrakt, welches ich aus 
der partiell gereinigten Wurzel Tang
kui mir hergestellt hatte. Das Eumenol 
Merck, welches aber in den ersten 
Jahren seiner Herstellung von genannter 
Firma in den Handel eingeführt wurde, 
wurde allem Anschein nach aus der 
ungereinigten Wurzel Tang-kui zube
reitet, da die Proben des Eumenols 
(herstammend etwa aus dem .Jahre 1902), 
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welche ich in den Laboratorien der 
Herren Professoren S. Prcxybiteck und 
N. Krmckoff der Kaiserlichen Militär
Medizinischen Akademie zn St. Peters
burg in Augenschein nehmen konnte, 
in ihrer Farbe, Konsistenz und im Ge
ruch vollständig mit dem von mir aus 
der ungereinigten Wurzel Tang-kui 
zubereiteten Fluid-Extrakt analog waren. 
Leider konnte ich hier die Kennzahlen 
nicht bestimmen, und sie hätten auch 
wenig genützt, da die Präparate sehr 
alt waren. 

Ueber Eumenol wurde berichtet in 
Pharm. Zentralh. 40 [18991, 485. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Champhoromenthol (Balsamum Cam
phoromentliol chloroformatum) ist eine 
hellgelbe, klare Flüssigkeit, die aus japan
ischem Menthol-Kampher, Mixtura oleoso
balsamica, Spiritus Melissae compositus, Chlo
roform und etwas Aether besteht. Anwend
ung: äußerlich zur Schmerzlinderung. Dar
steller: Apotheker Vostrebal in Prag. 
· Carica (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 

204) besteht aus wohlschmeckender Apfel
und Feigenmarmelade mit einem Zusatz von 
Dihydroxyphthalophenon. 

Choleglyzerin ist ein mit dem Ferment der 
Bauchspeicheldrüse sowie mit Pepsin ge
sättigtes Glyzerin. Anwendung: bei Leber
stauung und Gallenblasenleiden. 

Curdelette-Powder enthält den Bacillus 
Acidi lactici, Curdellette-Chocolate-Tablettes 
bestehen aus vorstehendem Pulver und Scho
kolade. Ersteres dient zur Bereitung von 
saurer Milch, die Tabletten als Ersatz für 
dieije, Darsteller : Ei·ans Sons Lescher 
cf!; Webb in Liverpool und London. 

bei denen das Jod an Magnesium gebunden 
bleibt. Die Heilanzeigen der Jod-Ozetbäder 
entsprechen denen der natürlichen Jodbäder, 
nur daß bei diesen der Salzgehalt, bei jenen 
der Sauerstoff als ergänzendes Heilmittel in 
Betracht kommt. Der Jodgehalt der Jod
Ozetbäder entspricht ungefähr dem der jod
reichsten Quellen. Ein Jod-Ozetbad liefert 
14 g freies Jod und 22 L freien Sauerstoff. 
Der Gebrauch der Jod-Ozetbäder empfiehlt 
sich als unterstützende Maßnahme überall 
da, wo Jod eingenommen wird. Darsteller: 
L. Elkan in Berlin O, Raupachstraße 12. 

Ueber O z et-Bäder siehe Pharm. Zen
tralhalle 47 [1906], 995; 48 [1907], 476; 
50 [1909], 912. 

Mucusan, Dr. Foelsing's wird Diborzink
diorthoxybenzoat genannt. Anwendung: 
als nicht ätzendes, schmerzloses, bakterien
tötendes Antiseptikum und Vorbeugemittel. 
Darsteller: Fabrik pharmazeutischer Präpa
rate, G. m. b. H. in Frankfurt a. M., Elbe
straGe 10. 

Vero (Pharm. Zentralb. 51 (1910], 205) 
wird bereitet aus Liebig-F1eisch- Extrakt, 
F1eischalbumosen, etwas Suppenkräuterwürze 
und 5 v. H. Glyzerin. Die Fleischalbumosen 
werden durch Aufschließung unter erhöhtem 
Druck im Autoklaven gewonnen. Sie haben 
vor dem Eiweiß den Vorzug, beim Kochen 
nicht zu gerinnen. Infolgedessen kann Vero 
heißen Speisen zugesetzt und mit gekocht 
werden. Eine Flasche Vero enthält die 
Fleischbasen von etwa 3 Pfund Ochsen-
fleisch. H. Mentxel. 

Ueber die allotropen Zustände 
des Phosphors 

Jod· Ozetbad wirkt nerven- und herz
stärkend im Verein mit Jod, soweit dieses 
lür letzteres auf und durch die Haut mög
lich ist. Das neben dem Mangandioxy
hydrosol als Katalysator tätige Jod wird 
durch den entstehenden Sauerstoff in Frei
heit gesetzt und kommt in der wirksameren 
Weise des freien Jods zur Geltung, im . 
Gegensatz zu den natürlichen Jodbädern, f 

berichtet P. Jolibois, daß der gewöhnliche 
rote Phosphor einen unbeständigen, aber 
wohldefinierten Zustand darstellt. Die be
ständige allotrope Modifikation, die Verf. 
als pyromorphen Phosphor bezeichnet, wird 
durch Wärmeeinwirkung nur oberhalb 360° 0, 
in Gegenwart eines Katalysators schon 
oberhalb 250° 0 erhalten. Der pyromorphe 
Phosphor ist durch die konstante Dichte 
2,37 gekennzeichnet. Beim Erhitzen auf 
725 o O schmilzt der rote Phosphor. 

Chem.-Ztg. 1909, 261. --he. 
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Zur Neu· Ausgabe des Arznei- 10 Teile gepulvertes Zinkacetat sind mit 
buchs für das Deutsche Reich. 90 Teilen absolutem Alkohol anzureiben. 

Es ist beabsichtigt, dem Arzneibuch in 
einer b es o n d er e n A n l a g e beizufügen : 

Für ärzt1iche Zwecke gebrauchte Re~ 
agenzien und volumetrische Lösungen. 

I. Fiir füe Unter~uchung· des H:irns. 

Zum Nachweis von Eiweiß: Essigsäure, 
mindestens 96 proz. - Essigsäure, ver
d ü n n t e, 30 proz. K a I i um f er r o -
c y a n i d I ö s u n g, 5 proz. - S a 1 p et er -
säure, 25proz. - Es/;ach'sche Lös
ung. 1 Teil 1) Pikrinsäure und 2 Teile 
Zitronensäure sind in 97 Teilen Wasser~) 
zu lösen. - Sulfosalizylsäurelösung, 
20proz. 

Zum Nachweis von Zucker: Natron
lauge, annähernd 15proz. - Kupfersul
fatlösung, lOproz. - ~Yylander'sche 
Lösung. 4 Teile Kaliumnatriumtartrat und 
10 Teile Aetznatron werden in 90 Teilen 
Wasser gelöst und mit 2 Teilen basischem 
Wismutnitrat unter Umschütteln versetzt. -
Fehling'sche Lösung, A. 35 g Kupfer
sulfat sind in Wasser zu 50 ccm zu lösen. 
B. 17,5 g Kaliumnatriumtartrat und 5 g 
Aetznatron sind in Wasser zu 50 ccm zu 
lösen. Die Lösungen sind getrennt abzu
geben. Bei Bedarf sind gleiche Raumteile 
der beiden Lösungen zu mischen. - Ph e
nylhydrazinhydrochlorid. - Natrium
acetat. 

Zum Nachweis von Pentosen: Orcin. 
- Bial'sche Lösung. 1 g Orcin ist in 
500 ccm 30proz. Salzsäure (spez. Gewicht 
1,14-9) zu lösen; die Lösung ist mit 25 
Tropfen Eisenchloridlösung zu versetzen. - -
Phloroglur.in. 

Zum Nachweis von Aceton: Nitroprus
sidna tri um. J odj o dkali umlösung. 
6 Teile Kaliumjodid und 4 Teile Jod sind 
in 90 Teilen Wasser zu lösen. - Jod
tinktur, annähernd lOproz. 

Zum Nach weis von Acetessigsäure: 
Eisenchloridlösung, 10 pZt Eisen ent
haltend. 

Zum Nachweis von Urobilin: Amyl
alkohol. - Zinkchloridlösung, lOproz. 

Zinkacetatlö sung, alkoholische. 

1) In allen Fällen Gewichtsteile». 
2; In allen Fallen «destillieites Wasser». 

Zum Nachweis von Urobilinogen: Ehr
lich'sches Reagenz. 2 Teile Dimethyl
paraminobenzaldehyd sind in 98 Teilen eines 
Gemisches aus 4 Teilen Salzsäure und 1 Teil 
Wasser zu lösen. 

Zum Nachweis von Gallenfarbstoff: Sal
petersäure, salpetrige Säure-haltige. 
- Calciumchloridlösung, lOproz. -
Jodlösung, weingeistige, lproz. 

Zum Nachweis von Indikan: Chlor
kalklösung. Eine gesättigte Lösung von 
Chlorkalk ist mit gleichen Teilen Wasser 
zu verdünnen. -- Obermayer'sche Lös
ung. 0,1 Teil Eisenchlorid ist in 25 Teilen 
rauchender Salzsäure zu lösen. - Blei
acetatlösung, 25proz. - Chloroform. 

Zur Ausführung der Diazoreaktion: A. 
0,5proz. Natriumnitritlösung. - B. 5 g 
Sulfanilsäure werden in 50 ccm Salzsäure 
gelöst und mit Wasser auf 1000 ccm auf
gefüllt. Die Lösungen sind getrennt abzu
geben. Bei Bedarf ist 1 ccm der Natrium
nitritlösung mit 500 ccm. der Sulfanilsäure
lösung zu mischen. 

Zum Nachweis von Jod: Natriumnitrit
lösung, lproz. - Schwefelaäure, ver
dünnte, annähernd 16proz. --- Chloro
form. 

Zum Nachweis von Salizylsäure: Eisen
chloridlösung, annähernd 10 pZt Eisen 
enthaltend. 

Zum Nachweis von Blut: A. Guajak
harzlösung, 25proz. Lösung in absolutem 
Alkohol. - B. 'l'erpentinöl, ozonisiertes. 
Die Lösungen sind getrennt abzugeben. 

II. Fiir dir Untersuchung tles Mag·eninhalts· 

Congopapier. Filtrierpapier ist mit 
einer 1 prom. Lösung von Congorot zu 
tränken und dann zu trocknen. 

Günxlrnrg'sche Lösung. 2 'feile 
Phloroglucin und 1 Teil Vanillin sind in 30 
Teilen absolutem Alkohol zu lösen. - Di
methylaminobenzol. - Salzsäure, 1/10-

Normal. - Kalilauge, 1/10-Normal. -
Phenolph thale'inlösung 1 1 proz. Lösung 
in verdünntem Weingeist. - Rosolsäure
lösung, lproz. Lösung. 
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III. }'iir clie lTutcrsuclmng des Illu1es. 

Hayem'sche Lösung zur Zählung 
der roten Blutkörperchen. 5 Teile 
Natriumsulfat, 1 Teil Natriumchlorid und 
015 Teile Quecksilberchlorid sind in 200 
Teilen Wasser zu lösen. 

Essigsäurelösung zur Zählung der 
farblosen Blutkörperchen. 0,33 proz. 
Essigsäure. 

Jenner'sche Eosinmethylblaulös-
ung zur Färbung der Blutzellen. 125 
Raumteile einer 0,5proz. Lösung von Eosin 
(Tetrabromfluoresce'in-Natrium) in Methyl
alkohol und 100 Raumteile einer 0,5 proz. 
Lösung von Methylenblau in Methylalkohol 
sind zu mischen. 

IV. Zum Nachweis von Bakterien und 
Protozoen. 

1. Allgemeine Färbemittel: 
Löffler's Methylenblanlösung. 015 

Teile Methylenblau sind in 30 Teilen Wein
geist zu lösen und mit 100 Teilen etwa 
0,01 proz. Kalilauge zu vermischen. 

Borax-Methylenblaulösung. 1 Teil 
Methylenblau ist in 50 Raumteilen siedender 
5 proz. Boraxlösung zu lösen. 

Karbolfuchsinlösung, verdünnte. 1 
Teil der zur Färbung von Tuberkelbazillen 
Verwendung findenden Karbolfucbsinlösung 
ist mit 4 'feilen Wasser zu mischen. 

2. Für die Färbung von Tuberkelbazillen: 
Karbolfucbsinlösung. 1 Teil Fuchsin 

(Diamantfucbsin I, große Kristalle) ist in 
10 Teilen Weingeist zu lösen und mit 90 
Teilen einer 5 proz. Karbolsäurelösung :.rn 
versetzen. 

Zur Entfärbung: Salpetersäure, 20proz. 
AI koh o I, etwa 60 proz. (Gewicht). Zur 
Gegenfärbung: Löffler's Methylenblau
! ö s u n g (s. o.). 

3. Für die Gram'sche Färbung: 

Karbol-Gent ina violettlösu ng. 1 Teil 
gesättigte weingeistige Gentianaviolettlösung 
ist mit 9 Teilen einer 5 proz. Lösung von 
Karbolsäure zu versetzen. 

Verdünnte Lngo l'sch e Lösung. 1 Teil 
Jod und 2 Teile Kaliumjodid sind in 300 
Teilen Wasser zu lösen. 

Alkohol, absoluter. 
Zur Gegenfärbung: Karbolfucbsin

lösung, verdünnte (s.o.). 
Hilfsmittel für die mikroskopischen Unter

suchungen. 
Cedernöl, spez. Gew. 01945 bis 01960; 

Brechungsindex bei 20° 1151 bis 1152. 
Kanadabalsam, spez. Gew. 019U8; Brech
ungsindex bei 15 bis 200 1,535. Muß unter 
dem Mikroskop durchsichtig und völlig gleich
mäßig sein. 

Xylol, Siedepunkt 1400. 

Alt-Reichenau 
ist in einem lieblichen Tale am Fuße des 
Sattelwaldes im Kreise Bolkenhain (Schlesien) 
gelegen. Der Ort wird vom Striegauer 
Wass<:ir durchzogen, an welchem sich die 
schattige Chaussee entlang zieht. In un
mittelbarer Nähe befinden sieb große König
liche Forsten, meist Nadelholz.· Alt-Heicbenau 
besitzt mehrere koblensäurereicbe, alkalisch
salinische Trinkquellen, welche sich nach 
Herkunft und Zusammensetzung in die Reihe 
der Salzbrunner Quellen stellen. 

Die Zusammensetzung der beiden Haupt· 
quellen entspricht einer Lösung, welche im 
Kilogramm folgen:le Salzmengen enthält: 

St. Anna
quelle 

Nieder
brunnen 

Anilinwasser - Gentianaviolett
lösung. 5 Raumteile Anilin sind mit 100 
Raumteilen Wasser mehrere Minuten lang 
zu schütteln. Das so gewonnene milchig
trübe Anilinwasser ist durch ein angefeuch
tetes Filter zu filtrieren. Das Filtrat ist mit 
einer Mischung von 7 Raumteilen gesättigter 
weingeistiger Gentianaviolettlösung und 10 \ 
Raumteilen absolutem Alkohol zu versetzen. 

Kaliumchlorid 
Natriumchlorid 
Natriumsulfat 
Natriumhydrokarbonat 
Lithiumhydrokarbonat 
Calciumhydrokarbonat 
Strontiumhydrokarbonat 
Magnesiumhydrokarbonat 
Ferrohydrokarbonat 
Manganhydrokarbonat 
Aluminiumsulfat 
Kieselsäure \-Meta-H,Si03\ 

Frefo Kohlensäure 

g 
0,0149 
0,0095 
0,1396 
0,976D 
0.01499 
0,8256 
0,00646 
0,6481 
0,00271 
0,00116 
0,00762 
0 03505 
1)596 

g 
0,01375 
0,00748 
0,1216 
1,0227 
0,01427 
0,7206 
0,00696 
0,4\JSB 
0,00556 
0,00540 
0,1019 
0,03012 
0,845 

~tx-
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Ein neuer Bürettenhalter, der sich von 
den bisher üblichen dadurch unterscheidet, 
daß er anstelle eines festen Armes einen 

solchen besitzt, der sich leicht auseinander
ziehen. ~und wieder zusammendrücken läßt, 
wird von Ströhlein &; Co. in Düsseldorf 
in den Handel gebracht. (Ztschr. f. angew. 
Chemie_ 1909, Nr. 46.) 

Eine neue Bürettenklemme nach Dr. 
Berthei1n stellen Dr. Bach/clcl &; Co. in 
Frankfurt a. M. dar, welche den Vorteil be
sitzt, daß die ganze Teilung der Bürette 

ablesbar bleibt. Die Einklemmung wird 
durch eine kleine Drehung bewirkt. Eine 
besondere Anordnung gestattet, das Gestell 

zum Titrieren oberhalb des Arbeitstisches 
aufzuhängen. 

Dieselbe Firma liefert B ü r et t e n , an 
deren oberen Teil eine kleine Notizfläche 
angebracht ist, zum Aufschreiben von Titer 
und Inhalt. Nach Gebrauch läßt sich die 
Schrift bequem wieder entfernen . 

.,,~.. Eine hygienische Mikropipette 
/ · bringen /i. &; .Zvl. Lautenschläger 
1 in Berlin in den Handel, durch die 

das Ansaugen von Kleinlebewesen 
enthaltenden Flüssigkeiten mit dem 
Munde vermieden wird. Sie ist 
mit einem Mikrometergewinde ver
sehen, so daß noch sehr kleine 
Teile eines Kubikzentimeters der 
aufzusaugenden Flüssigkeit außer
ordentlich genau, sicher und dabei 
dauernd eingestellt werden können, 
sehr viel besser als durch Ver
schluß der oberen Oeffnung üb
licher Pipetten mit dem Finger. 
Die Brauchbarkeit der Mikropipette 
wird durch eine zweite kleine Prä
zisionsschraube erhöht, die einen 
Luft zuführenden Kanal zur Schaff
ung einer Dauertröpfelung be
herrscht. Die zudringende Luft 
wird durch ein in der Metallkapsel 
befindliches Wattefilter geleitet. 
(Pharm. Ztg. 1909, 97 6.) 

Platintiegel mit verstärktem 
Rand fertigt neuerdings die Platin
schmelze von W. C. Heraeus in 
Hanau am Main; der verstärkte 
Rand verhütet Beschädigungen und 
Verbiegungen durch den Druck 
der Tiegelzange und macht den 
ganzen Tiegel haltbarer, Auch 
Platins eh a I e n mit verstärktem 
Rand haben sich infolge dieser 
Vorteile gut eingeführt. 

Platinfiltriertiegel (Keu.
bauer'sche Tiegel) sind verbesserte 
Gooch'sche Tiegel mit Filtrier
schicht aus Platinschwamm ; durch 
Anwendung dieser Tiegel wird die 
Herstellung der Asbestfilter erspart; 

die Vorrichtung ist chemisch einheitlich und 
stets gebrauchsfertig. In derselben Weise 
verwendbar sind Porzellatifiltriertiegel mit 
Platinschwammfilter; doch eignen sie sich 
naturgemäß nur zum Abf1Itrieren von Nieder-
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schlägen, die bei niedrigerer Wärme ge- zu überbinden. Das Rohr des Trichters 
trocknet und nicht scharf geglüht werden. wird mittels Gummischlauches mit einer ge-

Der neue Ver a s c h u n g s decke 1 aus bogenen Heberröhre aus Glas verbunden. 
PI a t in zur Herbeiführung eines Luftstromes Durch Festklemmen in ein Gestell kann der 
im Innern des Tiegels ist durchlöchert, und Trichter beliebig hoch gestellt werden. Nach 
besitzt eine in das Innere des Tiegels ragende dem Absetzen des Niederschlages stellt man 
Scheidewand. Der Deckel wird lose auf- ihn so weit herab, daß er etwa 1 cm über 
gelegt. Durch etwas einseitige Erhitzung dem Niederschlag steht. Nach dem An
des Tiegels wird die kalte Luft auf der saugen des Hebers und Ablaufen des 
anderen Seite angesaugt und auf den Boden Waschwassers schließt man den am langen 
des Tiegels geleitet. Schenkel des Hebers befindlichen Schlauch 

Spektralbrennereinsatz nach Dr. H. darch einen Quetschhahn. Nach er-
Precht dient zum Einführen von Salzen II neutem Aufrühren des Niederschlages mit 
und flüchtigen Metallverbindungen in die neuem Wasser läßt man absetzen, entfernt 
Bunsen-Flamme. Er besteht aus einem . durch vorsichtiges Rühren mit dem Glasstab 
aufgeschnittenen, federndenden kurzen Messing- den auf den schrägen 'frichterwandungen 
rohr, an dem ein Eisendraht befestigt ist, ruhenden Niederschlag und hebert, sobald 
dessen oberes Ende ein Schälchen aus dünnem der Niederschlag etwa 1 cm unter die Gaze
Eisenblech trägt. (Schälchen und ein Stück schiebt des Trichters gesunken ist, das 
des Drahtes werden auch aus Platin herge- Waschwasser ab. Dies wird so lange fort
stellt.) Der Einsatz läßt sich, in die Brenner- gesetzt, als es nötig ist. Die Gazeschicht 
röhre eingeführt, hoch und niedrig stellen, darf bei dem Saugen nicht in den Nieder
wie man auch durch Eindrücken des Drahtes schlag tauchen, da sie sich sonst verstopft, 
dem Schälchen jede Lage zur Flamme geben und der Heber zu langsam läuft. Auf 
kann. Der Draht ist so gebogen, da[l sich diese Weise wird nicht nur Zeit gespart, 
das Schälchen stets in der Achse des sondern man ist auch imstande, nebenbei 
Flr.mmenkegels befindet. Der Einsatz er- andere Arbeiten auszuführen. (Apoth.-Ztg. 
möglicht dauernde Erzeugung gefärbter 1909, 871.) -tx-
Flammen, die ein Spektrum geben. (Pharm. 
Ztg. rn10, 128.) Bei der Bereitung von Kohlen-

Ein Titrierapparat (Dr. Bachfeld c1b Co.) säurebädern 
besteht aus einer ver

1
kürzten breiten ~lasche mittels Bikarbonat und Säuren entweicht die 

aus Jenaer Glas,. 2 \2 L fassend, _mit B~- Kohlensäure sehr rasch, so daß eine Bind
rette 50. ccm, 1.n /10 ccm g~teilt. Die I ung der Kohlensäure durch das Badewasser 
Klemme 1st an emem Stab befe~t1gt, d~r an nur in geringem Grade stattfindet. Dieser 
den Flaschenhals angebracht 1st. Mittels M 1 II d d h b ·t· t erden daß · · f h . . ange so a urc ese1 1g w , 
emer em ac en Vomchtung kann die Bü- d" E" lb t dt ·1 b · A h ·t . man 1e mze es an e1 e e1 nwesen e1 
rette bequem nachgefüllt werden. Dieses h" . h d M 1·· 1· h · d"ff 
T

. . .. . . . mre1c en er engen wasser os 1c er, m I er-
1triergerat 1st mit den patentierten, oben t d" y· k ·t··t d w h""h d . en er 10 1s os1 a es assers er o en er 

beschriebenen Neuerungen (Klemme, Notiz- V d" k ·tt I f · d · k 1„ßt 
fl „ h ) er IC ungsm1 e au eman er wir en a . 

ac e versehen. (Pharm. Ztg. 1910, 127.) S I h y d" k ·tt I · d B L · 
T - ht · . . . o c e er 1c ungsm1 e sm z. . eim, 

nc er mit Bmderand, wie sie von E" "ß d S hl · t ff G · D t · 
J S , t . 1we1 - un c e1ms o e, umm1, ex rm. 

. c,zan x m Frankfurt a. M., Oberweg 27 D · d s ·r d k" 1 Alk 1· · d H 1 . agegen sm e1 e un 1ese saure a ien 
m en ande gebracht werden, empfiehlt · ht db D" y d" k ·tt J 
D E . mc verwen ar. 1e er 1c ungsm1 e 

r. rust Richter zum schnellen Abhebern h d' · R ·b d kt · t 
d w h . verme ren 1e mnere e1 ung er ems en 

es asc wassers von Niederschlägen, z. D. FJ·· · k ·t d "Jd d d h a· 
E. h d . . uss1g e1 smassen un m1 ern a urc ie 

VOil 1sen y roxyd bei der Bereitung des l t •tut d ·t· E" • k d 
F d 

. . n ens1 a er gegense1 1gen mwir ung es 
errum oxy atum saccharatum ltqmdum. B"k b t d d s·· .. h nd s·10 

B · d" 'l' · h I ar ona s un er aure, wa re 
e1 1esen nc tern läuft unterhalb des 1 . h ·t· d" D d K hl ·· E t 

b R d 
. . . g eic zei 1g 1e auer er o ensaure- n -

o eren an es rmgsum eme Emschnür- · k 1 1.. (DRP 20ß508 D 
··h r h d S lb k . w1c e ung ver angern. . , r. 

ungt 'ttatn !Cd erTa? hta en .rtuke~, die . es Leopold Sarason, Hirschgarten b. Berlin.) 
ges a e , en nc er m1 emer vier- -tx-
fachen Gazeschicht nach Art einer Tektur Ztsehr. f.angew. Milcrosk.u.klin. Ohem.1909,103. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



238 

Therapeutische Mitteilungen. 

Bromural gegen Seekrankheit. 
Ausgehend von den Beobachtungen 

Perrenon's und Hoffmann's gab Heinicke 
in Waldheim auf einer Fahrt einerseits zwi
schen Swinemünde und Kopenhagen, anderer
seits zwischen Gjedster und 1Yarnemünde 
bei bewegter See vorbeugend Bromural gegen 
Seekrankheit. Der Erfolg war überraschend. 
Sehr bald nach dem Einnehmen waren die 
lästigen Erscheinungen des Vergehens der 
Kräfte, des Schwindels und des Brechreizes 
geschwunden. Die Seekranken fühlten sich 
trotz Fortbestehens des Seeganges wieder 
vollständig wohl, die übrigen gebräuchlichen 
Vorsichtsmaßregeln dürfen jedoch dabei nicht 
außer Acht gelassen werden: Essen und 
Trinken, wie man es gewohnt ist, aber mit 
Maß und Ziel, damit der Magen nicht leer, 
aber auch nicht überfüllt ist; durch Cakes 
lasse man den Hunger gar nicht aufkommen; 
man suche die Mitte des Schiffes und ver
weile in einem bequemen Stuhl in frischer 
Luft. Die größte Gabe betrug 0,45 g Bro
mural und zwar wurde zuerst 0,3 g und 
eine halbe Stunde später, wenn sich wieder 
Unbehagen einstellte, nochmals 0115 g mit 
andauerndem Erfolg gegeben. Bromural 
(a-Monobromisovalerianylharnstoff) wird von 
Knall db Co. in Ludwigshafen in den 
Handel gebracht. Besonders bequem ist die 
Tablettenform zu 013 g Bromural. 20 Ta
bletten kosten in Originalröhrchen 2 Mk., 
10 Tabletten 1 Mk. 50 Pf. (Vergl. auch 
Pharm. Zentralh. 49 [1908], 414; 50 [1909], 
269.) 

Therap. Rundschau 1909, Nr. 44. Dm. 

Ueber die Behandlung 
der fortwuchernden Hornhaut

geschwüre mit Pyocyanase. 
Arens in Würzburg hat 17 Fälle von 

fortwuchernden Hornhautgeschwüren, die mit 
Eiteransammlungen in der vorderen Kammer 
verbunden waren, ausschließlich mit Pyo
cyanase Lingner-Dresden neben der üb
lichen Atropin- und Wärmebehandlung er
folgreich behandelt. Seit dieser Zeit hat er 
keinen Thermokauter mehr benötigt und 
damit auch das Entstehen der häßlichen 

unaufhellbaren Narben vermieden. Nur ein 
Fall endete mit einer Entzündung des 
ganzen Auges. Hier war die mangelhafte 
Ernährung des schon vorher infolge grünen 
Staares erblindeten Auges daran schuld. 
Der durchschnittliche klinische Aufenthalt 
betrug ungefähr 4 bis 10 Tage; das er
krankte Auge wurde geschlossen gehalten, 
um ein zu schnelles Abschwemmen der 
Pyocyanase zu verhindern, und von dem 
Mittel alle halbe Stunde - nicht nachts -
eingeträufelt; dadurch wird eine dauernde 
Einwirkung auf den erkrankten Herd er
reicht. Bei den frischen Geschwüren war 
der Erfolg oft schon nach 24- Stunden ein 
ganz auffälliger, bestehend in einer glatten 
Reinigung des Geschwürgrundes und Ab
nahme der Eiteransammlung in der vorderen 
Kammer; aber auch ältere, die sicher früher 
sofort dem Thermokauter verfallen gewesen 
wären, zeigten nach 4- bis 5 tägiger Ein
träufelung die wunderbare Heilwirkung der 
Pyocyanase. Dm. 

Wochenschr. /. Therap. u. Hygiene des .Auges 
1909, Oktober. 

Ueber ein Haselnußpräparat 
,,lVIensan" als Blutstillungsmittel. 

Das von der Firma Gude in Leipzig 
hergestellte Präparat wurde von Bondtan 
und Davidsohn in Charlottenburg durch 
Versuche und klinisch geprüft. Es übt 
keine Herz- und allgemeine Gefäßwirkung 
aus, nur eine sicher kontraktionserregende. 
Das Präparat bewährte sich bei Gebär
mutterblutungen aus den verschiedensten 
Ursachen. 

Als Nebenwirkungen traten nur gelegent
lich Druckerscheinungen auf dem Kopf, 
Nasenbluten und andere Störungen im Ge
fäßsystem auf. 

Es wurde während der Dauer der Blut
ungen zweimal täglich ein Eßlöffel gegeben. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
1038.) 

Therap. Monatsh., 1910, Januar. Dm. 
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Photographische Mitteilungen. 

Photographien auf Briefpapier. 
Will man seine lieben Bekannten mit 

einem photographischen Bild auf Briefpapier 
überraschen, so kann man dies ohne be
sondere Mühe auf folgende Weise bewerk
stelligen. Auf starkes Briefpapier streicht 
man einen dünnen Kleister von Reisstärke, 
dem man etwas Farbe zusetzt. Ist dieser 
Kleister vollständig eingetrocknet, so über
streicht man ihn noch mit einer Mischung 
von 3 g Kaliumbichromat und 50 ccm 
Wasser. Diese Arbeit führe man in der 
Dunkelkammer bei rotem oder gelbem Licht 
aus und lasse das Papier auch im Dunkeln 
völlig trocken werden. Auf das so präpar
ierte Papier kann man nun das Bild ko
pieren. Entwickelt wird in reinem Wasser, 
der überflüssige Kleister verschwindet dabei 
von den nicht belichteten Stellen. Auf 
diese Art lassen sich ganz hübsche Arbeiten 
anfertigen. Bm. 

Farbige Aufnahmen für 
Kinematographen. 

Wie« Photographie des Couleurs> berichtet, 
arzielte M. G. A. Smith mit seinem 1906 
'n England patentierten Verfahren farbiger 
Aufnahmen für Kinematographen gute Re
sultate. Der Erfinder arbeitet vorläufig nur 
mit zwei Farbfiltern, Grün und Rot, und 
zwar in der Weise, daß die Farbe des Auf
nahmeobjektes bei der Aufnahme abwech
selnd hinter einem Rot- und gleich darauf 
hinter einem Grünfilter wiedergegeben wer
den. Der Projektionsapparat ist natürlich 

ebenfalls mit gleichartig wirkenden Filtern 
ausgestattet. Bis jetzt ist es noch nicht 
gelungen, Blauviolett wiederzugeben, wes
halb auch die Anwendungsmöglichkeit des 
Verfahrens noch eine beschränkte ist. 

Bin. 

Beseitigung gelber Flecken aus 
Negativen. 

Um gelbe Flecken aus Negativen ent
fernen zu können, gibt der «Photograph» 
zwei Mittel an, mit denen gute Erfolge er
zielt wurden. Für starke und große gelbe 
Flecke bereitet man sich eine Mischung aus 

100 ccm Wasser 
40 g Fixiernatron 

100 ccm Glyzerin. 
Mit dieser Flüssigkeit werden die Flecke 

wiederholt bepinselt und abgespült. Wollen 
die gelben Flecke nicht weichen, so kann 
man die Mischung einen ganzen Tag lang 
auf die wagerecht gelagerte Platte einwirken 
lassen, bis die Flecke ausgebleicht sind. 
Ein zweites Mittel zum Ausbleichen fleckiger 
Negative besteht aus einer Lösung von 

100 ccm Wasser 
1 g Kaliumbicbromat 
3 ccm konz. Salzsäure. 

Die Platten werden hierin so lange ge
waschen, bis sich die Gelbfärbung verloren 
bat, danach werden die Platten mit Ro
dinal- oder Eisenoxalat-Entwickler wieder 
geschwärzt. Natürlich müssen lackierte 
Platten vorher durch Abwaschen mit Spiritus 
vom Lack befreit werden. 

Photograph Nr. 64, 09. Bm. 

B ü c h e r s c h a u. 

Nebenwirkungen der modernen Arznei-'\ Zentralh. 42 [1901), 404) wurde die Erweiter
mittel: III. Folge. Von Prof. Dr. Otto l unß zu eine~ selbstständigen Buche als er
Seifert. Würzburg 1 B08 ( A. Stuber's wu11scut bezeichnet. Hierzu hat sich der Ver-

0 fasser bisher nicht entschlossen, jedoch nach 
Verlag). 54 Seiten gr. 8 · - Preis: vier Jahren eine neue (der Schriftleitung leider 
1 Mk. 70 Pf. YOm Verlage nicht zugestellte) Folge erscheinen 

me vorliegende Folge bildet das l. und 2. lassen, die ebenfalls von der Fachkritik günstig 
Heft des IX. Bandes der vom Verfasser mit aufgenommen wurde. Die Einte i 1 u n g der 
Joh. Müller herausgegebenen «Würzburger Ab- Heilmittel in Gruppen je nach der Wirkung 
handlungen aus dem Gesamtgebiet der prakt- wurde beibehalten und zwar als gegen: I. Fieber, 
ischen Medizin,, die der Verfasser mit der ersten Reißen oder Schmerz, II. Schlafmangel, Wund
Folge eröffnete. Bei deren Besprechung (Pharm. schmerz u. dergl., Ill. Keuchhusten, IV. Herz-
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brschwer,leu, V. Verdauungsfürungeu, V 1. ll arn- ' im l'hosphoröl wird nur die Straub'sche Me. 
leiden, VII. Haut- und Geschlechtskrankheiten, thode angegeben, welche sich sehr gut zur qua
VIII. Tuberkulose, IX. Sepsis. Hierzu kommen litativen, garnicht aber zur quantitaiiven Be
als X. Gruppe: Nebennieren- und Mutterkorn- stimmung eignet, während die Methode des 
:iilittel nebst Citarin. Ein alphabetisches Sa c h- Berichterstatters, die sich seither überall he
r egi s t er der im Texte erwähnten 234 einzelnen währt hat, nicht erwähnt wird. Auch die Enell-
Mittel bildet den SchluB. Methode hätte angeführt werden sollen. 

Au[ler den zumeist argoführten Nebenwirk- Fiir eine spätere Auflage würde es sich em-
ungen finden sich oft ]folgen zu reichlicher Gabe pfehlen, die Artikel des fünften Abschnittes an 
oder Uebelstände (Kostspieligkeit) untl 17 orzüge den betreffenden Stellen der anderen Ats~hnitte 
berücksichtigt. Die Ver weise auf früaer Be- einzuordnen, wodurch die Uebersichtlichkeit des 
merktes wurden bereits bei der zweiten Folge Werkes bedeutend gewinnen würde. Man wäre 
oft als unbequem empfunden. Diese Hinweise dann nicht, wie jetzt, gezwungen, die Unter
müssen mit jeder neuen zahlreicher werden und suchungsmethoden für ein und denselben Körper 
machen deshalb eine Zusammenfassung des sonst an zwei verschiedenen Stellen des Buches iu 

nirgends in so leicht verwertbarer Gestalt ge- suchen. Bei dem Nachweis der Saponine wäre 
botenen Inhalts als Buch erwünscht. Dessen zweckmäßigerweise die von Rühle angegebene 
Umfang brauchte bei Beschränlmngauf eigentliche .Abänderung des Brunner'scbea Verfahrens mitzu
N ebenwirkungen und auf die neuesten, etwa im teilen gewesen. Doch alle diese Ausstellungen si~d 
laufenden Jahrhunderte allgemeiner eingeführten nur Kleinigkeiten, durch die der hohe praktische 
Heilmittel selbst bei Hinzufügung der wichtigsten Wert des .Autenrieth'schen Buches nicht herab
Belegstellen aus dem Schrifttume kein allzu- gesetzt wird. 
großer zu werden. -y. Wie oben schon erwähnt, ist das ·werk durch 

Die Auffindung der Gifte und stark
wirkender Arzneistoffe. Zum Gebrauch 
in chemischen Laboratorien. Von Dr. 
H'ilh.Autenrieth, Prof. an derUnivernität 
Freiburg i. B. Vierte, vollständig neu 
bearbeitete Auflage. Mit 20 Abbild
ungen. Tübingen. Verlag von J. 0. B. 
Mohr. 1909. 

Schon lange ist der «Autenrieth)) ein sicherer 
Führer für den toxikologisch arbeitenden Che
miker und gleichzeitig ein gutes, nicht zu um
fangreiches Lehrbuch für den Studenten, der 
sich mit den Methoden des chemischen Gift
nachweises erst vertraut machen will. 

J?ie heute .vorliegende vierte Auflage ist der 
vongen gegenuber bedeutend erweitert und ver
vo!Jständigt. Zn den bisher vorhandenen fünf 
Abschnitten: Nachweis I. der mit Wasserdämpfen 
~üchtigen_, II. der organischen, III. der metall
ischen Gifte, IV. von Giften die sich in die 
drei Hauptgruppen nicht gut' einreihen lassen 
:md V. Quantitative Bestimmung der Alkaloide 
m Rohstoffen, sind noch zwei neue Absnhnitte 
h_inzugekommen. In dem einen (Jetzt als fünfter 
emgeordn9t) werden eine Reihe von speziellen 
Methoden qualitativer und quantitativer Art, ab
gehandelt, so z. B. die Bestimmung des Phos
phors im Phosphoröl, besondere Methoden des 
Arsennachweises, Verwertung der Chloralhydrat
lösung und einige besondere Alkaloid bestimmungs
melhoden. In dem zweiten, neuaufgenommenen 
(siebenten!) Abschnitt wird die Erkennung von 
Kohlenoxydblut, sowie der chemische und bio
lc,gisehe Nachweis von Blutflecken und Menschen
blut behandelt. Hier vermiHt man schmerzlich die 
Benzidin probe. Beim Nach weis desHämatoporphy
rins wäre es angebracht ge'l\esen, die Herstellung 
einer Vergleichslösung nach Eschbaum zu be
schreiben. Bei der Bestimmung des Phosphors 

zwei ganze Abschnitte bedeutend erweitert, ,rn
bei verschiedene Gebiete wie z. B. die Blut
untersuchungen und eine ganze Reihe bl:lsonderer 
Untersuchungen und Methoden ganz neu aufge
nommen wurden. Durch reichliche Verwendung 
von kleinen Druck bei den für den praktischen 
toxikologischen Chemiker weniger wichtigen 
Stellen, wie z. B. der physiologischen Giftwirk
ung und dergl. ist es trotzdem dem Verf. ge
lungen, den Umfang des Werkes von 199 Seiten 
auf nur 286 Seiten zu erhöhen, so daß das 
Buch seine gute Handlichkeit bewahrt hat und 
also auch in dieser Hinsicht den Anforderungen 
an einen praktischen Begleiter bei toxikologisch
chemischer Laboratoriumsarbeit wie bisher in 
vollem Maße tlntspricht. J. Katx. 

Herders Jahrbücher. - Jahrbuch der 
Naturwissenschaften 1907 bis 1908. 
Dreiundzwanzigster Jahrgang. Heraus
gegeben von Dr. 1"}[ax Wildennann. 

· Mit 29 Abbildungen. Freiburg im Breis
gau 1908. Herder'sche Verlagshand
handlung. - XII und 509 Seiten b0• 

Preis: in Leinwand 7 Mk. 50 Pf. 
Da der vorliegende Band zum ersten Male 

gleichzeitig mit dem: «Jahrbuch der Zeit- und 
Kulturgeschichte» erscheint, so wurde die äußere 
Gewandung von 13/22 auf 16/35 cm vergrößert 
und verschöoei t. Sonst zeigt dieser Jahrgang 
imvergleich mit dem zuletzt (Pharm. Zentralh. 
4,f, [1904], 9431 besprochenen neunzehnten wenig 
Aenderung. Die von Hermann Mocser _in Cöln 
a. Rh. bearbeitete Abteilung: , Gesundheitspflege 
und Heilhunde, (S. 329 bis 366) berücksichtigt in 
neun Abschnitten: Immunität, Typhusforschung, 
[{och's Bekämpfung der Schlafkrankheit, Lupus
heilung, Frühdiagnose der Cholera, Lungemaug
maske, Krankecdiätetilr, Nikotin-Einfluß auf Vf'r-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



241 

dauung und Herz, Vierzellenbäder. Selbstredend und von Tunis, sowie über trockene Beerenweine, 
steht in einem auf Allgemeinverständlichkeit beim Bier finden wir die Tabelle zur Bereoh
berechneten Jahrbuche ein tieferes Eindringen nung des Alkoholgehalts nach Fresenius. Beim 
in gesundheitliche Gegenstände außer Frage; Nachweis der Ersatzmittel des Hopfens hätte es 
immerhin fällt neben der eigenartigen Auswahl genügt, sich auf die beigegebene Tabellenüber
eine gewisse Scheu vor ziffernmäßigen Angaben sieht zu beschränken, statt 15 Texteeiten mit 
auf, die am deutlichsten bei dem Abschnitte: der Besprechung dieser Stoffe auszufüllen. Be
« Ueber den heutigen Stand der Lupusheilung» züglich der auch von Delaite und Legrand 
hervortritt. Weshalb die beregte Abteilung keine (Bull. Soc. Chim. de Belgigue 1906, 20, 230 bis 
Neuerung aus dem Gebiete der Pharmazie einer 235) s. Z. angeführten Differenzen von 3 bis 4 
kurzen l<~rwähnung würdigt, bleibt unersicht- Einheiten bei der Bestimmung der R.-JJf. Z. 
lieh. _______ -y. 

1 
durch Verseifung mit Glyzerin - Natronlauge 

, bezw. alkoholischer Kalilauge stimme ich mit 
Traite Pratique d'Analyse des Denrees' Brüning überein, der (Ztschr. f. U~ters d. Nahr.-

. . _ , u. Genußm. 1908, lo, 661) bewiesen hat, daß 
Ahmenta1res par E. Gerard, professeur bei richtig er Arbeitsweise gut übereinstimm
de pharmacie et de pharmacologie a ende R.-M.-Z. nach beiden Methoden erhalten 
l'Universite de Lille et A. Bonn, direc- wer~en. . .. 
teur du laboratoire municipal de la ville J?ie S1lb~rzahlmethode von. Wvsm.~nn und 

. . , , . Reist hat m Deutschland keme Anhanger ge-
de Lille. V;tgot Freres, E~iteurs, 2~J funden, die Phytosterinacetatmethode nach ...4.. 
Flace de l'Ecole de Medecme, Pans. Bömer dagegen hätten die Verf. besser hervor
so. Mit 41 Abbildungen. Preis: 15 heben dürfen. Bei der Abhandlung Fleisch ist 
Franken . die neuere Literatur entsprechend gewürdigt 

• i worden. Die von Polenske modifizierte Methode 
Die kurze Uebersicht über die verschiedenen ' des Nachweises von Pferdefleisch nach Mayr

Abschnitte vorliegenden W ~rkes üb~r die U n!er- hofer, die Uhlenhuth'sche Präzipitinreaktion, die 
suchung . von Na~rungsmitteln zeigt d~_u!hch, Nitromethode von B1isch, in der Ausführung 
daß es em Buch JSt, dessen der franzos1sche nach Paal und JJfehrtens der Nachweis von 
Apoth?ker im Falle einer chem!schen Untersuch- Zinn (in Konservenbüchsen) nach Wfrthle, Bebe
ung mcht entbehren kann. Drn Verf. haben es brands kolorimetrisches Verfahren des Borsäure
sich ~~gelegen. s~in lassen, alJe 1!.ntersuchungen nachweises, alle diese Anführungen zeigen, daß 
zu erorterni die m dm A.rbettsstatteu der Apo- man auch in Franlneieh deutseh0 !.rbf:iten an
theker gemäß __ des Gesetz~s vom 1. August 1905 erkennt. Unter der lJebersohrift «Regeln für 
und der Ausfuhrungsbeshmmungen vom 31. Jult die gesunde Beschaffenheit der Nahrungsmittel» 
1906, betreffend die Untersuchung der Lebens- haben die Verf. die Beschlüsse über die Be
mittel, ausgeführt werden können. richte, welche betreffs der Beschaffenheit der 

In Frankreich steht es dem Apotheker Nahrungsmittel dem obersten Rat des Gesund
frei, seine Einschreibung in die amtliche Liste heitsamtes vorgelegen haben und von ihm an
der sachverständigen Chemiker zu beantragen, genommen worden sind, mitgeteilt. 
soweit dieselbe seitens des Gerichts oder der Der sachverständige Kollege in Frankreich 
Berufungsinstanz gefifort wird. wird in dem Buche alle nötigen Angaben finden, 

Die ersten 8 Abschnitte behandeln die Nahr- um gewisse Fragen zu beantworten, die ihm von 
ungs- und Genußmittel, ein neunter die Unter- der zuständigen Behörde in bezug darauf vor
suchung metallenen und irdenen Geschirrs, im gelegt werden, welche verbotenen Stoffe ein zu 
zehnten sind die Konservierungsmittel besprochen. untersuchendes Nahrungsmittel enthält oder 
Beim Abschnitt Wein geben mehrere Tabellen unter welchen Umständen eine Beanstandung 
eine Uebersicht über die Zusammensetzung der auf grund derartiger Gesetze zu erfolgen hat. 
Rot- und Weißweine Frankreichs, von Algier J. Pr. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Der Stangerotherm 
i&t ein elektri&eher Wärme&tromapparat, der 
nicht allein als Ersatz der alten Wärm
flasche, sondern auch zu V oll- und Teil
schwitzbädern Verwendung findet. Er eignet 
sich zu trocknen und feuchten Umsehlägen 
aller Art. Er kann überall benutzt werden, 
wo Elektrizität vorhanden ist, sofern die , 

Leitung von der betreffenden Voltzahl ist. 
Er läßt sich auch überallhin mitnehmen, da 
er wie eine Decke aufgerollt werden kann. 
Bezugsquelle: Schweizerisches Medizinal- und 
Sanitätsgeschäft in St. Gallen. - tx-

Thcrap. Rundsch. 19iü, 126. 
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Euskol-Räucherbriketts 
werden nach einem geschützten V erfahren 
hergestellt und sollen im glimmenden Zu
stande Ameisensäure, Menthol und Euka
lyptol enthaltende Dämpfe entwickeln, durch 
welche Krankheitskeime vernichtet werden 
sollen. Sie werden bei Erkrankungen der 
Luftwege zum Gebrauch fiir MenscJ>en und 
Tiere empfohlen. Die Euskol-Fabrik in 
Lubostran bei Labischin, Bez. Bromberg, 
bringt folgende Präparate in den Handel: 
Euskol-Kief ernadeln- Sp ez ia l- Prä
parat, - - Kiefernadeln-Spezial
Präparat, extra stark, - -Inhalat
i o n, - h y g i e n i s ehe St a l ll u f t. 

A.poth.-Ztg. 1910, 80. H. M. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzur.g von Seite 220.) 
422. Verkauf von «Frauenwohl» in Drog·en

bamUungen. 'iegen einen Drogisten in Bad Harz
burg war vom dortigen Gericht eine Strafe er
lassen worden, weil er in seinem Geschäft ein 
durch Destillation hergestelltes Menstruations
mittel «Frauenwohl» verkaufte. Das Schöffen
gericht erkannte auf Geldstrafe, da diese Tropfen 
direkt als Heilmittel anzusehen seien und der 

Verkauf derselben nur in die Apotheken gehöre. 
Die Strafkammer des Oberlandesger10hts Braun
schweig hob jedoch in anbetracht des guten 
Glaubens des Angeklagten die Strafe auf, zumal 
in der Wissenschaft sowohl. wie auch in der 
Rechtsprechung noch Zweifel bestünden, ob 
Destillate lediglich dem Verkauf in Apotheken 
angehören. Auf Antrag des Strafsenats des 
Oberlandesgnichts wurde diese Angelegenheit 
zur nochmaligen Verhandlung an das Landgericht 
zurückverwiesen. Bei dieser letzten Instanz 
wirkten wiederum Gerichtschemiker Dr. Nehring 
und Prof. Dr. ]!'reise aus Braunschweig. Beide 
Urteile gingen wieder auseinander. Dr. Nehring 
rechnete lJestillate ohne weiteres zu den «Misch
ungen und Lösungen» deren Verkauf, soweit 
nicht Ausnahmen besonders gestattet sind, den 
Apotheken angehört. Prof. Dr. Freise teilte 
diese Ansicht bezüglich Destillate nur insofern, 
als diese in der Kaiserlichen Verordnung vom 
22. Oktober 1901 ausdrücklich aufgeführt sind. 
Die Verhandluog endigte mit der Bestätigung 
des vom Schöffengericht Harzburg gefällten Ur-
teils. (Pharm. Ztg. 1910, Nr. 7.) R. W. 

Zum Denaturieren von Spiritus 
hat das preuß. Finanzministerium das Rück
! auf a c et o n zugelassen. Dieses ist bereits 
versuchsweise und zur Befriedigung einzelner 
gewerblicher Betriebe angewendet worden. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1910, 115. -t%.-

B r i e f w e c h s e 1. 
Anfrag·eu. 

1. Woraus besteht N u g g et - P o I i s h , eine 
Leder-Appretur? 

2. Woraus b<Jsteht Po u dre George, ein 
grüngelbes Pulver zum Einnehmen? 

3. Es ist mir aufgefallen, daß eine Jodlösung 
von Harn allein schon entfärbt wird (natürlich 
nicht besonders stark). Ich möchte daher wissen, 

ob dieses Verhalten des Harns nicht bei der 
jodometrischen Bestimmung des Harn-Zuckers 
in Betracht käme? Rupp &; Lehmann erwähnen, 
bei der Besprechung ihres jodometrischen Ver
fahrens davon gar nichts. Auch über vergleich
ende Untersuchungen mit den Angaben des 
Polarimeters habe ich noch nichts gehört! Sind 
solche schon veröffentlicht worden ? 

Erneuerun_g der ßestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ab laufen 
bedaH es der Voraus b e z 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. Sohn elder. Dresden. 
f1lr die Leii1mg verantwortlich: Dl:, A.. Schneider, ~eil. 

Im B11obhandel dwct, Jv.11111 Sprlagn, Berlin N., Monbljouplau S 
Dnok TOD Fr, Ti thl l!(achf. (Bernh. Kunath), Dresden 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dreaden-A., Schandauerstr. 43. 

------·------

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Hermann. Hager im Jahre 1859. j 

Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden• A 21, Schandauer Straße 43. 
Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel, Post oder Gescliäftsstelle 

Im Inland 2,50 Mk., .Ausland 3,60 Mir. - Einzelne Nummern 30 Pf. 
A. n z e i g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 

,M 13. 
11 
___ D_r_es_d_en--'--, _3_1._.M_är_z_l_91_0_. __ 

11 

51. 
Jahrgang. s. 243 bis 2M Erscheint jeden Donnerstag. 

Inhalt: Obemle und Pharmazi~: Zinkopyrin. - Farbenreaktion auf Zinksalze. - Diphtherie-Präpa~~t~. -
Neue Arzneimittel und Spezialiäten. - "IIutt•rkorn. - Scharlach .R und Amidoazotoluol „Agfa". - Naturliches 
Partlffin. - Ar•enite in Arseniaten. - Laboratoriumsapparate. - Alkalipolysulfide. - Helianthsäure. -- Aceton
rnaktion. - Serodiagnostik der Syphilis. - Nahrun11;1mlttel-Ohemle. - .Pbarmakognostiscne Mitteilungen. 

-· Verschiedenes. - Briefwechsel. - I. Vierteljahr-Register. 

Chemie und Pharmazie. 

Zinkopyrin. 
Das Chlorzinkphenyldimethylpyrazolon 

wurde 1895 von Dr. M. C. Schuyten 
zuerst dargestellt und seine Eigenschaften 
im Maandbl. 1895, 7, 8, sowie in der 
Chemiker-Zeitung 1895, Nr. 63, S. 1421 
beschrieben. Es hat die Z u s am m e n -
setz u n g (C11H12N20hZnCl2, ist also 
ein Doppelsalz aus einem Molekül Chlor
zink und zwei Molekülen Phenyldimethyl
pyrazolon, welches besonders aus ver
dünntem Alkohol in großen, wohlausge
bildeten, wasserhellenKristallen anschießt, 
die sich leicht verreiben lassen. Es 
enthält 73,4 pZt Phenyldimethylpyr
azolon und 26,5 pZt Chlorzink. Schmelz
punkt 156°. 

Mit kaltem Wasser lassen sich 5- bis 
6 proz. Lösungen, mit heißem 10- bis 
12 proz. Lösungen von Zinkopyrin her
stellen; verdünnter Spiritus löst 40 pZt 
und mehr, doch lassen diese Lösungen 
beim Erkalten einen Teil Zinkopyrin 
wieder auskristallisieren. Mit zur voll-

ständigen Lösung nicht genügendem 
Wasser gekocht, schmilzt das Zinkopyrin, 
beim Erkalten wieder erstarrend. 

Zur Identifizierung versetzt man 
die kalte, wässerige 5 proz. Lösung zu
nächst mit einigen Tropfen Natrium
nitritlösung, wodurch noch keine Ver
änderung hervorgebracht wird; setzt 
man nun einige Tropfen Salzsäure zu, 
so erscheint als Zeichen der Aufspaltung 
des Doppelsalzes die bekannte grüne 
Farbe des Nitrosophenyldimethylpyr
azolons, welches 8ich nach kurzem Stehen 
in Blättchen abscheidet. 

Ein Kubikzentimeter der wässerigen 
5 proz. Lösung mit einem Tropfen Am
moniak versetzt, zeigt Trübung durch 
Zinkhydroxyd, welche auf Zusatz von 
mehr Ammoniak verschwindet. Silber
nitrat gibt mit der durch Salpetersäure 
angesäuerten Lösung einen Niederschlag 
von Chlorsilber. 

Zur quantitativen Bestimmung 
löst man 2 g Zinkopyrin in 100 ccm 
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Wasser, versetzt mit Sodalösung und 
testimmt das ausgefallene Zinkhydroxyd 
gewichtsanalytisch. Das Filtrat vom 
Zinkhydroxyd wird auf etwa 5 ccm 
eingeengt und unter Zusatz von Natron
lauge dreimal mit Benzol oder Chloro
form ausgeschüttelt, nach dessen Ver
dunsten das Phenyldimethylpyrazolon 
zurückbleibt. 

Aus der Zinkopyringaze, welche mit 
40 pZt *) Zinkopyrin in den Handel 
kommt, läßt sich das Doppelsalz durch 
Auskochen mit verdünntem Spiritus aus
ziehen. Tropft man auf die Gaze eine 
verdünnte Lösung von Natriumnitrit 
und dann einen Tropfen sehr verdünnter 
Salzsäure, so nimmt sie durch Bildung 
der Nitrosoverbindung smaragdgrüne 
Farbe an. 

Dr. Ji'r. Hasse, Ludwigshafen a. Rh. 

Beitrag zur Farbenreaktion auf 
Zinksalze. 

Zinkreaktion angibt, ist mir trotz meiner 
vielfach angestellten Nachprüfungen nicht 
gelungen, wohl aber eine Rotfärbung, 
die mit den ammoniakalischen Aluminium
salzlösungen vollständig übereinstimmt. 

Auf grund dieser meiner gemachten 
Beobachtung komme ich zu der Ueber
zeugung, daß die angegebene Farben
reaktion als äußerst empfindlich 
sowohl auf Zink-, wie auch auf Alu
miniumsalze bezeichnet werden muß, 
in der Praxis aber wegen der vollständ
igen Uebereinstimmung beider in keinem 
Fall eine Anwendung finden kann. 

Mag. pharm. Edgar Lexenius 
in St. Petersburg. 

Nachschrift. Daß die besprochene 
Farbenreaktion nicht nur mit Zinkoxyd, 
sondern auch mit Calciumoxyd, Mag
nesiumoxyd auftritt, habe ich bereits in 
meiner Veröffentlichung Pharm. Zentralh. 
41 [1900], Seite 18, Zeile 8/9 ange
geben. 

Bei mir handelte es sich gar nicht 
um Auffindung einer neuen Reaktion 
für Zinksalze, sondern nur um Erklär
ung des Blauwerdens einer Zinkoxyd
Resorzinpaste. 

Dr . .A. Schneider-Dresden. 

Die in der Pharm. Zentralh. 51 [1910] 
72 erwähnte Farbenreaktion auf Zink~ 
salze von Carabbio_. die A. del Campo 
( 'crdr111 näher untersucht hat, und die 
von A. Schneider in derselben Zeitschrift 
51 [1910], 87 mit Hinweis auf den Jahr
gang 19UO, Seitel7und73, als nicht 
neu bezeichnet wird, kann in keinem Auf bakterieller Grundlage 
Falle als unmittelbare Reaktion auf beruhendeDiphtherie-Präparate. 
Zinksalze bezeichnet werden da AI u _ Von Oberapotheker Hager. 
miniumsalze in einer schwach am-. Der Diphtherie, die in ihrem Anfange 
momakalischen Lösung nach Zusatz einer als örtliche Krankheit auftritt, bald aber 
ä~lierischen Resorzinlösung ganz genau die Zeichen einer schweren Allgemein
dieselben Farbenei:~cheinungen zeigen, erkrankung zeigt, suchte man schon 
d. h. an der Beruhrungsfläche beider 1 · h 
Flüssigkeiten tritt eine Färbung f d' ä~gst mc t nur durch örtlic~e Mittel 
au' Gelblich übe G lbb au, . ie beizukommen, sondern man gmg auch 

~ . . . tr 7
~ raun, Schmutzig- gleichzeitig gegen die Allgemeininfektion 

gi:un m em m ensives Blau übergeht. 
Die blaugefärbte Verbindung die sich vorE. · · 
zum Scliltiß gebi"ld t h t '· s wurden gegen diese Brechmittel, 

e a , wird durch K h Q k 'lb , ·· t P'l 
An'ätiei·n mi·t Sal .. b f 1 amp er, .uec si e1prapara e, i o-

:s zsaure e en als rot k · ht d" w b h dl gefärbt. wie es bei den Zinksalze arpm versuc ' ie asser . e an ung 
Fall i 't Einen , t N' d n der angewendet, auch Alkohol m großen 

:s • • 10 en i~ erschlag zu Gaben gegeben· aber der gewünschte 
erhalten, wie es Carabbw bei seiner E f I bl" b ' E t 1 d h L··R"t r o g ie aus. rs a s urc 011 , er 

*J lran versteht handelsüblich bekanntlich 
darunter, daß 100 Te!le G~ze mit 40 Teilen 
Zin'soP)·rin zu 1-l'l Teilen Zrnkop:;ringaze ver
bunden smd. 

der Erreger der Diptherie gefunden 
und so die Ursache der Krankheit als 
auf einem Bakterium beruhend erkannt 
war1 wurden zur Bekämpfung der 
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furchtbaren Kinderkrankheit andere Wege Neubildung zum Ausgleich des Ver
eingeschlagen. lustes stattfindet. Die mehr erzeugten 

Behring versuchte die b a kt er i e n- Rezeptoren werden schließlich von der 
tötende Eigenschaft des Blutes, Zelle abgestoßen und kreisen im Blut 
die Gscheidlen und Traube schon 1874 als die Antikörper. 
bei jedem Blut nachgewiesen hatten, zu er- Diese Antikörper werden nun bei der 
höhen. Dies gelang ihm. Durch Einspritz- Serumbehandlung dem Kranken einge
ung vonJodtrichlorid, vor allem aber durch spritzt und wir sehen bei dem besten 
Impfen der Versuchstiere mit pathogenen der bis jetzt gefundenen Sera, dem 
Bakterien und allmähliches Steigen der Diphtherieserum, fast augenblicklich den 
Gaben wurde im ersten Falle gegen Erfolg. Leider ist es bis jetzt nur bei 
alle Bakterien, im zweiten gegen die ganz wenigen Infektionskrankheiten ge
eingeimpfte Art die baktericide Eigen- Jungen, wirksame Heilsera darzustellen, 
schaft des Blutes gesteigert. so daß man wie bei der Tuberkulose 

Auf grund des Werdegangs dieser noch auf die Einführung von Toxinen 
Versuche glaubte nun Behring die Art angewiesen ist (vergl. Pharm. Zentralh. 
der Wirksamkeit dieses Blutes so er- 50 l 1909], Nr. 46). Bei dieser !_3ehand
klären zu müssen, daß die Toxine durch lung wird dem kranken Körper zuge
die eingeführten Antitoxine rein ehern- mutet, die Rezeptoren auf den Reiz, 
isch vernichtet würden. Calmette abP.r den das eingespritzte Toxin ausübt, 
bewies am Schlangengift, daß diese selbst zu bilden, während bei der Serum
Annahme eine irrige war. Er konnte behandlung die Bereitung der Anti
eine durch Antitoxine gewissermaßen toxine einem geeigneten Tier aufgebürdet 
neutralisierte und unschädlich gemachte wird. 
Toxinmenge durch Kochen wieder aktiv Das D i p h t her i ehe i 1 s er u m -Beh
machen; die Antitoxine wurden also ring, das von ~Werclc-Darmstadt, Schering
durch das Kochen zerstört und die Berlin, Ruete-Enoch-Hamburg und den 
Toxine wieder frei. Höchster Farbwerken hergestellt wird, 

Heute wird nun von den meisten gewinnt man dadurch, daß jungen 
Forschern die geistreiche Seitenketten- Pferden Reinkulturen der Diphtherie
theorie Ehrlich's, die entfernt an die bazillen eingespritzt werden, die durch 
des Benzolrings erinnert, zur Erklärung einstündiges Erhitzen auf 70 ° abge
des Vorgangs beigezogen und dieser schwächt sind. Die Menge wird so ge
etwa so geschildert: Jedes Toxinmolekül wählt, daß die Tiere wohl krank werden, 
hat zwei reaktionsfähige Gruppen, eine die Krankheit aber überstehen. Wäh
h a p tophore und eine toxophore. rend der Krankheit haben sich Schutz
Die Körperzelle hat ebenfalls haptophore stoffe gebildet und nun wird eine stärkere 
Gruppen, Rezeptoren genannt, und Giftmenge eingespritzt. Diese Kultur 
nur wenn diese eine spezifische Ver- ist eine Stunde lang nur auf 60 ° erhitzt 
wandtschaft zur haptophoren Gruppe worden. So steigert man allmählich 
des Toxins haben, kann überhaupt die die Menge, wie auch die Virulenz des 
Körperzelle vom Toxin geschädigt wer- Giftes und in einer Zeit bis zu 16 Mo
den. Haben sich die haptophoren naten ist dann der gewünschte Grad 
Gruppen von Toxin und Körperzelle von Immunität erreicht. Jetzt wird 
verankert, so tritt die toxophore in dem Tier Blut abgezapft; man läßt in 
Aktion, es erfolgt die eigentliche Gift- der Kälte absetzen und füllt das durch 
wirkung auf die Körperzelle. Ist die 0,5 pZt Karbolsäure haltbar gemachte 
Wirkung stark, so gebt die Zelle zu Serum auf Gläser. 
Grunde, wird aber die Zelle nicht gleich Neben diesem flüssigen Heilserum, 
zu sehr geschädigt, so ersetzt sie die das eine gelbliche, klare, höchstens 
gebundene haptopbore Gruppe nicht] einen geringen Bodensatz enthaltende 
nur, sondern sie bildet deren mehrere, 

1 
Flüssigkeit darstellt, gibt es noch ein 

wie ja auch bei Wundheilungen undifestes Diphtherieheilserum. Es ist 
ähnlichen Vorgängen eine reichlichere I dies ein gelblich weißes Pulver oder 
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gelbe durchsichtige Blättchen, die beim Königl. Institut für experimentelle Thera
Gebrauch in sterilem Wasser zu lösen pie zu Frankfurt a. M. (Leiter: Prof. 
sind. l g davon enthält mindestens Ehrlich) auf Keimfreiheit, richtigen Gehalt 
5000 Immunisierungseinheiten an Konservierungsmitteln und auf den 
(I.-E.). Beide sind kühl und vor Licht Gehalt an Immunisierungseinheiten ge
geschützt aufzubewahren. prüft werden .. Letztere Untersuchung 

Der Inhalt eines Fläschchens von erfolgt nach emem von Ehrlich aus
flüssigem Serum wird auf einmal ein- gearb~iteten Verfahren .. Dieses geht 
gespritzt, und bringen auch die verschie- von emem trockenen Antitoxin von be
denen Fabriken verschieden starkes, so kanntem starken Wirkungswert aus. 
100-, 250- und 400 faches Serum in den Das Antitoxin wird gelöst und mit ihm 
Handel, so sind sich doch die Füllungen eine Testtoxinlösung eingestellt. Man 
dadurch gleichwertig, als nicht nach mischt zu mehreren gleichstarken Serum
ccm gerechnet wird, sondern nach Im- mengen wechselnde Mengen der 'l'est
munisierungseinheiten. (L-E. *) !oxi1_1lösung und spritzt die Mischungen 

Die einfache Heilgabe = Nr. I ent- Je emem 250 g schwerem Meerschwein
hält 600 I.-E. und wird gewöhnlich nur ehe~ ein. Die Tiere mit zu großen 
bei Kindern unter 2 Jahren gebraucht. Toxmgaben werden rasch sterben die 
Bei älteren Kindern tritt die doppelte mit zu kleinen werden gesund bl;iben 
Heilgabe ,~ Nr. II mit 1000 I.-E., in ein Tier wird am 4. Tag Grund~ 
schweren Fällen die dreifache = Nr. III gehen. . Dieses hat eine Kleinigkeit 
mit 1500 1.-E. in Kraft. Nr. o = 200 mehr Gift bekommen, als zur Sättigung 
I.~E. dient dazu, gesunde Kinder, die der Immunitätseinheit nötig war, da
mit erkrankten in Berührung gekommen durch aber kennt man nun die Stärke 
waren, zu schützen, doch hält der der Testtoxinlösung und ermittelt auf 
Schutz nur 2 bis 3 Wochen an. Enthält die gleiche Weise mit ihm die Stärke 
ein Serum. mindestens 500 I.-E. in 1 des ~u prüfenden Serums. 
ccm, s.o wird es hochwertig genannt. . Wie ~cho~ oben erwähnt, ist das 
Es wird besonders bei Erwachsenen, D~phtheneheilserum das am sichersten 
wo 2000 und 3~00 I.-E. nötig sind, 1 'Yirke1;1de. Serum. Ist doch die Sterb
angewe~det. Ja m neuerer Zeit wendet hchkeitsziffer von 40 pZt auf 8 bis 9 
~an, wrn. Dr. Meyer-Berlin in seinem P.Zt gesunken, und. namhafte Kinder
v.ortrag m der D. Ph. Gesellsch. (Be- a~zte bet_ra~hten d~e Nichtanwendung 
r~.chte der D. _Ph. G. 1910, Heft 2) aus- dieses„ Heilmittels direkt als Unterlass
fuh1te, noch viel stärkere Sera an. Man ungssun~e, n~rmu~ es möglichst frühzeitig 
hat sogar Versuche mit einem Serum und gleich m hmreichender :Menge in 
von 70 000 I.-E. gemacht. Anwendung kommen. Nach der Ein-

. Die Einspritzung O'eschieht ·t s~ritzung weicht nah~zu augenblicklich 
emer 5 bi'l 10 ccm fas-:e~den S .tmi die vorhandene seelische und körper-

. ~ u pri ze l' h Ab hl h · · die der l'rarn:;-Spritze ähnlich b ' ~c e gesc agen eit, d1e Temperatur 
ist? meistens in den Oberschenkel~e ~ut smkt, der Appe!it s\ellt sich ein und 
Stich darf nur in das Unterhaut er der „Stuhlgang wird wieder normal. Die 
gewebe, nicht in die lHuskulatu, zell- Ablosung der. Membran erfolgt in 3 bis 
folgen. Bevor das Diphtherieseru~ e!- ~ Tagen. . D1e Anwendung ist ungefähr-
den Handel kommt muß es i d m hch und smd Todesfälle, die zu Beginn 
--~- ' n em der Serumbehandlung dem Diphtherie-
.''') Die_ 1.-}:. is_t diejenige Antitoxinme d' 

1 

serum angerechnet wurden, auf Shock 
e1:1e be~bmmte G1ftm~nge. die Gifteinhe/%!;a 

1t und andere plötzliche Todesursachen 
~:ngGe lfdti·ee 1 nbh 81ht. ist hnach Belm'ng die Gilt~ . zurückzuführen. Versagt das Serum 

' e en m1e1c t. um )00 !'stück 25 d" ft . "I' . . . ' 
schw.ere ~eerschweinchen· innerhalb 4 'l'a O g so ur e eme _;_1 1s?hmfekt10n mit Sta-
zu tuten. Tst nun 1 1.-E. in 1 ccm Ser · gen phylokokken oder mit Streptokokken vor
halten. ,so. haben wir ein Normalseru~m !?td- liegen; auch Herzfehler und Nieren-
1 IJU 1 -} IIl 1 cc:m so J" t · h ' iil k k b · bei 250 "i E . 

1 
' · . 18~- em unuertfaches er ran ungen eemträchtigen seine Wirk-

. ,- . in ccm em '..c>O faches Serum vor'. 1 ung. 
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Durch die günstigen Erfolge, die das Codamin *) ist der geschützte Name für 
Behring'sche Serum zeitigte, blieb natür- Pastillen, von denen jede 0,02 g Kodein 
lieh die Anzahl der ihm ähnlichen Mittel sowie Kakao und Saccharin enthält. 
eine geringe. Der Berliner Kinderarzt Dioxydiamidoarsenobenzol, 
Baginsky hatte vor Behring's Entdeck- c

12
H

12
o

2
N

2
As

2
, welches als salzsaure Ver

ung ein dem Koch'schen Tuberkulin bindung unter der Bezeichnung Marke 
nachgebildetes Glyzerinextrakt aus Diph- 606 in luftleeren Röhrchen als schwefel
theriekulturen versucht, kam aber davon gelbes Pulver zum Versand kommt, ist 
wieder ab. Ein ähnliches, ebenfalls aus bisher mit gutem Erfolg zur Behandlung 
Stoffwechselprodukten der Diphtherie- der Syphilis angewendet worden. Nach 
bazillen bestehendes Präparat ist das Professor Alt bereitet man seine Lösung in 
Anti d i p h t h er i n von Klebs. Martin- folgender weise: 
sehe Pas t i 11 e n vom Institut Paste ur , In ein niedriges Meßgefäß von etwa 50 
die man im Mund zergehen läßt, sind ccm wird die Einzelgabe o,3 g sowie 10 
nur eine andere Anwendungsform des ccm steriles Wasser gegeben und verrührt. 
Behring'schen Heilserums. Sie enthalten Dann wird soviel Normal-Natronlauge zu
neben anderen Stoffen trockenes Serum. gefügt, bis ein nur ganz geringfügiger Rest 

Das Serum g e g e n D i p h t h e r i e des Stoffes ungelöst bleibt. Hierfür werden 
und St r e p t ok ok k e n enthält neben durchweg 2 bis 2,3 ccm Normal-Natron
den Antitoxinen gegen Diphtherie aueh lauge benötigt. Nun wird bis zum Strich 
solche gegen die Infektion von Strepto- 20 ccm mit sterilem Wasser nachgefüllt, 
kokken, denn wie oben erwähnt kommen bezw. nach vorheriger Beifügung eines 
sogenannte Mischinfektionen (mit sterilisierten Anästhetikums (Eusemin). Von 
Staphylo- resp. Streptokokken) häufig dieser Lösung werden je 10 ccm in die 
vor; sie bilden die schweren Fälll3 von rechte und die linke Glutealmuskulatur unter 
Diphtherie. langsamen Kolbendruck eingespritzt. 

Sehr empfohlen wird noch bei der Unangenehm ist es, daß die Einspritzung 
Behandlung von Diphtherie die Anwend- nicht selten als schmerzhaft empfunden wird. 
ung der P y o c y an a s e. Es ist dies Bei den meisten verlieren sich die Schmer
ein bakterienauflösendes Enzym, welches zen nach 12 bis 24 Stunden. Die Gabe 
örtlich in feiner Verteilung durch Ein- beträgt 0,3 g, doch wurden auch 0,4 g 
blasen mit einem Spray angewendet ohne Nachteil vertragen. Die Arsenaus
wird. Zu seiner Herstellung werden scheidung ist bei Gelähmten eine sehr lang-
3 Wochen alte Kulturen des Bacillus same so daß bei Verwendung dieses Mittels ' . J.)yocyaneus, des Erregers des blauen noch am 10. Tage nach der Einspritzung 
Eiters, durch ein Berkefeld-Filter filtriert. Arsen im Harn gefunden wurde. 
Während die Bazillen zurückbleiben, J ovagin *) werden J othion-Gelatine-Vagi-
geht das gebildete Enzym, das in die nalkugeln genannt. 
Kulturflüssig~eit üb~rge~an.gen. w~r, 1 Natrium _ Merkuriamidooxyisobutyro
~urch das Filter.. Die Flussigkeit wird salizylat bildet ein amorphes, schwach gelb
m der Luftleere eingeengt. Doch raten liebes, wasseranziehendes Pulver, das in 
alle Autoren,. neben der :ryocyall:as~- Wasser äußerst leicht, in Alkohol und Aether 
Behandl~ng eme solche mit Behring s unlöslich ist. Die wässerige Lösung reagiert 
Sernm emhergehen zu lassen. 1 gegen Lackmus alkalisch, rötet aber Phenol-

phthale'in sehr wenig. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten Die Verbindung enthält etwa. 40 

und Vorschriften. 
Capsitol *) ist der Name für eine mit 

Menthol versetzte Tinctura Capsici aroma
tica, die bei Gicht und Rheumatismus em
pfohlen wird. 

v. H. Quecksilber und zwar in so fester 
Bindung, daß die Lösung durch Alkalien 
beim Erhitzen nicht gefällt wird. Auch 
Ammoniumsulfid ist bei gewöhnlicher Wärme 

*) Nach Philipp Räder in Wien. 
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ohne Einfluß · erst beim Erhitzen oder län
gerem Stehen

1 

tritt Schwärzung ein. Durch 
Säure wird sofort ein weiller Niederschlag 
erzeugt, dagegen ist die Lösung an der 
Luft beständig. Eine 5 proz. wässerige Lös
ung bleibt beim Versetzen mit einigen Tropfen 
Blutserum klar. 
' .. Das Präparat eignet sich zu reiz- und 
schmerzlosen Hauteinspritzungen. In dieser 
Verbindung ist das Quecksilber nicht 
ionisierbar, hat aber nur eine mittlere Festig
keit im Anion, so daß eine genügende Heil
wirkung gewährleistet ist. Es kann in 
Mengen von O,l bis 0,15 g bei Lues au
gewendet werden. (Apoth.-Ztg. 19091 911). 

Nicomors (Pharm. Zentralh. 51 [19 tOJ, 
205). Tabletten, welche Magnesiumperoxyd 
und etwas Tannin enthalten. Man läßt sie 
beim Rauchen im Munde zergehen. Durch den 
hierbei freiwerdenden Sauerstoff wird das 
:Nikotin in das weniger giftige und flüchtige 
Oxynikotin übergeführt, während das Tannin 
die Sauerstoffabspaltung begünstigt und einen 
Teil etwa verschluckten Nikotins chemisch 
bindet und so dessen nachteilige Wirkung 
auf den Dünndarm aufhebt. 

Ophtal *). 'rabletten aus Natriumborat
N atriumbikarbonat. Anwendung: zur Be
reitung von Augenbädern bei Entzündungen 
der Bindehaut. 

Plantagin *). Tabletten, enthaltend ein 
Spitzwegerich · Präparat. Sie werden bei 
Keuchhusten empfohlen. 

R. lYientxel. 

Ueber Mutterkorn. 
In einer längeren Abhandlung über 

« '.\l utterkorn » berichten G. Barg er &: E. E. 
Dafe über die Ergebnisse ihrer Untersuch
ungen. Auf grund früherer Beobachtungen 
[ c;, Bargn· cf; H. H. Dale, Ergotoxin 
and some other constituents of Ergot. (Bio
chemical Journal II. 1907)] konnten Verff. 
vermuten, daß außer dem ,·on ihnen gefun
denen Ergotoxin iu. dem w~sserigen Auszuge 
des Mutterkorns em zweiter Körper von 
spezifischer Wirksamkeit vorhanden sein 
mulite. 

Durch die Untersuchungen über die blut
drucksteigernden Körper aus faulendem 
Fleische kamen Verff. auf den Gedanken 
die hierbei benutzten Verfahren auf di~ 

wässerigen"Mutterkornauszilge zu übertragen, 
da die pharmakologischen Wirkungen dieser 
beiden Stoffe sich sehr ähneln. Durch 
Dampfdestillation eines alkalisch gemachten 
wässerigen Extraktes aus Secale cornutum 
ließ sich ein Gemenge flüchtiger Basen ge
winnen, aus welchem eine geringe Menge 
eines sauren Oxalates erhalten werden 
konnte; Verff. wiesen nach, daß das
selbe große Aehnlichkeit hatte mit dem 
sauren Isoamylaminoxalat; synthetisches Iso
amylaminoxalat besitzt ungefähr die gleiche 
physiologische Wirkung als das aus dem 
Mutterkorn gewonnene Oxalat. 

Wird der Mutterkornauszug mit Natrium
karbonat alkalisch gemacht und mehrere 
Male mit Amylalkohol ausgeschüttelt, so geht 
der Blutdruck steigernde Stoff vollständig 
in letzteren über, aus dem er durch Schütteln 
mit wenig verdünnter Natronlauge wieder 
leicht ausgezogen werden kann. Durch 
Fällen mit gesättigter alkoholischer Queck
silberchloridlösung und Entfernen des Metalls 
durch Schwefelwasserstoff wurde der Körper 
gewonnen. Behufs Reinigung unterwarfen 
Verff. denselben der Benzoylierung nach 
Schotten - Baumann und machten durch 
darauffolgende Hydrolyse den wirksamen 
Körper wieder frei. Auf physiologischem 
Wege erkannten Verff. ihn als p-Oxyphenyl
äthylamin ; nach ihrer Ansicht ist seine 
Menge im Mutterkorn sehr wechselnd und 
dürfte höchstens einige Dezigramm pro Kilo 
betragen. Sie konnten nicht entscheiden, 
ob diese Base fertig gebildet vorhanden ist 
oder ob sie erst durch Fäulnis oder Enzym
wirkung aus Tyrosin entsteht. 

V erff. sind auf grund ihrer V ersuche der 
Ansicht, daß p-Oxyphenyläthylamin die the
rapeutisch wichtigen Wirkungen des Mutter
korns in Beziehung auf Blutdruck und Ge
bärmutter kennzeichnender Weise hervorruft. 

Demnach wird die Wirksamkeit von 
Mutterkornpräparaten hauptsächlich von zwei 
Körpern bedingt, dem Ergotoxin, das in den 
wässerigen Extrakten nur in geringer Menge 
vorkommt, und dem p-Oxyphenyläthylamin1 

das mehr wasserlöslich ist. 

Arck. f. experiment. Patlwlug. u. Pharmakol 
1909, 61, 113. w. 
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Scharlach R. undAmidoazotoluol 
medicinale „Agfa". 

Scharlach R medicinale «Agfa», 
auch Sudan IV genannt, ist ein fettlöslicher 
Farbstoff, der durch Einwirkung des dia:i.ot
ierten Amidoazotoluol auf /1-Naphthol er
halten wird. Er wird in 8proz. Vaselin
salbe zur Ueberhäutung heilender Wunden 
angewendet. Nachdem diese etwa 24 Stunden 
sich auf der Wunde befunden bat, wird sie 
während 1 bis 2 Tage durch eine indifferente 
Salbe ersetzt, worauf Scharlach-Salbe erneut 
aufgetragen wird. 

Als wirksamen Körper des Scharlach R 
erkannte Prof. Schmieden das A m i d o -
azotoluol medicinale «Agfa». Dieses 
wird ebenso wie Scharlach R in Form einer 
8 proz. Salbe zu gleichen Zwecken ange
wendet. 

Beide Körper sind durch folgende Reak
tionen zu unterscheiden: 

Aussehen 

Schmelzpunkt 

Löfüng in al
koholischer 

Natronlauge 

Scharlach R 
medicinale 

«Agfa» 

dunkelrot
braunes Pulv. 

backt bei 1750 
zusammen, 

schmilzt bei 
1840 bis ßO 

leicht löslich 
mit rot. Farbe, 
auf Zusatz von 

Amidoazotoluol 
medioinale 

«Agfa» 

rotbraunes 
Kristallpulv., 

beimZerrei ben 
gelb 

sintert beilOQO 
schmilzt bei 

1020 

wenig löslich 
mit gelber 

Farbe, auf Zu
satz von Essig-

Fabrikation in Berlin SO 36. Darsteller 
der Salben: Dr. A. Brettschneider in 
Berlin N, Oranienburgerstraße 37. 

.Aus einer Geschäftsmitteilung der Aktien
Gesellschaft für .Anilin( abr. 

.Ein festes natürliches Paraffin 
stellt der H a t c h et t in von Bonarka dar, 
der die chemische Zusammensetzung: C38H78 
(Oktotriakontan1, den Schmelzpunkt 79,4° O, 
die Dichte 01961, die Härte 1, perlweiße 
Farbe und eine nach einer Fläche voll
kommene Spaltbarkeit besitzt. Ueber einen 
Vergleich des Hatchettins mit dem Ozokerit 
von Boryslaw berichtet J. il1oroxewicx 
folgendes: Der dunkelbraune Ozokerit stellt 
ein Gemisch mehrerer Kohlenwasserstoffe 
mit einem Schmelzpunkte zwischen 70 und 
83 o dar. Seine Struktur ist stengelig; ein
zelne Stengel zeigen unter dem Mikroskop 
blätterigen Bau und optische Merkmale, die 
an die von Hatchettin erinnern ; sie sind 
optisch positiv und fast einachsig. Der ge
schmolzene Hatchettin erstarrt in Form eines 
filzähnlichen Aggregates von kleinen lebhaft 
doppelbrechenden und gerade auslöschenden 
Nädelchen ; das V erhalten des Ozokerits ist 
ganz ähnlich, nur haben die Nädelchen des
selben das Bestreben, Sphärolite zu bilden. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 146. -he. 

i Zum Nachweis von Arseniten in 
Arseniaten 

Essigsäure 
scharlachrot, 
Ausscheidung 

verwertet Dr. Ercole Covelli die Nicht
reduzierbarkelt der Arsensäure in alkalischer 
Lösung. Verfasser hat nämlich im Gegen-

säure unver- satz zu den Lehrbüchern von Fresenius 
ändert 

und Dragendorff gefunden, daß vollkommen 
In konzentr. 
Schwefelsäure 

blaugrün,beiru 
Auspritzen 
mit Wasser 
über Blau in 
scharlachrot 
übergehend 

rotgelb, beim arsenitfreie Arseniate beim Erwärmen mit 
Ausspritzen ' Metallen in alkalischer Lösung keinen 
mit Wasser . Arsenwasserstoff entwickeln. Dieser ensteht 

purpurrot i nur dann, wenn arsenige Säure vorhanden 
. ist oder sieb bildet, ganz gleich, welches 
Reduktionsmittel verwendet wird. 

Farbe der Scharlach R-Salbe (aus Schar- · Zur Ausführung der Untersuchung gibt 
lach R medicinale <Agfa>): carm ois inrot. man zur alkalischen Lösung Zink- und 

Farbe der Scharlach-Salbe (aus Amido- Eisendraht, so daß sich die Metalle berühren 
azotoluol medicinale ~Agfa:.): orange. und ein elektrischer Strom vom Zink zum 

Großmann empfiehlt eine Gaze, welche Eisen geht, der Wasserstoff entwickelt. Sind 
mit 4 proz.)lkoholischer Lösung von Amido- nur Spuren von Arseniten vorhanden, so 
azotoluol· 'durchtränkt und dann getrocknet schwärzen sich beide Metalle und ein mit 
ist -und v~n JJ;Joritx Böhme in Berlin dar- ammoniakalischer Silbernitratlösung getränktes 
gestellt wird. Filtrierpapier wird geschwärzt. 

Darsteller: Aktien-Gesellschaft für Anilin- Ballett. chim. /arm. 1909, 623. H.M. 
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Neuerungen an Laboratoriums- Lösung genügend lange heiß zu erhalten 
und dadurch das unliebsame Absetzen von 

apparaten. 
Doppel-Trichter aus Glas zur Filtration 

heißgesättigter Lösungen besitzen doppelte 
Wandungen. 

Der zuerst abgebildete ist mit Zu- und 
Abflußröhre versehen und ersetzt die soge
nannten Heißwasser- oder Heißdampftrichter. 

\, ;fr-.~~~ 
\· ·. !/ \ \ / 

~f 
Der zweite wird in 3 Ausführungen ge

liefert, welche sich besonders zur Filtration 
leicht auskristallisierender und leicht entzünd
licher Flüssigkeiten nützlich erweisen. 

Bei der einen Ausführung verhindert die 
zwischen den Wandungen des Trichters und 
des Deckels eingeschlossene Luft eine rasche 
Abkühlung der zu filtrierenden Lösung. 

.. Ei~e n~chhaltigere Wärmeerhaltung er
moghcht eme andere Ausführung. Hierbei 
ist der Trichter sowohl wie der Deckel im 
Inneren versilbert und außerdem der letztere 
noch sorgfältig luftleer gemacht, wodurch 
die Wärmestrahlung erheblich vermindert 
wird. Diese Wirkung wird in den weitaus 
meisten Fällen vollständig ausreichen, um die 

Kristallen zu verhindern. 
Bei der dritten Ausführung ist außerdem 

noch der Raum zwischen den beiden Trich
tern luftleer gemacht, wodurch die Wärme
haltung natürlich noch gesteigert wird. 

Die Trichter sind zu beziehen durch 
Greiner &; Friedrichs, Stützerbach i. Th. 

Glühschiffchen für die Elementar-Ana
lyse in neuer Ausführung stellen die Ver
einigten Fabriken für Laboratoriumsbedarf, 
G. m. b. H. in Berlin N, Scharnhorststr. 22 
nach Dr. Kempf dar. Es besitzt zur Längs
achse quer gestellte Abteilungen. Infolge
dessen kann die geschmolzene Analysensub
stanz nicht an einer 8telle des Schiffchens 
zusammeurinnen, wo sie der Gefahr einer 
plötzlichen Verpuffung ausgesetzt ist. Die 

Scheidewände sind etwas niedriger als der 
Außenbord des Schiffchens, so daß Substanz
teilchen, die beim Beschicken auf die schmale 
Kante der Scheidewände gefallen sind, bei 
unachtsamem seitlichen Neigen nicht aus 
dem Schiffchen herausgleiten können. Preis 
1 Mk. 50 Pf. 

Perplex-Apparat. Zur Bestimmung des 
Wassergehaltes der Butter (für Molkereien, 
Landwirte usw. als annäherndes Unter
suchungsverfahren) bringt die Firma Paul 
F11nkr, &; Co., G. m. b. H. in Berlin N 4, 
Chausseestraße 10 eine Wage in den V er-

C-.,~~ 

1( 
1 ·~ 

kehr, wie sie obenstehend abgebildet ist. 
Zum Gebrauch wird die Wage mit Becher 
und 10 g ausgeglichen, worauf die 10 g 
durch genaues Einwiegen von Butter in den 
Becher ergänzt werden. Darauf bringt man 
den Becher in die Zange und erwärmt über 
der Flamme unter beständigem Um-
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s eh wen k en des Inhaltes den Becher, wie 
die zweite Abbildung darstellt. Die völlige 
Verdunstung des Wassers erkennt man an 
dem gänzlichen Aufhören des Knisterns, der 
Bildung eines feinen weißen Fettschaumes 
und dem angenehmen Geruch, welcher beim 
Bräunen von Butter auftritt. Allerdings 
darf man letzteres nicht abwarten, da man 
sonst etwa 0,4 pZt Wasser zu viel findet. 

~------

,'-

Der letzte Tropfen Wasser ist ver
dunstet, wenn die weißen Kase'inbestand
teile sich zu bräunen b e g in n e n. Die 
verdunstete Wassermenge wird nach dem 
Abkühlen durch Ergänzen des fehlenden 
Gewichtes mit Reitern auf dem Wagebalken 
festgestellt, von denen der große die Pro
zente und der kleine die Zehntel-Prozente 
angibt. H. M. 

Zur Bestimmung des Schwefels 
in Alkalipolysulfiden 

und zwar des wirklich in Form von Poly
sulfid im Gegensatz zu dem außerdem noch 
als Sulfit, Sulfat und Thiosulfat vorhandenen 
Schwefel geben C. Dusserre und V. Vuü
liewnier ein Verfahren an, das mit der ge
wöhnlichen, umständlichen, durch Fällung des 
Schwefels als Cadmiumsulfid gut überein
stimmende Werte liefert. 10 g der Sub
stanz werden in Wasser zu 500 ccm gelöst 
und filtriert. 5 ccm dieser Lösung(= 0,1 g 
Substanz) werden in einem Erlennwyer
Kolben mit 30 bis 40 ccm konzentrierte 
Ammoniakflüssigkeit und ebensoviel Wasser 
versetzt und unter allmählichem Erhitzen 
zumßieden tropfenweise mit 1/10-Normal
Silberlösung titriert. Die sich bildende 
kolloidale Lösung bleibt durchsichtig, bis 
auf,, weiteren Zusatz der Silberlösung plötz
lich ein schwarzer Niederschlag vom Schwefel
silber entsteht und die überstehende Flüssig-

keit farblos wird. 1 ccm 1/ 10 -Normal
Silberlösung entspricht 0,0016 g Schwefel 
als Polysulfid. Man hat also die Anzahl 
der verbrauchten ccm Silberlösung mit 1,6 
zu vervielfältigen, um den Polysulfidgehalt 
in Prozenten zu erhalten. 

Diese Bestimmung ist von Wichtigkeit, 
weil die Verwendung der Polysulfide zur 
Vernichtung von Rebenschädlingen immer 
größeren Umfang annimmt und der Wert 
dieser Produkte sich nach dem Polysulfid
gehalte richtet. 

Chem.-Ztg. 1909, 1129. -he, 

Zur Identität der Helianthsäure 
mit der Chlorogensäure. 

Nach einer früheren Mitteilung über die 
Verbreitung der Chlorogensäure in der 
Natur (s. a. Pharm. Zentralh. 50 (1909), 
1089) gelang es K. Gorter, die Chlorogen
säure auch in dem Samen von Helianthus 
durch eine von ihm aufgefundene charak
t er ist i s c h e Reaktion nachzuweisen. Die 
große U ebereinstimmung der Chlorogensäure 
mit der von Ludwig und Kromeyer ami 
dem Samen der Sonnenblume isolierten 
amorphen Helianthsäm-e veranlaßten nun 
K Gorter zu einer Reindarstellung der 
letzteren aus dem Sonnenblumensamen und 
zu einer Identitätsnachprüfung. Er erhielt 
durch Extraktion der Samen mit 70proz. 
heißem Alkohol nach entsprechender Weiter
behandlung schließlich 7 g reiner kristall
isierter Säure. Die Identifizierung derselben 
geschah durch den Schmelzpunkt (206 bis 
207 o gegen 208 o der reinen Chlorogen• 
säure), durch das Ausbleiben einer Ernie
drigung des Schmelzpunktes bei einer Misch
probe der beiden fraglichen Säuren, durch 
die spezifische Drehung (in 3 proz. wässer
iger Lösung [a]D 26 = -35,6 °, Chloro
gensäure = -33,1 o) durch die analytischen 
Daten derCalciumsalze und durchAcetylierung; 
es resultierten hierbei Nadeln, die mit der 
früher beschriebenen Pentacetylhemichloro
gensäure identisch waren. Demnach ist die 
Helianthsäure von Ludw1:9 und Kromeyer 
identisch mit der Chlorogensäure aus Kaffee. 

Archiv der Pkarm. 1909, 436. Rn. 
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Eine neue Acetonreaktion sie dan Vorzug größerer Empfindlichkeit 
beschreibt Dr. B. Bardach. Setzt man und größerer Schnelligkeit. (Vergl. Pharm. 
zu 5 ccm klarer, acetonhaltiger, annähernd Zentralh. 50 [1909], 916.) 

L Chem.-Ztg. 1909, 570. -he. neutraler Flüssigkeit 1 ccm einer 3 proz. ös- ____ --~-

ung von gereinigtem Pepton und dann Lugol- Ueber die Serodiagnostik der 
sehe Jodjodkaliumlösung bis zur intensiv 
rotbraunen Färbung und schließlich 3 ccm Syphilis. 
Ammoniak, so soll eine wenigstens 10 ofinuten Ueber die Ausführung der sogen. Wasser-
andauernde schwarzbraune Färbung ein- mann'schen Reaktion zur diagnostischen 
treten. Schwindet die Färbung schneller, Feststellung der Syphilis werden in der 
so war der Jodzusatz zu gering, und es Pharm. Ztg. (19101 Nr. 7) von F. 8eydcl 
muß entweder tropfenweilile noch J odlösung wertvolle Ausführungen gemaeht, denen 
zugesetzt oder eine neue Probe mit größerer wir folgendes entnehmen: 
Jodmenge angesetzt werden. Zur Untersuchung wird das Serum aus 

Nach etwa 1 Stunde - bei größerem ccm des Blutes des Kranken, welches 
Acetongehalte auch zeitiger - bat sieb ein durch 1/z stündiges Erwärmen inaktiviert 
Niederschlag abgesetzt, die darüberstehende worden ist, mit Syphilisbakterien (in Form 
Flüssigkeit wird abgegossen und der Nieder- eines Extraktes aus syphylitischen Fötal
schlag mit Salzsäure angesäuert. Dab3i lebern) und normalem Meerschweinchenserum 
gehen etwa vorhandene Phosphate in Lösung. gemischt und zwei Stunden im Brutschranke 
Wird die Lösung ganz klar, so war Aceton stehen gelassen. Stammt das Serum des 
nicht vorhanden. Der Niederschlag wird Kranken von einem Syphilitiker, so findet 
eventuell nach Entfärbung mit Tbiosulfat im Verlauf dieser Zeit eine gegenseitige 
auf das Vorhandensein feiner gelblicher Na- Verankerung der drei Substanzen statt ~
dein oder Fäden mikroskopisch geprüft. das Meerschweinchenserum wird fixiert. 
Länger als 1 1

/ 2 Stunden soll auf das Ab- Um nun die stattgefundene Fixierung 
setzen des Niederschlags nicht gewartet dem Auge erkennbar zu machen, versetzt 
werden. Die Empfindlichkeit der Reaktion man das Gemisch mit dem Serum eines 
ist eine sehr große, da O,O 1 pZt Aceton I sogenannten Hammelkaninchens (Serum von 
enthaltende Flüssigkeit bereits einen sehr einem Kaninchen, welches mit Hammelblut 
reichlichen I lockeren I fast 1 cm hohen vorbehandelt worden ist) und frischem 
Niederschlag geben. Sind in der Flüssig- Hammelblut. 
keit jodverbrauchende Stoffe vorhanden, so Hat vorher eine Fixierung des Meer
mu[\ der Zusatz an J odlösung sehr reich- schweinchenserums stattgefunden, so bleibt 
lieh genommen werden. das zugefügte Hammelblut unverändert; im 

Die Reaktion tritt mit den nach Lieben andern Falle tritt jedoch eine gegenseitige 
reagierenden Verbindungen von OH3 ~ Verankerung des freien Meerschweinchen
und mit den weniger leicht oxydable~ serums mit dem Serum des Hammelkanin
Gruppen -· OH20H1 - OHOH nicht ein chens und dem Hammelblute ein und letz
so daß besonders der Aethylaikohol nicht teres wird lackfarben durchsichtig. In diesem 
reagiert. Sie findet aber allgemein wie die letzteren Falle würde also das Serum des 
L1'eben 'sehe Probe statt bei den die Gruppe Kranken nicht syphilitischer Natur gewesen 
CII8-00-C enthaltenden Verbindungen. sein. 

Die Reaktion kann somit besonders zur Natürlich ist die Ausführung der Reaktion 
Unterscheidung von Aceton und Alkohol nicht so einfach 

I 
als es hiernach auf 

dienen und zwar nicht nur in Destillaten den ersten Blick scheinen möchte, und sie 
sondern auch in anderen, nichtflüchtig~ erfordert eine äußerst peinliche und kundige 
Stoffe enthaltenden Flüssigkeiten. Vor der Ausübung; hier war uns nur daran ge
bekannten Lcgal'schen Reaktion hat sie den legen, das Wesentliche des Vorganges dar
Vorzug, daß sie durch die Farbe der Flüssig- zulegen. 
keiten nicht beeinflußt wird und deshalb in (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
gefärbten Flüssigkeiten gerauer ausfällt. 934.) 
Gegenüber der Gunnin,q'schen Probe hat 

V. B. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Beiträge zur Kenntnis der 
Fruchtsäfte 

2. Der Gerbstoffgehalt in den Beeren
obstsäften nimmt bei der Gärung und 
Lagerung zweifellos erheblich ab. Der 

lieferten Windisch und Schmidt, welche Stickstoffgehalt geht bei der Gärung 
in den Jahren 1887 bis 1907 eine statt- ebenfalls beträchtlich zurück. Die auf der 
liehe Reihe verschiedener Fruchtsäfte unter- Maische vergorenen Säfte sind stickstoff
sucht haben. Hierbei waren die Verfasser reicher, als die durch Mostgärung erhaltenen, 
bestrebt, den Verhältnissen in dem Betriebe weil von den in den Trestern enthaltenen 
von Fruchtsaftpressereien möglichst nahe zu Eiweißstoffen ein Teil während der Gärung 
kommen und die Rohsäfte so zu behandeln, durch proteolytische Enzyme abgebaut und 
wie es in diesen üblich ist. Auf grund löslich gemacht werden. Der Gehalt der 
ihrer Versuche gelangten sie zu folgenden frischen Fruchtsäfte an Min er a I b es t a n d
Ergebnissen: t e i I e n nimmt bei der Gärung und Lager-

1. Veränderungen der zusammen- ung nur wenig ab, im Gegensatz zu qen 
d h d · Traubensäften, die infolge der Abscheidung 

8 et zu n g d er Fr u c h t s ä f t e ur c 1 e von Weinstein beträchtliche Mineralstoffver-
G äru n g. Hier weisen die Verff. zunächst 
auf die sehr erhebliche Abnahme des zucker- minderungen erleiden. Die aus den Frucht
freien Extraktes hin. Die auf der Maische säften verschwindenden Mineralstoffe werden 
vergorenen Stoffe sind stets reicher an wohl zum weitaus gröllten Teil von der 
zuckerfreiem Extrakt, als die als Moste ver- Hefe aufgenommen. Ueber die Abscheidung 

unlöslicher oder schwer löslicher Salze aus 
gorenen Säfte. Die gärende Flüssigkeit hat weinsäurefreien Säften ist nichts bekannt. 
Gelegenheit, aus den Trestern Mineralstoffe, 
an denen sie reich sind, und andere Stoffe Die auf der Maische vergorenen Säfte sind 
aufzunehmen. Weiter ist die meist sehr stets mineralstoffreicher als die als Most ver
große Abnahme der Gesamtsäure oder besser goren Säfte und kommen in dieser Hinsicht 
der nichtflüchtigen Säuren zu nennen. Bei den frischen, unvergorenen Säften nahe. 
den Stein- und Kernobstarten war das vor- Gleichzeitig mit den Mineralbestandteilen 
auszusehen, denn sie enthalten reichlich geht auch die AI k a 1 i t ä t der As c h e 
Aepfelsäure, die, wie man seit einigen Jahren etwas zurück, und zwar beide ziemlich in 
weiß, durch Organismen (Spaltpilze), die in dem gleichen Verhältnis, so daß die auf 1 g 
den Obst- und Traubensäften immer vor- Asche bezogene Alkalitätszahl fast . unver
handen sind, teilweise glatt in Milchsäure ändert bleibt. Da gerade die Asche und 
und Kohlensäure gespalten wird. Daß die ihre Alkalität von großer Bedeutung für die 
Umwandlung der Aepfelsäure in Milchsäure Beurteilung der Fruchtsäfte sind, ist dieses 
die einzige Ursache des Säurerückganges Ergebnis von besonderem Werte. 
der Fruchtsäfte sei, ist höchst unwahrschein- Alkoholarme Flüssigkeiten fallen leicht 
lieh. Die Hefe und andere Organismen der Verderbnis anheim und sind allen· mög
zehren nach Beendigung der Gärung zweifel- liehen Veränderungen ausgesetzt. Man 
los auch Säuren auf und neben der bei lagert sie am besten unter möglichst voll
jeder Gärung entstehenden Bernsteinsäure kommenem Luftabschluß, z. B. in möglichst 
werden gewiß durch die Organismenwirk- spundvoll gefüllten Fässern. Am zweck
ung noch andere Säuren neu gebildet. Der mäßigsten imprägniert man die Innenseiten 
Milchsäuregehalt der Fruchtsäfte steht in des trocken und warm gemachten Fasses 
keinem bestimmten Verhältnis zu dem Säure- mit dem völlig geruch- und geschmacklosen 
rückgang. Das müßte der Fall sein, wenn Paraffin. Hierdurch wird einerseits die Luft 
die Umwandlung der Aepfelsäure in Milch- ! abgeschlossen und andererseits der Schädig
säure die einzige Ursache der Säurever- ' ung der Farbe des Fruchtsaftes durch das 
minderung wäre und wenn keine anderweit- 1

1 
poröse Fallholz ; vorgebeugt. Bei längerem 

igen Veränderungen in dem Säurebestand \i Lagern leidet, besonders bei alkoholarmen Hirn-
der Fruchtsäfte stattflinden. beerrohsäften das Aroma und die Farbe. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



254 

Wenn die Gärung wirklich vollendet und 
der Aepfelsäurezerfall abgeschlossen ist, so 
verändern die Fruchtsäfte ihre Zusammen
setzung, unter normalen Verhältnissen nur 
noch unwesentlich. Grobe Veränderungen, 
die für die Beurteilung der Fruchtsäfte 
ernstlich ins Gewicht fallen, sind dann jeden
falls ausgeschlossen. Wenn die Fruchtsäfte 
aber von Krankheiten befallen werden, 
liegen die Verhätnisse ganz anders. Der 
Essigpilz z. B. verwandelt den Alkohol in 
Essigsäure, zerstört bei längerer Einwirkung 
aber auch einen Teil der nichtflüchtigen 
Säuren und vermindert dadurch und durch 
direkte Oxydation anderer Extraktbestand
teile den Extraktgehalt. Der Rahmpilz 
oxyaiert den Alkohol zu Kohlensäure und 
Wasser, greift aber bei längerer Einwirkung 
auch die nichtflüchtigen Säuren und andeie 
Extraktbestandteile an und vermindert den 
Extraktgehalt. Auch bei Abhaltung der 
Luft können durch anaerobe Bakterien tief
greifende Zersetzungen der Fruchtsäfte vor
kommen; starke Zersetzungen der Zitronen
säure durch Organismen unter Bildung großer 
Mengen flüchtiger Säuren sind z. B. von 
W. Seifert in Johannisbeerwein und später 
von A. Beythien in Zitronensaft beobachtet 
worden. Selbst bei diesen tiefgreifenden 
Zersetzungen bleibt die Menge der Mineral
stoffe und ihre Alkalität meist ziemlich un
verändert, oder sie nehmen nur unerheblich 
ab; und wenn eine Massenentwickelung von 
Pilzen auftritt, wie das beim Rahmigwerden 
vorkommt, können durch die Pilze beträcht
liche Mengen von Mineralstoffen aus den 
Fruchtsäften entfernt werden. 

~. U e b er den Ein f l u ll der K o n -
servierung der Fruchtsäfte mit 
Alkohol auf ihre Zusammensetzung. 
Es ist vielfach üblich, den frisch abgepreßten 
Fruchtsaft durch 15 bis 17 Vol.-pZt Fein
sprit zu konservieren. Hierdurch fallen 
Pektinstoffe usw. aus. Durch Vakuumein
kochung kann der Alkokol größtenteils 
wiedergewonnen werden und liefert bei 
Himbeersaft einen Branntwein mit feinem 
Himbeeraroma. Wie ßeythien so konnten 
auch die Verff. keine erheblichen Unter
schiede in der Zusammensetzung von Frucht
säften feststellen, die teils frisch gepreßt und 
mit Alkohol versetzt, teils auf der Maische 
vergoren und dann abgepreßt worden waren. 

Bei den mit Alkohol versetzten Säften ist 
nur der Stickstoffgehalt ein merklich niederer. 
Die Untersuchung einiger, durch Alkohol 
bewirkter Niederschläge bestätigte diese Be
obachtung. 

4. Die Be ur t e i I u n g der F' r u c h t -
säfte auf grund der chemischen 
An a I y s e. Die Standortverhältnisse, die 
Bodenart, der Kulturzustand des Bodens, die 
Bodenbearbeitung, die Düngung können sehr 
verschieden sein und die chemische Zusam
mensetzung stark beeinflussen. Von größtem 
Einfluß sind ferner die Verhältnisse des 
Klimas und der Witterung; auch Krank
heiten der Pflanzen können eine erhebliche 
Rolle spielen. Dazu kommt die Art der 
Herstellung der Fruchtsäfte, die allerdings 
in der Mehrzahl der Fälle die gleiche ist: 
Teilweises Vergären der Beerenobstmaischen 
vor dem Abpressen. 

Zweifellos das wichtigste Merkmal der 
Beurteilung der Himbeersäfte und - sirupe 
ist ihr G e h a I t a n M i n e r a l b e s t a n d -
teilen und die Aschenalkalität. Späth 
machte erstmals hierauf aufmerksam ; die 
Evers'scben Angaben bezüglich viel nie
drigerer Werte für Asche und Alkalität er
wiesen sich als irrig. Die Alkali tä t s zahl 
nach Buttenberg, d. h. die auf 1 g Asche 
berechnete Alkalität, ausgedrückt in ccm 
Normal-Lauge ist für alle Fruchtsäfte cha
rakteristisch. Bei den von den Verff. unter
suchten Fruchtsäften schwankt sie etwa 
zwischen 10 und 12. Beim Säuregehalt 
ist die Schwankung größer als bei Asche 
und Alkalität. 

Man darf auch bei der Beurteilung nur 
auf den Gehalt der Säfte an nichtflüchtigen 
Säuren Bezug nehmen. Das zuckerfreie 
Extrakt wird besonders durch die Gärung 
stark vermindert. Die Ludwig'sche Ver -
h ä lt n i s z a h 1 ( Aschenalkalität: zuckerfreien 
Extrakt) wird nur bei vergorenen Säften 
einen einigermaßen beständigen Wert ' er
geben; denn bei der Gärung wird der Ex
traktgehalt meist sehr stark, der Miueral
stoffgehalt und die Alkalität aber verhältnis
mäßig wenig abnehmen. Die mehrfach ge
äußerte Befürchtung, de1 Mineralstoffgehalt 
und die Aschenalkalität des Zuckers möchten 
das Analysenbild bei der Untersuchung von 
Fruchtsirupen trüben, ist im allgemeinen 
nicht zutreffend. Die in neuerer Zeit zahl-
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reich ausgeführten Untersuchungen von I außerordentlich schwer ist, in einwandfreier 
Zuckerarten des Handels haben die lange Weise festzustellen, was für ein Erzeugnis 
bekannte Tatsache bestätigt, daß der Zucker vorliegt; trotzdem eine Reihe physikalischer 
in der Regel nur ganz geringe Mengen von und chemischer Prüfungsverfahren vorhanden 
Mineralbestandteilen und eine entsprechend sind. Auch die Fermente des Honigs , die 
niedrige Aschenalkalität hat. Die von den man für einen Nachweis etwaiger Verfälsch
Verff. untersuchten Raffinaden und Ver- ungen heranzog, liefern kein unbedingt 
brauchszucker zeigten im Mittel nicht mehr sicheres Ergebnis. 
als 0105 pZt Asche. Nach Verf. Ansicht ist die Anwendung 

ßesonders erschwert wird die Beurteilung der biologischen Eiweißunterscheidung hier
der Fruchtsirupe, wenn sie unter Verwend- für von Bedeutung. Durch Einspritzung 
ung von Stärkesirup hergestellt worden sind. eines von dem aus dem Honig dargestellten 
Das Merkmal des zuckerfreien Extrakts fällt Eiweißkörpers hat V erf. bei Kaninchen eine 
dann ganz weg ; es gelangen mit dem Bildung von Antikörpern hervorgerufen, 
Stärkezucker erhebliche Mengen von Mineral- welche mit ihren Antigenen im Honig Nieder
stoffen und mitunter auch merkliche Mengen schläge geben. Letztere treten erst bei einer 
von Säuren in den Sirup. In einer Reihe gewissen Verdünnung auf, nehmen bis zu 
von Tabellen sind die einzelnen Analysen einem gewissen Grade der Verdünnung zu, 
niedergelegt. und werden hierauf schwächer bei weiterer 

Verdünnung. Dieses Verhalten ist nach 
Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. V f f R h d 1 · h 't' h er • au ec nung es g e1c ze1 1g vor an-1909, XVII, 584. Mgr. 

Die Beurteilung 
des Bienenhonigs und seiner 
Verfälschungen mittels biolog

ischer Eiweißdifferenzierung 
empfiehlt J. Lanxen. Bekanntlich gibt es 
im Handel echten Honig, Kunsthonig, Zucker
honig und dergleichen mehr, so daß es 

denen Zuckers zu setzen. 
Verf. nimmt an, daß die Antigene nicht 

aus dem Pflanzenreiche stammen, sondern 
daß vielmehr ihre Herkunft aus der Biene 
herzuleiten ist, denn Honigeiweiß und Bienen
extrakt stehen in engster Beziehung zu ein
ander, da er z. B. festgestellt hat, daß der 
Honig der Erdhummel mit dem Bienenhonig
immunserum nicht in Wirkung tritt. 

Arehiv f. Hyg. 1909, Bd. 71, H. III. w. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber einige japanische Oshima enthielt 41,5 pZt Schale und 58,5 
pZt Kern. 

Pflanzenöle Zur Gewinnung des Oeles werden die 
hat Mitsumarn Tsujimoto bemerkenswerte Samen erst an der Sonne getrocknet, dann 

zerstoßen, mit Dampf behandelt und in be-
Mitteilungen gemacht. sonderen hölzernen Keilpressen, Tatsugi ge-

Tsubakiöl. Dieses Oe! wird aus den nannt, wie sie von den japanischen Oel
Samen des Tsubaki-Baumes, Thea japonica fabrikanten verwendet werden, gepreßt. 
(Camellia japonica L.) aus der Familie der Das Tsubaki-Oel stellt gewöhnlich eine 
Theaceen gewonnen. Der Baum wird 10 gelbe Flüssigkeit von schwachem, eigentüm
bis 20 Fuß hoch, blüht anfangs Frühling; liebem Geruch dar. Die schlechtere Sorte 
im Herbst reift die Frucht, deren Samen schwankt von gelb bis rötlichgelb und hat 
zur Erde fallen. Der Same ist von halb- einen ausgesprochen ranzigen Geruch. Der 
kugelförmiger Gestalt, mit harter, glänzender, . Geschmack des frischen Oeles ist mild und 
dunkelbrauner Schale; Länge 2 bis 2,5 cm; 1 angenehm. 
Gewicht 1,2 bis 3 g. Der Kern ist hell-\ Physikalische und chemische Kennzahlen 
gelb und riecht nach Oel. Eine Probe aus · von Tsubakiöl: 
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Ort 

-- - ---- ---~~----y--- -
1. Oshima (kalt gepreßt) . j 0,9161 1 2,48 
2. desgl. . . . . . . . 0,9 l 63 1,63 
3. Oshima (karami-shibori) . 0 9159 _ 3,32 
4. « (mukimi-shiboril 0,9160 2,29 
5. Miyakejima (kalt gepreßt) 0.9162 2,16 
6. desgl 0,9163 2,04 
7. « (Handelssorte) 0,9162 8,84 
8. « desgl. 0,9161 4,64 
9. Niijima (Handelssorte) . . 0,9162 4,62 

10. Hachijyojima (Handelssorte) . . 0,9166 7,65 
11. Nagasaki (Handelssorte) . 10,9164 [ 3,12 
12. Tokyo (kalt gepreßt) . . . i 0,9159 2,67 

1 

191,00 81,32 
191,4b 81,28 
191,03 80,31 
191,05 80,43 
192,58 80,31 
19:!,53 80,30 
192,57 8,' 62 
191,39 80;64 
190,22 80.21 
191,18 80,07 
189,89 80,82 
190,58 I 80,95 

1 

l,'1f186 
1,46E8 
1,4686 
1,4687 
1,4682 
1,4683 
1,4679 
1,4691 
1,4686 
1,4685 
1,4691 
1,4691 

95,6 0,53 

95,3 0,48 

Die Gesamtfettsäuren des Tsubakiöles be-1 flüssigen Anteilen ; im Sommer sind sie ganz 
stehen aus bei Zimmerwärme festen und flüssig. Haupt-Kennzahlen: 

-
Spez. Gew. Schmelz- Neutral- Mittleres Jodzahl Fettsäuren von 1000 isations- Molekular-punkt rWiJs) ~-- zahl gewicht 150 

Oel Nr. 1 (Oshima) · I 0,8'119 
1 

'.220 
1 

196,75 
1 

285,12 
1 

83,28 
Oel Nr. 5 \Miyakejima) 0,8402 21,50 198,22 283,01 84,15 

Das Oe! findet hauptsächlich Verwendung I aber nicht so hart. Der Kern ist hellgelb 
als Haaröl, auf den Inseln von Idzu auch und mit einer braungefärbten Hülle ver
als Speiseöl. Da es nicht trocknet, wird es sehen. Eine Probe aus Amakusa bestand 
auch zum Schmieren feiner Maschinenteile, aus 28 pZt Schale und 72 pZt Kern. 
wie Uhren und dergleichen benutzt. Der 
allgemeinen Verwendung in der Industrie 
stehen seine beschränkte Gewinnung und 
der hohe Preis entgegen. 

Verfälschungen (Rüböl, Erdnußöl, Kotton
öl) werden mittels Bieber's Reagenz*) nach
gewiesen, auf das man das zu untersuchende 
Oe! schichtet. Reines Tsubakiöl zeigt eine 
grüne Färbung an der Berührungsstelle und 
eine schöne bläulich grüne Färbung nach 
dem Schütteln. Bei verfälschten Oelen ist 
die grüne Farbe nicht so schön, nach dem 
Umschütteln und Stehenlassen beobachtet 
man eine mehr oder weniger ausgesprochen 
rötliche Farbe. 

Sasan.quaöl. Dieses Oe! wird gewonnen 
aus den Samen von Thea. sasanqua 1Vois 
(Camellia sasanqua Thunb.), einer Theacee, 
sehr ähnlich dem Tsubaki. Die Samen sind 
etwas kleiner als die des Tsubaki; ein Samen 

Das Oe! ist hellgelb und gleicht in seinem 
Aeußeren dem Tsubakiöl. Die Kennzahlen 
sind: 

Amakusaöl 
Spez. Gew. bei 150 0,9163 
Säurezahl 6, 78 
Verseifungszahl 193,90 
Jodzahl (Wijs) 82,31 
Refraktion bei 200 1,4691 
Hehner'sche Zahl 96,35 
Reichert-Meißl'sche Zahl 1,17 

Toky@öl 
0,9181 
0,36 

193,36 
81,67 

1,4961(?) 

Die Gesamtfettsäuren von Amakusaöl be
saßen folgende Kennzahlen: 
Spez. Gew. 

(bei 1000, Wasser von 15,50 = 1) 0,8405 
Schmelzpunkt 28 oo 
N eutralisationszahl 199;64 
Mittleres Molekulargewicht 281,00 
Jodzahl / Wijs) 86,09. 

Mit Bieber's Reagenz*) entstand eine 
gelblich grüne Farbe, die nach 24 Stunden 

wiegt 0,5 g und ist 1 bis 1,5 cm lang. *) Pharm. Zentralh. 37 [1896], 431; 38 11897], 
Die Schale ist dunkelbraun wie bei Tuubaki, 564. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



257 

in organgegelb überging (Unterscheidung 
von dem Tsuba.kiöl). 

Sasanquaöl wird hauptsächlich als Haaröl 
anstelle von Tsubakiöl verwendet, hier und 
da auch zu Schmierzwecken. T. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Barxindustrie 1908, 
140. 

Oelsamen von Sierra Leone. 
Die Kerne von Sophira alata sind konisch, 

einen Zoll lang und einen halben Zoll breit 
an der Basis. Die Farbe schwankt von 
orangebraun bis in einzelnen Fällen zu 
grünlichschwarz. Innen sind sie in frischem 
Zustande meistens weiß oder hellgelb, beim 
Aufbewahren werden sie braun. Die Kerne 
bezw. Früchte enthalten ein halbfestes, gelb
lich weißes Fett in einer Menge von 31,1 
bis 43 pZt, je nach Reife, Frische und 
Wassergehalt. Der Fettgehalt berägt: 
A. Früohte meist gesund 31,2 pZt 
B Kerne gut 43,0 > 

C Früchte viele teilw. zersetzt 39,6 • 
D Kerne gut 41,1 • 
E Kerne ziemlich gut 41,8 > 

Kennzahlen des Fettes : 
Spez.Gew. .A. B C D E 

bei 400 0,9105 0,9044 0,9044 0,9019 0,9016 
Säurezabl 18,54 25,9 33,2 47,5 48 
V erseifungs-

zahl 195,5 181,5 194,5 180,7 183,3 
Jodzahl 68,4 69,8 70,3 73,1 72,5 
Reichert-
Meißl'sche 

Zahl 0,9 0,9 0,8 0,86 
Unverseif-

bares pZt 1,49 0,5 0,85 
Titertest 49,0 47,0 47,5 48,6 

Die enthülsten Kerne sind ölreicher als 
die mit Schale, enthalten mehr freie Säure 
und eine niedrigere V erseüungszahl. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1909, 168. 1. 

Sojabohnen. 
Während der letzten zehn Jahre sind 

aus der Mandschurei große Mengen Soja
bohnenöl und Sojabohnenmehl nach Europa 
eingeführt worden. Nachstehend finden sieb 
die Ergebnisse der Untersuchung von sieben 
Arten der Sojabohne. Die Zahlen beziehen 
sich auf luftrockene Substanz. 

Art Wasser Protei:n Fett Stickstofffreies Faser Asche 
Extrakt 

.A.ustin 8,67 V. H. 36,59 v. H. 20,55 v. H. 24,41 v.H. 4,00v.H. 5,78v. H. 
Ito san 7,42 » 34,66 » 19,19 • 27,61 » 5,15 )} 5,97 » 

Kingston 7,45 36,24 » 18,96 » 26,28 )) 4,79 . 6,28 » 

Mammoth 7,49 » 32,99 > 21,03 » 29,36 » 4,12 )) 5,01 • 
Guelph 7,43 . 33,96 » 22,72 )) ;'5,47 » 4,57 > 5,85 » 

Mittelgel'o 8,00 > 3•),54 > 19,78 )) 26,30 • 4,53 • 5,85 • 
Smarow 7,43 » 37,82 > 20,23 » 23,ö5 > 5,05 » 5,82 » 

Mittel 7,70 35,40 » 20,35 » 26,15 )) 4,60 » 5,79 » 

Weitere Untersuchungen lieferten folgende Ergebnisse (ebenda 1910, 89): 

Indische Chinesisehe Bohnen Mittel von 
Bohnen mit Schale geschält versch.Sort. 

'\Vasser 11,0 v. H. 9,1 v. H. 10,3 V. H. 10,8 v. H. 
Protein 35,3 > 40,4 43.6 . 34,0 » 

Kohlenhydrate 26,0 25,1 21;0 28,9 
Fett 18,Q > 15,8 » 15,5 16,9 
Faser 4,2 > 5,2 4,4 4,8 
Asche 4,6 > 4,4 5,2 4,7 )) 

Das Sojabohnenöl, ein halbtrocknendes, 
dem Kottonöl in vieler Hinsicht ähnliches 
Erzeugnis, besteht hauptsächlich aus den 
Glyzeriden der Palmitin-, Ole'in- und Linol
säure. Die Kennzahlen sind folgende: 

Ein neuer afrikanischer Kopal. 

Spez. Gew. bei 150 = 0,924 bis 0,927 
Verseifungszahl = 190,6 bis 192,9 
Jodzahl = 121,3 bis 124,0 
Hehner'sche Zahl = 95,5. 
Chem. Rev. üb. d. Fett- u. Harxindustrie 

1910, 58, T. 

Das von E. Stock untersuchte Kopalharz 
stammte aus dem Sudan und besteht aus 
blaß- bis weingelben Stücken von unregel
mäßiger Gestalt; beim Kauen haftet es nicht 
an den Zähnen. Es hat einen glasglänzen
den Bruch. Der Kopal ist geschmacklos, 
entwickelt aber beim Reiben in der Reib
schale einen schönen aromatischen Geruch. 
In der Härte kommt er dem Zanzibarkopal 
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gleich. Der Schmelzpunkt betrug als Mittel 
von drei Bestimmungen 2700 C; das spez. 
Gew. betrug 1,090 bis 1,092. Die -~oda
Salpeter-Kopalschmelze ergab nach Lo~ung 
und Sättigung mit Salpetersäure durch Bar1~1m
nitratlösung keine Schwefeleäurereakt10n. 
Stickstoff war nicht nachweisbar. Der Asche- II 

gehalt betrug 0,10 pZt. Die Säurezahl 
betrug 60; die Verseifungszahi auch 60; 

die Esterzahl also O, so daß sich der Kopal 
als esterfrei erwies. Es waren löslich in 

Aceton und Aether 36 pZt, 
Benzol, Eisessig und Chloroform 32 pZt, 
Amylalkohol 8 pZt, 
Petroläther 5 pZt, 
Aetber-Alkohol 60 pZt, 
Chloroform-Alkohol 68 pZt. 
Chem. Rev. ü. cl. Fett- it. Hcirxinclustrie rn 10, 12. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Seidenpergamentpapier, 
früher H y d r o phi 1 es V er b an d p a p;i er 
genannt, ist ein sehr dünnes Pergament
papier aus allerfeinsten Rohstoffen, das durch 
Behandlung mit Glyzerin die Eigentümlich
keit erlangt hat, in Wasser getaucht, sich 
mit diesem sofort wie ein Schwamm vollzu
saugen, sich ausdrücken und, ohne Festig
keit zu verlieren, naß ausbreiten zu lassen. 
Nach dem Trocknen hat es sich wie Eihaut 
fest angeschmiegt, läßt sich aber wieder 
leicht entfernen. Es eignet sich als Deck
mittel bei Verbänden, besonders bei solchen 
für Augen. Darsteller: Lüden, d:: Schranmi 
in Altona (Elbe). 

Münch.Med. Wochenschr. 1910, 411. -fa-

Tropfglas mit Pipette. . 
Das der Firma Gebrüder Bcinde

ko1c, Berlin ::nv 61 patentamtlich 
als Gebrauchsmuster geschützte 
Tropfglas mit Pipette und Wulst 
an deren Spitze hat unter anderem 
den Vorzug, daß der Wulst an 
der Spitze den Kranken eine größere 
Ruhe und Sicherheit beim Ein
träufelu in das Auge gewährt, da 

, ; die Gefahr, durch eine regelrechte 
, Spitze d11,s Auge zu verletzen, be-

i: : 1 hoben ist. Dazu kommen die schon 
1 

1

1

! : : bekannten Vorzüge des Bandekmc-
1 1 1 1 ' sehen Augentropfglases Phönix : 
~,~-- l'l--,,,J Aufstellbare Pipt>tte mit flacher 

'-.L ____ J/ Gummikappe, wodurch regelrechtes 
Zubinden ermöglicht ist, trichter

förmiger Oberteil der Pipette, um das Benetzen 
der Gummikappe mit dem Arzneimittel zu ver
meiden. 

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

D. A. in S. Das in dieser Zeitschrift mehr
fach (Pha_rm. Zentraih. 50 [1909], 948, 1014, 
1099) erwabnte C er e b o s - Salz ließ sich etym
ologisch nicht aufklären. Ein u. a. durch sein 
Werk über die Salomo-Inseln ( Carl Ribbe zwei 
Jahre unter den Kannibalen; Dresden-Bla;ewitz 
1903) bekannter wissenschaftlicher Reisender 
teilt_ un~ mit, daß i~m 1883 zu Makassar sein 
bugmes1scher (malay1scher) Diener auf ein in 
:Flaschen käufliches Spei_sesalz aufmerksam ge
~acht habe,. das als_ w1dtJrstandsfähiger gegen 
die feuchte~ Seeluft swh bewährte. Es war im 
Gegensat~~ zu dem ai.:s Seewasser gewonnenen, 
grauen Kuchensalze fern sandartig und auffallend 
weiß. Es ll"äre nun zu ermitteln ob in den 
ethnographischen Museen oder in Dr~gen-Samm-

lungen Muster von hinterindischen und ozean
ischen Speisesalzen vorhanden sind und ob sich 
in Reiseberichten aus den Molukken oder sonst 
im Schrifttums Angaben über die Zusammen
setzung usw. finden. 

J. lU. A. in :Fr. a. M. Arsenophenyl-
g l y c in, das von den Höchster :Farbwerken 
dargestellt wird, ist noch nicht im Handel, es 
wird aber von Prof. Ehrlich, Leiter des König!. 
Institutes f. experimentelle Therapie in Frank
furt a. M., an Aerzte zu Versuchszwecken ab-
gegeben. -tx~ 

Anfrag·e. 
Woraus besteht A 1 ca l es in. und wer stellt 

es dar? ' 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
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42, 153* 
Extraktions verfahren, Fortschr. 

150 

Farbreal!:tion, d.Alumin.-, Calc.-, 
Magn. u. Zinksalze 244 

Fareol 30 
Fehling'sche Lösung D. A.-B. V 

234 
Ferricodile 131 
Ferrier's alkal. Sättigungszahl 

112. 
Ferrocodile 131 
Fette, Hydrolyse der 93 
- , Nachweis v. Benzoesäure 

139 
- , Nachweis v. Pa,affin 71 
- , tierische, Nachw. nach 

Polenske 11 
Fibrolysin, bei Fettsucht 16 
- , rektale u. vagin. Anw. 161 
Fiehe's Reaktion 14, 105 
Firmusin früher Fortisin 193 
Firnisbildung der Oele 185 
Fiscbfleisch, Extraktivstoffe 194 
Fleckeier 80 
Fleisch, Nachweis von Benzoes. 

139 
Fleischerhaltungsmittel 158 
Fleischaft 88 
Fluidextrakte, Bereitung 43 
Formaldehyd solutus D. A.-B.V 

206 
Formaldehyd-Kaliumperman

ganat-V erfahren,Vergleich der 
132 

Formalin zur Konservierung 38 
Formlactol 51 
Frangol 119 
Franz. Kognak, unstatthafte 

Färbung 159 
Fresenius' Laboratorium 202 
Frigusin 131 
Fruchtsäfte, zur Kenntnis der 
- , alkoholarme, Aufbewahr.2153 
Fucophyt 156 
Fucovin-Tabletten 108 

Furfurol-Reaktion 31 
Fußschweiß, Mittel gegen. 161 

Gaba früher Wybert-Tabl. 108 
Galafer 4 
Gala-Gala 115 
Galle, Plah1er's 197 
Gallensäuren, als ALführm. 197 
Gelanthcreme, Vorschrift 68 
Gelanthum, Vorschrift 68 
Gelatinelösung, sterilis. 8 
Gelooida 51, 204 
Gemüsekonserven , Kupferbe-

stimmung nach Brebeck 54 
Gentianaviolettlösung, haltb. 159 
Germex 205 
Gerste, zur Eosinfärbung d. 47 
Gibele's Borwachssalbe 4 
Giemsa's Lösg. f. Gallenfarbst. 

113 
Glühschiffchen 251 * 
Glutinbinden 156 
Glutubes 4 
Glycogene Clin 205 
d-Glykose 91 
Glyzerinblutagar 56 
Glyzerinseifen, transparente 58 
Goldlösung z. Arzneimitteln 69 
- und Jodverbindungen 74 
Gonokokken, Nährboden f. 15 
Grafolin 131 
Gram-Färbung, Lösungen des 

D. A.-B. V 235 
Graphit, Vorkommen 133 
Giinzburg's Lösung D. A.-B. V 

234 
Gummiwaren, Kautschukbest. 6 
Gurkenkrankheit, neue 19 
Gymnosarda pelamis 194 

Hackfleisch, Verwdg. schwefl. S. 
158 

Handschweiß, Mittel g. 161 
Hanföl 186 
Haptophore Gruppen 245 
Harn, Arzneimittelh. u. Gold-

lösung. 69 
- , Kochprobe 174 
- , Muconsäure n. Einnahme 

von Benzol 37 
- , Reagenzien d. D. A.-B. V 

234 
Nachweis bez. Bestimm. v. 

, Aceton n. Bardach 252 
, - nach Yaubel 73 
, Adrenalin 174 
, Eiweiß 8, 86, 174 
, - nach Ü!(nro 130 
, Gallenfarbstoffe 113 
, Harnsäure 17 4 
, Tuberkelbazillen 159 
, Zucker 70, 88, 174 
, - nach Zeehandelaar 5 

Harnsäure. Umwandl. in Allan
toin 114 
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Harnzylinder,~Sichtbarmachuug 
73 

Hatchettin 249. 
Haustrunk, Verwend. von Most-

stoffen 195 
Hautfette, Cholesteringehalt 114 
Hayem's Lösung D. A..-B V 235 
Heidelbeeren, enth. Benzoes. 10 
Helianthsäure, ident. m. Chloro-

gens. 251 
Hesperidine, pbysiol. Bedeut. 35 
Heusner's Jodbenzin 193 
Himbeerrohsäfte, A ufbewhr. 2:i3 
Himbeersirup, A.lkoholbestimm. 

12 
Höchster Tabletten A. u B. 53 

Bohlspiegelversuoll 171 
Ilolde's Nachweis von Paraffin 

71 
Holzgeist z. Branntweinvergäll. 

22 
Holzkonservierung 121 
Homöopath. Verreibungen und 

Goldlösung 74 
Homorenon, geringe Wirkung 53 
Honig. Prüfung 14 
- , Untersuchung 103 
- , biologischer Nachweis v. 

Verfälschungen 255 
, Aschengehalt 103 

- , Fiehe's Reaktion 14, 105 
- , Ley'sche Reaktion 105 
- , ausländ., Unters. 105 
Hydrogenium peroxydatum so-

lutum D. A..-B. V 207 
Hyraceum 66 
Hyrax capensis 66 

Jeuner's Eosinmethylblaulösg. 
D.A.-B. V 235 

Immunisierungs-Einheit 246 
Indanthrenblau, Untersuch. 134 
Indigoblau, Untersuch. 134 
Infusum Digitalis 1 : 20 53 
- Ipecacuanhae 1 : 10 53 
Insekten, Vernichtung 82 
Instrumente, Sterilisation 163 
Jodarsyl 205 
Jodoform, z. Branntweinvergäll. 

25 
Jodoform-Verbindungen 145 bis 

150 
Jod-Ozetbad, Wirkung 233 
Jodverbindungen u. Goldlös. 74 
Jodzahl d.Oele, Chloroformersatz 

52 
Jothion, klinische Anwend. 16 
Jovagin 247 

Kadmiumzahl l 24 
Käse-Kontrollstempel 177 
Kaffee, Koffefogehalt und 

-Verlust beim Rösten 75 
Kaffeekonservierungsmittel 127 
Kakaobutter, flüssige 2 

261 

Kakaobutter, Vergleich zu Er
satzmitteln 76 

Kakaopräparate, Nachweis von 
Schalenzusatz 134 

Kalilauge, z. Branntweinvergäll. 
25 

Kampher, z. Branntweinvergäll. 
24 

Kartoffelvergiftung, Ursache 160 
Kasea, üherfett. Alhumoseseife 

89 
Kasei:n, maßanalyt. Best. 195 
Katheterpurin 109, 156 
Kaubalsam «Sahir• 30 
Kautschuk, Bestimm. 6 
- , vulkanisierter, W ertbest. :!.37 
Kawa-Santol 109 
Keuchhusten, Mittel g. 4, 178 
Klebs' alkalische Desmfektions-

flüssigkeiten 157 
Knollenblätterschwamm, Unter-

scheid. v. Champignon 115 
Kobalt, Trenn. von Nickel 91 
Koffei:n, Gehalt im Kaffee 75 
Kognak,franz., unstatth.Fiirb.159 
Kohlensäurebäder, Verbess. 237 
Kokosfett, Nachw. in Margarine 

124 
Kokosöl, aus feuchter Kopra 112 
- , Nachweis fremder Stoffe 

112 
Koloquintensamen-Oel 69 
Konservierungssalze f. Hackfl. 

158 
Konservierungsmittel f. Kaffee 

127 
- , für Margarine 126 
Kopal, neuer afrikan. 257 
Korn-Verschnitt, Begriff 195 
Kot, Blutnachweis 70 
Kräuterkäse, Untersuch. 117 
Kresolseifenlösung., Unters. 136 
- , Untersuch. n W arnecke90 
Kristall-Saccharin, Verwend. 144 
Kristallviolettlösung, z. Brannt-

weinvergällung 25 
Kunst-Gelee und -marmelade, 

Deklaration 196 
Kuprotypie in der Photograph. 

198 

Laboratoriums-Apparate, Neu-
erungen 236*, 237,250*,251 * 

L-Arabinose, Spaltungsprod. 91 
La Giraucorne 109 
Laktolavol 4 
Lavendelöl,z.Branntweinvergäll. 

24 
Lebertran, enth. Terapins. 204 
- , homöopathischer 220 
Lebertranfettsäuren, Gew. eines 

Chlorjodproduktes 2v3 
Lecithin - Guajakolöl - Einspritz

ungen 88 
Ledomin 193 
Leinöl 185 

Leitungsmasten, Konservier. 82 
Leuchtsteine 182 
Leucou, Entstehung 115 
Ley'sche Reaktion 105 
Lichtfilter g. ultraviolette Strahl. 

142 
Liebig'scher Fleischsaft 88 
Linoxyn, Bildung 186 
Linters, zu Verbandwatte 101 
Liquor Aluminii acetici, Vorschr. 

72 
- - acetico-tartarici D. A.-B.V 

207 
- .Ferri oxychlorati dialys. 

D. A..-B. V 208 
Löffler's Methylenblaulösung 

D. A..-B. V 285 
Longlife-Apparat 182 
Ludwig's Verhältniszahl 254 
Luft, quantit. Rußbestimm. 160 
Lysochlor 131 
Lysol, Untersuchung 91 

Magen, Funktionsprüfung 205 
Mageninhalt, Reagenzien 

D. A.-B. V zur Untersuch. 234 
Magnesia usta, Prüfung 10 
Magnesiumsilicid 115 
Maische, Mischen mit Wein 35 
Maisöl, Bezugsquelle 220 
Malz, Eosinnachweis 49 
Mangan, Best. d. Kaliumperman-

ganat 138 
Margarine, neue Prüfungsver-

fahren 123 
Margarinekäse 118 
Marmola 131 
Martin'sche Pastillen 247 
Ma11sen, phosphoreszierende 182 
Massogran 131 
Massolettes 131 
Mensan, zur Blutstillung 238 
Mercuriale, Hg-Salbe 4 
Merjodin-Tabl., Darsteller 51 
Methylalkohol, z. Branntwein-

vergällung 25 
Mikrochemische Analyse unlös-

licher Stoffe 138 
Mikropipette, hygienische 236* 
Milch, Schmutzgehalt 117 
- , Sterilisation u. Pasteur. 196 
- , Kasefobestimm. 195 
Milcheiter- od. Leukozytenprobe 

Trommsdor:ff's 176 
Milchzucker, Reinheitsprüf. 73 
Mitisol-Wolfrum 157 
Mohnöl 186 
Mohr-Denkmal 82, 182 
Monelmetall 61 
Moosbeere,Benzoesäurenachw. ~ 
Moritz' Essigsäureprobe 132 
Morphinsalzlösungen, Geruch-

entwicklung 128 
Morphinvergiftung, seltsame 

Nebenerscheinung 161 
M.osla japonica, äther. Oel 35 
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Most, Misohen mit Maische 35 
- , - - Wein 35 
Moststoffe, z. Haustrunk 195 
Mucusan 233 
Mundwasser, terpenfr. äther.Oele 

zu 144 
Mutterkorn, neue Bestandt. 7, 

Mutterkornöl 133 
Mutterkornpräparat n. Schäfer30 
Myrrhengummi, Klebstoff 62 

248 • 
Nährboden für Gonokokken 15 
Nandinin 95 
Naphthalin, Bestimm. 91 
Nassolin 137 
Natriumbromquecksilber 131 
N atrium-Merkuriamidooxyiso-

batyrosalizylat 247 
Natrium perborioum cum Natrio 

bitartarico 7 
Natron, Fleischerhaltuogsm. 158 
Natronlauge, z. Branntweinver-

gällung 25 
Neopyrin, Anwendung 177 
Neubauer'sche Tiegel 236 
Neuhaus' Autodesinfektor 171 
Nickel, Trennung v. Kobalt 9.l 
Nicomors 205, 248 
Nikotin, im Tabakrauch 92 
Nitrate, Nachweis 31 
N ovadrin 164 
Novojodin 131 
Novokai:n-Suprareninlösung, 

Sterilisation 53, 92 
Nucleatol Robin 131 
Nugget-Po!ish 242 
Nußöl 187 

Obermayer's Lösung D. A.-B.V 
234 

Oel, graues, Bereitung 205 
Oele, Firnisbildung 185 
- , äther. terpenfreie 144 
- , fette, Vergällung d. Roh-

pinol 80 
- , japanische Pflanzen- 255 
- , trocknende 187 
Oelsamen von Sierra Leone 257 
Oleomargarine, Nachw. 34 
Oleum Arachidis D. A.-B. V 208 
- Jecoris .A.selli, Marktbericht 

164, 220 
- Secalis cornuti 133 
Oophorin-Yohimbin-Lecithin-

Tabletten . Jl 
Ophtal 248 
Optik-Butyrometer 107* 
Organische Substanzen, Zersetz-

ung 175 
Orphal 30 
Oxyleinöleäure aus Leinölsäure 

185 
Oxyntin 109 
Oxyölsäure 186 
Ozokerit 249 

262 

Ozon atmosphär. Ursprung 114 
_ , 

1
flüssiges, Bildung 115 

Palmin Ausnutzungsgröße 127 
Panimit-Feigen 157 
Papaverin, Synthese 110 
Papuamacis, Nachweis 54 
Paraffin, Holde's Nachweis 71 
- bei chron. Verstopf. 141 
- : festes natürliches 249 
Paran .iß, eigenart. V eränder.l 06 
Para-Oxyphenylätbylamin 248 
Pasta lepismatica 68 
- Zinci mollis 68 
- - oxydati 68 
- - sulfurata 68 
Penicillium glaucum 106 
Pepsin, schwache Base 213 
- -Eisen-Schokolade, Starke's 

66 
Pergenol 7 
- , Anwendung 77 
- -Präparate 8 
Peristaltin 66 
Perplex-Apparat 250 
Pervacuata Cloedt 109 
Pflanzenöle, Nachweis 32 
- , japanische 255 
Pflanzentalge, Nachweis 126 
Pharmaz. Ges., Ausleg. 39, 61 

100, 164, 181, 220, 242 
Phenanthren , Geruchentwickl. 

129 
Phenanthrenchinon, keine Ge

ruchentwickl. 129 
Phenoltetrachlorphthalei:n 205 
Philodendron-Arten, Sarsaparill

wurzel-Verfälschungen 35 
Phosphor, allotrope Zustände 

233 
PhOsphorwolframsäure, Reagenz 

f. Eisenoxydulsalze 91 
Photograph. Mitteilungen 17, 38, 

58, 78, 142, 178, 198, 216, 
239 

Pikrinsäure, z. Naphthalinbest. 
91 

Pilzfleckeier 80 
Piscin, homöopath. Lebertran 

220 
Plantacid-Präparate 4 
Plantagin 248 
Platinfiltriertiegel 236 
Platintiegel, m. verstärkt. Rand 

236 
Platner'sche Galle 197 
Plychotis coptica, äther. Oel 89 
Pohl'sche Tabletten 53 
Polenske' s Differenz-Verfahren 

11 
Polysaccharide, kristallisierb. 50 
Potentol 109 
Poudre George 242 
Pou_gnet's Reagenz 94 
Pre1ßelbeere Benzoiisäure-

N achweie '9 

Puamambra 157 
Puffril 98, 163 
Pulmogen-Einatmung 157 
P. V., eine Vaccine 4 
Pyocyanase, .Anwend. 238, 247 
Pyrazolonum dimethylamino-

phenyldimethylicumD.A.-B.V 
209 

Pyrenol und Pyrenol-Neu 40 
Pyridinbasen, z. Branntw.-Ver-

gäll. 22 
Pyrogallolflecken,Entfernung 59 
Pyrophore 155 

Quarz, ungeeignet f. Zahnlat-
werge 147 

Quecksilbervasoliment 90 

Radium, Wirtrieb 1()3 
Radiuman-Präparate 131 
Radiumit-Präparate 109 
Radix Gentianae, Verfälsch. 139 
Rasillit, Untersuch. 87 
- , Warnung vor 181 
Rauch- und Rußfrage 160 
Rauhwolle, zuVerbandwatte 101 
Rauschbeeren , benzoesäurefrei 

10 
Reagenzien, für ärztl. Zwecke 

D. A.-B. V 234 . 
Reaktionen, elektrische z.Finden 

von Tuberkelbazillen 159 
Rechts-Suprarenin 92 
Resinit 130 
Resite, künstl. Harze 130 
Resole 130 
Respiratin 7 4 
Rezeptoren 245 
Rheumacollodin 171 
Riechstoffe aus Morphinsalzlös. 

128 
Rinderfett, Veränderungen 135 
Ringer'sche Lösung 51 
Rivalta's Ess1gsäureprobe 132 
Rizinusöl, als Pulver;u. dergl. 

164 
- , z. Branntweinvergäll. 25 
Rohpinol, z. Oelvergäll. 80 
Rosmarinöl, z. Branntweinver-

gäll. 24 
Rosolsäure-Nährboden 56 
Rückflußkühler, Friese's 64* 
Rückgratdarre, Behandlung 96 
Rücklaufaceton, z. Spiritusver-

gäll. 242 
Rum, Untersuch. 165 
- , Kunst- 169 
Rutil 133 

Saccharin, Nachweis 62 
Sättigungszahl, Ferrier's 112 
Säure, schweflige, in Hack-

fleisch 158 
Siuregehalt, .Abnahme in Präp. 

62 
Säuren, Best. in H101 91 
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Safrol, im äth. Oel d. Papua-
macis 54 

Salizylsäuren, bromacidylierte 67 
Salochloral, Anwendung 132 
Salolchloroform, Anwend. 173 
Salpetersäure, Best. m. Nitron 31 
Salpeterstickstoff; .Bestimm. 95 
Sanatol 4 
Santol 109 
Sarsaparillwurzel, Verfälsch. 35 
Sasanquaöl 256 
Sauerstoff, Stickstoff statt 9'3 
S. B. E. 4 
Schälpasta 68 
Scharlach R «Agfa, 249 
Schellacklösung, z. Branntwein-

vergäll. 25 
Schieffer's Verdauungspulv. 157 
Schilling's Sandsteinfiguren 60 
Schlüter's Vollkornbrot, Unters. 

135 
Schmalz, Nachweis 34 
Schrüheichen, auf verkohltem 

Papier 138 
Schwefel, Best. in .A.lkalipoly

sulfiden 2ö1 
Schwefelfarbstoffe, Unters. 134 
Schwefelöle, zttr Holzkonserv. 

121 
Schwefelsäure. Best. als BaSO, 

175 
Schwefl. Säure, in Hackfleisch 

158 
Schweinefett, Unterscheid. von 

Butter 107 
- , Veränderll.ngeri 55, 135 
- , Haltbarmachung 220 
Seidenpergamentpapier 258 
Senf, bleihaltig0r 196 
Sensibilis. Bazillen - Emulsion 4, 

51 
Serosal 171 
Serum geg. Diphtherie u.Strepto-

kokken 247 
Siccator 18 
Siliciumsuboxyd 115 
Silicon 115 
Sirupi siccati 184 
Skopten, Skopolaminöl 109 
Sojabohen 257 
Sojabohnenöl 257 
Solaninvergiftungeu 160 
Solutio N atrii chlorati physio-

logioa D. A.-B. V 137 
Sophira alata 257 • 
Spandosa-Gebißpasta 137 
Sparacoll 193 
Spektralbrennereinsatz 237 
Spektrum des Halley'schen Ko-

meten 178 
Sperma, Nachweis n. Barberio 

15 
- , - nach Baecchi 52 
Spezialitäten, neue 4, 30. 51, 

66, 108, 131, 156, 171, 192, 
204, 233, 24 7 

263 

Spezialitäten, neuere, Preise 19, 
81, 121, 143, 182 

- , untersuchte 137 
Spiritus, Vergällung 242 
Spirosal, in der Ohrenheilkunde 

215 
Spritol, Untersuchung 194 
Sputum, Tuberkelnachweis 36 
Stachydrin 173 
Stangerotherm 241 
Steinkohlenteeröl, zur Holzkon-

servierung 121 
Sterilisierapparat, neuer 183" 
Steuerfreiheit von Branntwein 

21 
Stickstoff statt Sauerstoff 93 
Stierlen's Universalsalbe 137 
Stillingol 193 
Stipendium f. Apothekergehilfen 

164 
Streichhölzer,RömerNichterfind. 

18 
Subacetal 193 
Substanzen, organ. Vernichtung 

175 
Succus Carnis 88, 105 
Suppentafeln, Herstellung 116 
SupTacapsulin 132 
Syphilis, Serodiagnostik 252 

Tabakrauch, Untersuchung 92 
Talg, Nachweis 34 
Tang-kui 212 bis 233 
Tebean 157 
T. B. V., eine Vaccine 4 
Teerfarbstoff, Unterscheidung v. 

Colorau 158 
Terapinsäure 204 
Terpentinöl, Abdampfrückstand 

72, 154* 
, z. Branntwein-Vergäll. 24 

- , synthetisches Verfahren li2 
Thilaven 157 
Thiodin, Heilwirkung 78 
Thiolin 109 
Thiosalizylsäure, Darst. 69 
Thiosinamin, b. Rückgratdarre 

'96 
Thomaqua, Bestandteile 66 
Thymen, im Ajowanöl 89 
Tiefenwässer, Entstehung von 

NH3 3 
Tiegel, Neubauer'sche 236 
Tieröl, z. Branntweinvergäll. 25 
Tinctura Hyracei 67 
Titrierapparat, neuer 237 
Torosan-Tabletten 51 
Touring- Apotheke, Dessauer's 

219 
Toxophore Gruppen 245 
Transsudate und Exsudate 132 
Trauben, Mischen m. Most 35 
Treupel'sche Tabletten f>l 
Trichter, mit Binderand 237 
Triöla früher Taenial 109 

Trimethylbenzoxypiperidinum ,' 
hydrochloricum D. A.-B. V 210 

Trioxymethylen-Gelatine 51 
Tropacocainum hydrochloricum 

D. A.-B. V 210 
Tropfglas mit Pipette 258* 
Trypsin, schwache Säure 213 · 
Tsubakiöl 255 
Tubarsyl I und II 205 
Tuberculosan 205 
Tuberkelbazillen, im Harn 159 
- , Nachw. nach Ellermannn-

Erlandsen 36 
- , - d. elektr. Reaktionen 

159 
Tuboblennal 109 
Tusoheverfahren 73 
Tyndallisation 27 

Umschlagpatrone «Statim• 30 
Unguentum Crede 82 
- durum D. A.-B. V 210 
- Hydrarg. bijod. pultiform. 

192 
- - cinereum 90 
- - jodati pultiform. 192 
- Köpp 82 
- -- roseum 82 
- molle D. A.-B. V 172 
- Paraffini 210 
- Plumbi refrigerans 68 
Universalsalbe, Stierlen's 137 
Urea diaethylmalonylicaD.A..-B. 

V 211 
Uricase 114 
Uviolglas 142 
U violmilch 196 

Vaselinum albl!.ID D . .A..-B. V 
211 

- flavum D . .A..-B. V 211 
Verbandwatte, Herstellung 101 
Verdauungspulver, Schieffer's 

157 
Vergällung d. Branntw., Mittel 

23 
Verhältniszahl, Ludwig's 254 
Veritable pilules 205 
Vero, Fleischsaft 205, 233 
V erobromal 30 
Verstopfung, Behandlung mit 

Paraffin 141 • 
Vollkornbrot, Schlüter's 135 

Wasser, .A.mmoniakentsteh. 3 
- , Salpetersäure-Bestimm. 31 

. W assermann's Reaktien 252 
Wasserstoffperoxyd, Bestimm. 

der Säuren 91 
Wasserstoffzahl 3 
Weichgummiwaren, Kautschuk

bestimmung 6 
Wein, Hochwertigkeit 141 
- , Bestimmung der Bern

steinsäure 214 
- , - d, Glyzerins 13 
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Weine, Umgärung n. Zuckerzu-1 
satz 34 

- , Verschneiden unzulässiges 
35 

- , Mischen m. Most u. Trau
ben 35 

Weine, ausländ., Unters.-Zeug
nisse 141 

Wodka 34 
Würste, gefärbte, Nachweis d. 

Teerfarbst. 158 

264 

Wurstbindemittel, 
177 

unstatthaft Zincocoll 193 

Würze, Xachweis d. Eosins 49 

Xerase 66, 1 09 

Zinkopyrin 51, 243 
- -gaze 51, 244 
Zinkpasta 68 
Zinksalze, Farbenreaktion 72, 

87, 244 Xylander's Lösung D. A -B. V 
234 Zitronensäfte, Untersuch. 134 

Zucker, aus Preßscblamm 90 
Zahnpulver, Zusammensetzung Zuckerkouleur, unstatth. Färben 

144 1 mit 159 
Ziehpulver 137 Zuckerrohrwachs, aus Preß-
Zigarren, glühende 155 sohlamm 90 

Für den praktischen Gebrauch 
in der Apotheke und im Laboratorium. 

Gesen Eln•enduns de• Betrasea In Briefmarken sind von der G~ -
•ebiU'.tHtelle der „Pbarmazeuti•eben Zentralhalle•' zu beziehen : 

Tabelle zurBerechnung des Gehaltes an reinem Siiasatoff 
in den verschiedenen Sa«>charinpräparaten. Zum Einkleben 
in das Süßstoff-Ausgabe-Buch . .Amtlich anerkannt. 2 Stück 1o Pf. 

Er15uterungen zu der Verordnung vom Jahre 18951 be• 
treffend den Handel mit Giften (Sonderabdruck aus Ph. Z. S6 
[1895], Nr. 21). 1 Stück 30 Pf • 

.,.- Verzeichnis der in allen Apotheken des Königreichs 
Sachsen vorrätig zu haltenden Arzneimittel (gültig 
vom 1. Januar 1901 ab). - Series - Zum Aufziehen auf Pappe 1 Stück 16 Pf. 

Verzeichnis der nach Autoren benannten Reaktionen 
und Reagentien. Bearbeitet von Dr . .A. Sehneider und Dr. Jul . .Altsekul, 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Chemie 11nd Pharmazie. 

Die Veredlung der natürlichen will schließlich durch Vereinigung mit 
einer zweiten an sich therapeutisch 

Alkaloide. wertvollen Verbindung das Anwendungs-
Von Dr. Georg Cohn. gebiet vergrößern. Recht selten hat 

Beim Studium derchemischenLiteratur man von der Einsicht Gebrauch .ga
insbesondere der Patentschriften fällt es macht, daß die Aethylgruppe den Stamm
anf, daß die natürlichen Alkaloide außer- substanzen wesentlich größere Heilkraft 
ordentlich oft Gegenstand von Unter- als die Methylgr~p~e verleiht. . Bei der 
suchungen gewesen sind und daß nament- Synthese von Hellmitteln vermeidet man 
lieh mit der fortschreitenden Erkennt- es nach Möglichkeit, Methylgruppen dem 
nis ihres inneren Baues neue Abkömm- Molekül einzuverleiben. Die natürlich 
linge dargestellt wurden und zum Teil vorkommenden. Alkaloide enthalten aber 
praktische Anwendung gefunden haben. ausn_ahmslos die Methoxyl· oder Methy
Es hat einen gewissen Reiz im Zu- lend1oxy-Gruppe. Man könnte wohl 
sammenhange zu beobachten: welche öfters durch A_ustausch des Methyls 
M.ühe man sich mit der Veredlung der ge~en. Aethyl ~me Verbesserung der 
Alkaloide gegeben hat, und inwieweit Heilwirkung erzielen. 
erstrebte Ziele erreicht worden sind. Die folgende Zusammenstellung um
Diese sind mannigfacher Art. Man will faßt die großen Gruppen _der China-, 
wertlose Naturprodukte (Nebenal.kaloide) Opium-, Cocablätteralkaloide, des Atro
in therapeutisch brauchbare überführen; pins und seiner Verwandten, schließlich 
man will durch Umformung des Alkaloids das Hydrastin und die übrigen weniger 
Nebenwirkungen oder unangenehme Be- bearbeiteten Alkaloide. Die Patent
gleiterscheinungen ausschalten oder neue literatur ist in umfassendster Weise 
physiologische Wirkungen erzielen; man berücksichtigt worden. 
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A) Chinaalkaloide. 
a) Chinin C20H24N20 2• Chinin ist das 

einzige Alkaloid dieser Gruppe, mit 
dessen Veredlung man sich eingehend 
befaßt hat. Die übrigen (Cinchonin u. a.) 
spielen eine völlig untergeordnete Rolle 
und sollen am Schluß kurz behandelt 
werden. Um die Uebersicht zu erleich
tern, teilen wir das Material in fvlgende 
Kapitel ein: I. Verwertung von Neben
alkaloiden, 2. Salze, 3. Doppelsalze, 
4. Acylderivate, 5. Kohlensäure- und 
Phosphorsäurederivate, 6. Jod~, Schwefel
und andere Derivate. 

1. Verwertung von 
alkaloiden. 

Neben -

Das natürlich in der Rinde von China 
cuprea (von Remijia pedunculata) vor
kommende Cuprei:n C19H20N20 2 + 2H20 
unterscheidet sich vom Chinin durch 
den Mangel einer CH3-Gruppe. Wäh
rend Chinin ein Hydroxyl enthält, be
sitzt Cnprei'n zwei Hydroxyle. Seine 
Ueberführung in das wertvollere Alkaloid 
wurde von Hesse 1) ohne Erfolg ver
s~cht, g~lang aber GrimauxundArnauui2). 
Sie erhitzten das trockene Alkaloid mit 
einer Lösung von Natrium (11/2 Atome) 
in Methylalkohol und mit Methylnitrat 
( 1 1/ 2 Mol.) 12 Stdn. auf 100 o. Auf 
analogem Wege gewannen sie auch die 
Homologen des Chinins, nämlich Chin
ät~yli!} C19H21~20.0C2H5, C~inopropylin, 
C~01sopropylm und Chmoisoamylin. 
Die genaue Beschreibung ihres Ver
fahrens findet sich im DRP. 64832 3) 
Man erhitzt im Autoklaven 3 1 kg cu: 
prei'n mit einer Lösung vo~ o 25 kg 
Natrium in 30 kg Methylalkoh~l und 
1. kg B~ommet~~l 10 Stunden auf 120 
bi~ 130 , destilliert dann das Lösungs
mittel weg und dampft den Rückstand 
ab. Unveränd.ertes Cuprei'n wird durch 
Behandlung mit ver~ünnter Natronlauge 
entfernt. Darauf wird das Chinin mit 
Aether ausgezogen. Das Brommethyl 
kann durch 0,55 kg Chlormethyl, 1,5 

1) .A.nn. 230, 69. 

kg Jodmethyl, 0,8 kg Methylnitrat oder 
1,2 kg Dimethylsulfat ersetzt werden. 
Ganz analog gestaltet sich die Gewinn
ung von Chinäthylin (Aethylcuprei:n). 
Nur wendet man Aethylalkohol und 
Aethylbromid an. Das Homologe des 
Chinins wird aus seiner sauren Lösung 
durch Alkalien in blauen amorphen 
Flocken ausgefällt. Es schmilzt bei 
160 ° und ist in Alkohol und Aether 
leicht löslich. Das neutrale Sulfat bildet 
Prismen vom Schmp. 163 o, das basische 
Sulfat kleine weiße Nadeln; die von 
kochendem Wasser sehr leicht, von 
kaltem sehr wenig aufgenommen werden. 

Pro pylc uprei'.n C19H21 N20.0C3H7 
schmilzt bei 1640. 

Diese Aether zeigen in verdünnter 
Schwefelsäure blaue Fluoreszenz. 

Die HomologendesChininssind wesent
lich kräftigere Fiebermittel, aber auch 
giftiger als Chinin. Daß dem Chinäthylin 
letztere Eigenschaft zukommt, muß auf
fallen, weil es allen sonstigen Erfahr
ungen über den physiologischen Wert 
der Aethylgruppe widerspricht. 

2. Salze. Man hat alle möglichen 
Säuren mit Chinin verbunden, um leicht 
lösliche Salze zu erzielen, um den · bit
teren Geschmack zu beseitigen oder zu 
verdecken, um neue Heilwirkungen den 
altbekannten hinzuzufügen. Es sollen 
nur die wichtigsten Verbindungen be
schrieben werden. 

Chinins ulfa thy dro chlora t 
(C20H24N202)2. 2HCI. H2S04 + 3H20 4). 

Das $alz wurde hergestellt, weil es viel 
leichter löslich als das gewöhnlich an
gewandte Sulfat ist. Man löst 30 kg 
basisches Sulfat in 24,9 L Salzsäure 
(1,05) auf und dunstet das Wasser in 
der Luftleere ab. Man kann natürlich auch 
gasförmige Salzsäure anwenden. Das 
Salz bildet zu Drusen vereinigte Nadeln, 
die ihr Kristallwasser bei 100 bis 1030 
verlieren. Zur Gewinnung des entsprech
enden Hydrobromats nimmt man 21 kg 
Bromwasserstoffsäure (1,180) auf die 
gleiche Menge Sulfat. Das Salz löst 

2) Bull. de la sooiete ohimique de Par i 8 [S] 
'l, 306. ') DRP. 74821, Kl. 12, 20. Juli 1892. Jean 

color. et Baptiste Franpois Rigaud in Paris ( erloschen 8) Kl. 12, 5. Mai 1891, 8oo. anon. 
prod. chim. de St. Denis in Paris. November 1895). · 
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sich in 3 T. Wasser und enthält gleich Das Filtrat wird bei gelinder Wärme ein
dem vorigen lufttrocken 3 Mol. H;o. gedunstet. Ausbeute etwa lOOT. Weißes, 

Chinin b r o m h y d rat C20H24N20 2. kristallinisches, in der gleichen Menge 
HBr + H20. Man setzt eine kochende Wasser und Alkohol lösliches Pulver. 
Lösung von 100 T. Chininsulfat in 800 T. Es eignet sich besonders für Hautein
Wasser mit einer solchen von 38 T. spritzungen. Hier erzeugt es keine 
Bariumbromid in 250 T. Wasser um. örtlichen Nachwirkungen, weil es gegen 
Das Filtrat wird bei gelinder Wärme Gewebe und Eiweißkörper indifferent 
eingedunstet. Das Salz löst sich in 55 T. ist. 
kaltem und 1 T. siedendem Wasser, in Chinin p h o s p hat. (C20H24N202)2. 
10 T. Chloroform, in 0,7 T. Weingeist H3PÜ4 + 8H20, Man fällt eine Lösung 
und in 1730 T. Aether (0,720). Es ver- von 10 T .. Chininchlorhydrat in 300 T. 
einigt die Wirkung des Chinins mit der Wasser mit einer von 4,6 T. kristall-
des Broms. isiertem Natriumphosphat in 100 T. 

Chinindibromhydrat5) Wasser und kristallisiert den Nieder-
C20g24N20.i. 2HBr + 3H20. schlag aus kochendem Wasser um. Farb-

Man mischt die Lösung von lOO T. lose lange seideglänzende Nadeln, in 
Chininsulfat in 800 T. Wasser und 67,ö T. etwa 700 T. Wasser löslich. Das .Prä
verdünnter Schwefelsäure (1,11 bis 1,14) parat wird besser als das Sulfat ver
mit der von 76 T. Bariumbromid in 200 T. tragen. Besonders ist es zu empfehlen 
Wasser. Das Salz löst sich in 7 T. bei langsam verlaufenden Fiebern und 
kaltem Wasser, sehr leicht in heißem. erschlaffenden Gichtfiebern mit er
Unter die Haut gespritzt dient es zur schöpfenden Schweißen. 
Bekämpfung von chronischen der üb- Chininchlorhydratphosphat. 
liehen Behandlung widerstehenden Ma- C20H24N20 2.HCl.2H3P04 + 3H20 (?). Man 
lariafällen. Es verursacht bei aseptischer löst 35 g Chininchlorhydrat in einer 
Anwendung keine nennenswertenSchmer- warmen Mischung von 7 o g Phosphor
zen und keine Abszesse. säure (1,154) und 9 g verdünnter Salz-

Chininj o dhy d rat C20H24N20.HJ. säure (12,5 pZt HCI). Das Salzkristall
Man versetzt eine Lösung von 10 T. isiert allmählich aus. Es löst sich in 
Chininchlorhydrat in 300 T. warmem 2 T. Wasser. Anwendung bei Malaria 
Wasser mit einer von 6 T. Jodkalium und nervösem Kopfschmerz. 
in 12 T. Wasser. Nach einigen Stunden Chininglyzerophosphat. 
hat sich ein gelblicher harziger Nieder- (C20H24N20 2)2. C3H70 3 • H2P03 + 4H20. 
schlag abgesetzt, der bei gelinder Wärme Man mischt die Lösungen von 10 T. 
getrocknet wird. Ausbeute etwa 20 T. glyzerinphosphorsaurem Kalk in 300 T. 
Die Verbindung dient zur Behandlung Wasser und 34,8 T. Chininchlorhydrat 
von Wechselfieber bei Skrophulösen. in 1000 T. Wasser. Kleine farblose 

Chininbijodat. C20H24N20 2.2HJ03• nadelförmige Kristalle oder weißes Pul
Weißes, in Wasser leicht lösliches Pul- ver, in heißem Wasser oder Alkohol 
ver. Es wirkt unter die Haut gespritzt klar löslich. Es vereinigt in sich die 
oder eingegeben nervenstärkend. Die Wirkungen seiner Bestandteile und ist 
Eini;ipritzung ist nur wenig schmerzhaft; besonders angebracht, wenn man bei 
doch bleibt die Einstichstelle einige Tage stark darniederliegendem Ernährungs
gegen Druck etwas empfindlich. zustande Malariaanfälle bekämpfen will, 

Chini näthyls ulf at. C2oH24N20 2 • 

C2H50S03H. Wird durch Umsetzung 
von 100 T. saurem Chininsulfat mit 39 T. 
kristallisiertem Bariumäthylsulfat in 
heißer weingeistiger Lösung gewonnen. 

5) Pharm. Zentralh, 00 [1909], 1047. 

ferner bei Nervenschmerzen und in der 
Gesundung nach schweren fieberhaften 
Krankheiten. 

Chin i nglyzerop h os p hat. 
C20 H24N2 0 2 . 03 H7 03 ,H2 P03 + lOH20, 
Bildet ein feuchtes Pulver .. Es entsteht 
durch Fällung einer berechneten Menge 
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Chinin in ätherischer Lösung durch · Chinins a li z y l a t. 
alkoholische Glyzerinpbosphorsäure. An- J C20H24N202 . C7 H60s + H20. 12) Zu. der 
wendung gegen Malaria und Nerven- kochenden Lösung von 3,89 T. Natrium-
schmerzen. salizylat in 120 T. Wasser fügt man 

Chinin p bytin at. 6) C20H24N20 2. unter Umrühren 10 T. Chininsulfat hinzu. 
(OH)

2
0P-O-CH2-0-CH2-0-PO(OH)2• Ent- Das S~lz sc~eidet sich sofort in farb

steht durch Sättigen der freien Phytin- losen, sich le1c~t et."'.'as rötenden Kristall
säure7) mit Chinin und Eindampfen der nadeln ab,. löshch m etwa 230 T. Wasser 
Lösung in der Luftleere. Gelblichweißes yon 100°, m 25 T. Weingeist, sehr leicht 
kristallinisches bitter schmeckendes Pul- m Chloroform. Antipyretikum Anti
ver. neuralgikum und Antiseptikum, beson-

C hin in form i a t (C bin o form s) 9). ders bei Typhus, Malaria und akutem 
C20H

24
N20 2. CH20 2. Weiße glänzende Gelenkrheumatismus. 

Nadeln vom Schmp. 1320. Enthält am Basisches Chininacetylsali-
meisten Chinin, nämlich 87,5 pZt, von zylat 13) (Aspirin-Chinin) 
allen Salzen, schmeckt bitterer als das C H N O O H OCOOH3 
Sulfat, löst sich mit neutraler Reaktion 20 24 2 2 

• 
6 4<co2H. 

in 19 T. Wasser von 16°, in 8 T. Wasser Man mischt ätherische Lösungen von 
von 32°, in 8,3 T. Chloroform, in 3 T. 378 T. Chinin und 180 T. Acetylsalizyl-
80proz. Weingeist und spurenweise in säure. Nach 12 Stunden bat sich das 
Aether. Es ist ohne Reizwirkungen Salz quantitativ abgeschieden. Es ist 
auf den Körper. 10) ein weißes luftbeständiges kristallinisches 

Chinin v a l er i an at. c
20

H
24

N
2
o 2. Pulver von bitterem Geschmack; Schmp. 

C
5
H100 2. Frisch aus 40 T. Chininsulfat }57°, löslich 3: 1000 in Wasser, 2

1
/2: 100 

hergestelltes Chininhydrat wird noch m Alkohol, 1: 10 in Chloroform, nicht in 
feucht in Alkohol gelöst und mit offi.- Aether. In mancher Hinsicht hat das 
zineller Baldriansäure neutralisiert. Man Präparat Vorzüge vor anderen Chinin
läßt die Lösung bei etwa 250 verdunsten. salzen. Es soll namentlich bei Rippen
Zarte nadelförmig prismatische oder und Baucbfellenzündung gute Dienste 
schief rhombische tafelförmige Kristalle leisten.

14
) 

!öslich in 160 T. kaltem Wasser ode; Chininanhydro methylenci tro
m etwa 1 T. Weingeist, angewandt bei disalizylat (Chinin - Novaspirin) 15). 
'Yechselnden N~rvenscbmerzen nament- 920H24N202. C21~16Ü11, Weißes, bitter~s, 
lieh auf hysterischer Grundlage und bei m Wasser unlösliches Pulver, in Alkohol 
.Wechselfieber mit großer Reizbarkeit löslich, in Chloroform sehr leicht löslich. 
des Magens. Es enthält 42 pZt Base. Das Salz 

Chininkamphorat11). (02_0{!24N202:2·C21Hu?011 enthält 59 pZt 
(020H N O ) C H o + 4H O M Chmm. Beide Verbmdungen erwe1·chen 

24 2 2 2 , 1 o 16 4 2 • an 
dunstet al~oholische Lösungen von 10 T. und zersetzen sich bei 950, 
Kamphersaure und 37,8 T. Cbininhydrat Saures Chinindibromsalizylat 
(C20H24N~02 + 3H20) ein. (Bromochinol)16). 

C20H24N202 2C6H2Br2(0H)C02H. Gelb-
~) Pharm. Zentralh. 46 [1905], 911. 
) PR:i='- 160470. Kl. 120 12. August 1903 

Dr. Swigel Postcrnak in Paris. · 
8

) Nich~ zu ver.wechseln mit dßm Chinoform 
welches eme Verbmdung der Chinagerbs" ·' 
Furmaldehyd ist. aure mit 

9i P_icci!iini, Boll. Chim. Farm. 46 330 . 
Hunkiarbeyendian Lacroix Journ 'h ' 
Cbim. 22 [6], 99 ff. · P arm. 

:~) Pharm. Zentralh. 47 [19~6], 258. 
) Engl. I_'atent_ 8640, Lorimer ci; Co. 

T. G. Joyce m Ishngtoo, Middlesex. und 

12) Luigi Santi, Boll. Chim. Farm. 41>, 557 ; 
Pharm. Zentralh. 47 [1906], 831. 

ll) Pharm. Zentralh. 44 [1903] 398· 4o [1904] 
358. ' ' ' 

· 14) F. Rivolta, Vierteljabrsschr. f. praH. Pharm. 
1906, Nr. 3, S. 230. . . 

15) Boll. Cbim, Farm. 47,219; Pharm. Zentralh. 
49 [1908], 709. 

16) Vereinigte Chemische Fabriken Zimmer 
tlJ Co. , Frankfurt a. M. · Pharm. Zentralh. 
4-1 [1903], 61. ' 
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liehe, bei 197 bis 198° schmelzende 70 vol.-proz. Weingeist längere Zeit, am 
Kristalle, in Wasser, Alkohol und AAther RücJdlußkühler. und läßt das Filtrat 
schwer löslich. Das Präparat beeinflußt freiwillig verdunsten. Lange seideglänz
die Temperatur günstig und empfiehlt ende konzentrisch gruppierte Nadeln, 
sich namentlich in Fällen, wo gleich- 1: 150 in heißem Wasser löslich, leicht 
zeitig Schlaf gewünscht wird. Von in Alkohol, Aether und Chloroform. Ver
Noorden17) verwendet es mit Erfolg bei einigt Chinin- und Arsenwirkang, beson
Unterleibstyphus, Streptokokkenseptikä- ders angebracht bei schweren Wecbsel-
mie und Lungenentzündung. fiebern. 

C hiningu aj ak o lsu lf on a t (SuJfo. Chinin. p -a mi dop h en y lars e nat 
guajacin, Guajaquin)18). (arsanilat)23). 
C20H24~202.C7H7_02-S0s~· . Man. stellt C20H24N20 2.NH2-C6H4-As02H. 
aus gleichen Teilen Gua3akol und kon- Man mischt Lösungen von 4 kg Chinin
zentri~~er Sc_hw~felsäure ~~e Sulfos~ure cblorhydrat. und etwa 3,1 kg Atoxyl. 
her, fuhrt sie m das Barmmsalz uber Das Salz scheidet sich bald in theoret.: 
und setzt dieses mit Chininbisulfat um. · ischer Ausbeute · ab. Nädelchen in 
D~ Filtrat wir~ eingedampft und liefert heißem Aethyl- und Methylalkohol l~icht 
kle1.ne gel?e, m Wasser und Alkohol löslich, in Wasser 1: 635, schwer bezw. 
lösliche, bitter schmeckende Schuppen. unlöslich in Aether, Petroläther, Benzol, 
Anwendung bei Tuberkulose und Bron- Tetrachlorkohlenstoff. Schmp. 2020. Die 
chialkatarrh. Verbindung zersetzt sich weder in fester 

Chinine o so 1 a t. 19) (C20H24N20 2)3. Form noch in Lösung bei 100° und 
C9H7S3012• Unter Eosolsäure versteht höherer Wärme, zum Unterschiede von 
man Acetylkreosottrisulfosäure. Das Salz den andere.a Salzen der Arsanilsäure, 
wird zur Bekämpfung von Influenza, und kann also sterilisiert werden. 
frischer und chronischer Malaria, Malaria- Chini ntan nat ist je nach Herstell
siecbtum und -Blutarmut empfohlen.20) ung verschieden zusammengesetzt. Man 

phinin-/3-naphthol-a-mono- löst 1 T. Chininsulfat in 30 T.Wasser, 
s n l fo n a t (Chinaphthol)21). C20H24N20 2. dem etwas Essigsäure zugesetzt ist. 
(C10H6(0B)S03H)2. Wird d·urch Fällung Dazu gießt man langsam eine Lösung 
einer Lösung von Chininchlorhydrat mit von 1,8 T. Tannin in 18 T. Wasser 
einer von /3-naphtholsulfos11.urem Natrium und stumpft dann den größten Teil der 
erhalten. Gelbes, kristallinisches, bitter Säure durch vorsichtigen Zusatz von 
-schmeckendes Pulver, in heißem Wasser Ammoniak ab. Das Präparat muß bei 
und Alkohol wenig löslich. Schmp. einer 35° nicht übersteigenden Wärme 
185 bis 186°. Gegen Unterleibstyphus, getrocknet werden. Es schmeckt je 
Darmtuberkulose, Dysenterie, Gelenk- nach der Bereitungsweise wenig oder 
rheumatismus usw. garnicht bitter. Es löst sich in etwa 

Chininarsenit22). (C20H24N20 2,3 • 50T.kalte!ß u~d etw3:5~is 6T. koch-. 
H3As03 + 4H20. Man kocht 100 T. endem Wemge1st, wem_g m A~~h~r un~ 
Silberarsenit Ag3As03 und 226 T. Chinin- Chlorofo~m. ~n~olg~ semer Unloshchke1t 
chlorhydrat (C20H24N202.HCl.2H20) mit kommt die Chmmw1rkung nur ~ehr la~g-

17) Therap. d. Gegenw. 1903, Nr. 1. 
18) Engl. Patent G. L. Schäfer in New-York; 

Pharm. Zentralh. 4.4: (1903], 7. 
19) Berliner Capsules-Fabrik, Jok. Lehmann, 

Berlin; Pharm.Zentralh. il [19001, 339 ; !1:2 [1901 ], 
254. 

20) A. G. Cipriani, Deutsch. Med. Ztg. 1900, 
Nr. 101 ; Med. Woche 1900,· Nr. 50. 

21) E. Merck, Darmstadt; Pharm. Zentralh. 
37 [1896], 823. 

22) Pharm. Zentralh. « [1903], 398. 

sam zur Geltung. Daher eignet sich 
das Mittel nur für solche Fälle, in denen 
kein schneller Erfolg erzielt werden muß. 
Es wird ferner als stärkendes Mittel bei 
Durchfall,· gegen Nachtschweiß, ferner 
(in Pomaden) gegen Haarausfall ange~ 
wandt. · · · 

· 23) DRP. 203 081. 24. April 1907. Vereinigte 
Chemische Werke A.-G., Charlottenburg. 
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Ch ininn uk lei:n a t24J, dargestellt und Eugenol ohne praktischen Wert und 
aus 60 T. Chinin und 40 T. Nuklei:n- deshalb zu übergehen. Die Vereinig
säure, ist ein gelblichweißes, in Wasser ungen mit Harnstoff und Urethan ver
unlösliches bitteres Pulver. Es dient, folgen den Zweck, die Löslichkeit des 
in Olivenöl (1 : 20) aufgeschwemmt, in- Chlorhydrates zu vergrößern; die mit 
tramuskulär zur Behandlung von Sy- o-Cumarketon stellt unter Ausschaltung 
philis 25). Die Wirkung erfolgt aber so der :fieberwidrigen Wirkung eine Verbind
la~&'sam, . daß man sie d~rch gleich- ~~g zweier An~is.ept~ka dar. Die übrigen 
ze1t1ge mtravenöse Darre1chm:g von fugen der Chmmw1rkung eine anders
Chininchlorbydrat unterstützen muß. Die artige Heilkraft hinzu. 
Erfolge sind sehr beachtenswert. Chinin harnst of fehl orhy d rat 27) 

Chininsa ccharin a t 26). C2oH24N202.HCltNH2CONH2.HCl+5H2ü'. 
CO Man löst 400 g Chininchlorhydrat in 

C20H24N202 · C6H4<so
2 

>NH. 300 g Salzsäure (1,061), gibt 60 bis 61 T. 
Die Vereinigung von Chinin mit Saccha- re~nen .~arnstoff hinzu und läßt aus
rin wurde versucht um den bitteren kristallisieren oder man löst molekulare 
Geschmack der Bas~ durch den süßen Mengen Chininchlorhydrat und Harn
des Su1finids zu verdecken. Man neu- stoffchlorhydrat in heißem Wasser auf. 
~ralisiert eine wässerige oder alkohol- Nötigenfalls . wir~ . das Prä~arat aus 
1sche Lösung von Saccharin mit dem Al~ohol umkristalhs1ert. Es bildet harte 
Alkaloid.. Da.s ~alz ist neutral, amorph w~1ße od~r ~urchsichtige vierseitige 
oder kr1stalhmsch. Der Geschmack Pr1smen, die sich unter starker Wärme
des Alkaloids tritt viel weniger als beim ~rniedri~ungim gleichen.Gewicht. Wasser 
Sulfat oder Chlorhydrat hervor. Er ist lösen, mcht wasseranz1ehend smd, bei 
noch geringer beim sauren Salz das e~wa 70 bis 75 ° schmelzen. Die Ver
man mit überschüssigem Sacchari~ her- bmdung eignet sich für Hauteinspritz
stellt. ungen. Sie verursacht an der Einstich-

Auf die zahlreichen anderen Salze stelle nur geringe Reizerscheinungen. 
des Chinins, die außer dem Sulfat und Chinin ur et h an 28). 020 H24 N2 0 2 . 
Chlorhydrat noch angewendet werden HCl + 2 HH2 . C02C2H5. Wird durch 
oder gelegentlich wurden kann hier Auflösen von 3 T. Chininchlorhydrat 
nu~ hing~wiesen werden.' Sie haben und 1,5 T. Urethan in 3 T. warmem 
m~1st kerne Verbess~rung der Chinin- Wasser gewonnen, ist sehr leicht lös
w1rk~ng zufolge: Hierher gehören die lieh und wirkt bei subkutaner oder intra
Verbm~ungen mit Chromsäure, Borsäure, venöser Auwendung nicht reizend. Das 
Arsensaure, Hypophosphorsäure Ferro- analoge Bromhydrat besitzt dieselben 
cyanwasserstoffsäure, ferner mit Essig- Eigenschaften. 
s~ure, S~ea:.insäure? Oelsäure, Milch- · Chinindibromguajakol (Gua
s~ure, Wem~~ure, Zitronensäure, China- jakinol29),C20H24N202,C6H2Br2(0CH3)0H. 
saure, .. Oxalsaure, Benzoesäure, p-Phenol- ~elbe klinorhombische Prismen, löslich 
s~lfo~a~:e, Ichthyolsulfosäure, Harnsäure m 1,25 T. Wasser von 15 o, in weniger 
P1krmsaure usw. ' als 0,5 T. bei 30 o. Es besitzt die 

3. Doppe _I s. a lz ~· Von den Doppel- Heilwirkung seiner Bestandteile. 
salzen des Chmms smd die mit Anisol Chininlygosinat (Chinin - di-o

cumark eton) 30). C20 H24 N2 0 2 • CO 

!:) Chem. Centralbl. 1908, I, 2053. ---;;;-D--~-.- J 
- 0 ) R. Len:tmann, Deutsch. Med. Wochenschr J rygin, ourn. d. russ. chem. Ges. 13, 32 · 

2
19
7
g8, Nr. 10, 404; Pharm. Zentralh. 49 [1908]; Ph:r:e:a~~~~~~t~tJ.

1
:g

9[1'8i~2
] ; 4~~ ~1!~6[ht~g]'. 

' 157 ' ' ' 
06) DRP. 35933, Kl. 12. 9. Dez. 1885 D c9) Ph 

Constantin Fahlberg in New-York und . · r. ~ ~r;'ll. Z~ntralh . . u [1900], 393. 
des Kaufmanns .Adolph List in L . . ~e Erben 30) Chmmfabrrken Zimmer cf; Co., Frankfurt 
Zentralh 42 [1901] 524. 49 [l90e!t] zi

3
g
5
, Pharm. 1 a. M.; Pharm. Zentralh. 42 [1901), 339; 44 [1903] · , , , o. 

1 
BCI, 779; 4a [1904), 358. ' 
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= (CH = OH- C6 H4 - OCH3) 2 . Das 
Natriumsalz des Ketons erhält man 
durch Kondensation von Salizylaldehyd 
und Aceton mit Hilfe von Natronlauge. 
Es bildet schöne metallisch grün glän
zende Prismen, die 1 Mol. H20 enthalten. 
Das Chininsalz ist ein voluminöses hell
rotes Pulver, geruchlos, in Wasser un
löslich, in Alkohol zu etwa 15 pZt lös
lich. Das Präparat wird in Form von 
Gaze, Salben und Streupulver zur Wund
behandlung empfohlen 31), leistet nament
lich bei Geschwüren als desinfizierendes 
und desodorisierendes Deckmittel gute 
Dienste82) und beschleunigt den Heilungs
verl auf. Es kann auch nach dem Urteil 
mehrerer Aerzte das Jodoform recht gut 
ersetzen. Außerdem wird es als Mittel 
zur Blutstillung gepriesen. 

AescochininB3), eine Verbindung 
von Chinin mit Glykosiden des Samens 
der Roßkastanie, von Flügge hergestellt, 
ist ein amorphes, gelbliches leicht zer
reibliches, bitter schmeckendes Pulver, 
in Wasser und Aether fast unlöslich, 
leicht löslich in Alkohol und verdünnten 
Säuren. Es wird in Form von Oblaten 
oder Pastillen bei Neuralgien, Migräne, 
Rheumatismus, Influenza, bei Schnupfen 
und leichten Erkrankungen der Atmungs
organe (Husten, Heiserkeit, einfacher 
Katarrh) angewendet B~). 

Chinin-PilokarpinB5). Das Pilo
karpin der Jaborandiblätter ist eine 
dicke Flüssigkeit. Sie vereinigt sich 
mit dem doppelten Gewicht neutralen 
salzsauren Chinins zu einer festen leicht 
löslichen Verbindung vom Schmp. 98 
bis. ?9_0. Man erhitzt z. B. 100 g 
Chmmchlorhydrat mit 50 g rohem Pilo
karpin im Oelbad. Bei etwa 130 o ent
steht eine klare dickQ.üssige Schmelze, 
die beim Erkalten zu einem spröden 
Glase erhärtet. Man löst es in Wasser 

Bl) L. Filep, Pbarm. Post 1900, 598. 
32) E. Fürth, Pharmakol. u. therap. Rundsch. 

1905, Nr. 12, S. 8\l. 
,3) DRP. 114845; Karl Engelhardt, Frank

furt a. M.; Pharm. Zentralh. U [1903], 476; 
• 4,f, [1904], 54. 

34) R. Dommer, Med. Woche 1903, Nr. 34. 
35) DRP. 153 767, 12p, 12. Aug. 1902; lihnil 

Sohn, Berlin; 

und läßt die Doppelverbindung bei 
mäßiger Wärme auskristallisieren, kann 
aber das Wasser auch schon beim zu
sammenschmelzen der . Bestandteile hin
zufügen oder es auch durch Alkohol 
oder Chloroform ersetzen. Die Substanz 
ist in Aether wenig löslich, leicht lös
lich in Wasser, Alkohol und Chloroform. 
Sie wird durch Säuren oder Alkalien 
zersetzt. Sie hat nicht nur die Heilwirk
ungen ihrer Bestandteile, sondern auch 
spezifische neue. Eine bloße Mischung 
verhindert z. B. unerwünschte Neben
wirkungen ( Reizerscheinungen der 
Pilokarpinsalze, Erhöhung der Körper
wärme) nicht, wohl aber die chemische Ver
bindung. Diese ist auch vermöge ihrer 
Einheitlichkeit für die ärztliche Verord
nung gut geeignet. Das Mittel wirkt 
antiseptisch. Es wurde erfolgreich bei 
Haarwurzelerkrankungen (Herpes ton
surans, Pityriasis capitis usw.) angewandt. 

Chinin - Koff e'inchlorhydra t36) 
Man löst 2 T. Chininchlorhydrat und 1 T. 
Koffe'in in 6 T. Wasser bei etwa 60°, dampft 
um etwa 11;2 T. ein und läßt offen kristall
isieren, oder man schmilzt 200 T. Chinin
chlorhydrat mit 100 T. Koffe'in bei etwa 
125 o zusammen, nimmt die Schmelze 
nach dem Erkalten in Wasser auf und 
läßt die Lösung verdunsten. An die Stelle 
des Wassers kann Alkohol, Aether oder 
Chloroform treten. Die Kristalle stellen 
eine chemische Verbindung dar. Sie 
ist leicht löslich und äußert nach· An
gabe des Erfinders eine spezifische 
Heilkraft, wo subkutaner Gebrauch von 
Lösungen erwünscht oder notwendig ist. 

Das entsprechende Bromhydrat 36) ent
steht beim Erhitzen von 66 T. Chinin
bromhydrat mit 34 T. Koffern, das Jod
hydrat37) durch Auflösen von 67 ,5 T. 
Chininjodhydrat und 32,5 T. Koffein in 
30 bis 40 T. Chloroform und Verdunst
ung des Lösungsmittels. 

4. Acyldri vate. 
Die Darstellung der Acylderivate des 

36) DRP. 106 496 Kl. 22. 6, März 1898, Dr. 
A. Kreidmann in Altona a. E., übertragen auf 
Schröderu.Krämer in Hamburg; DRP. 120925, 
Kl. 12p. 19. Okt. 1899. · 

S7) DRP. 133986, 12p, 19. Nov. 1899, Zusatz 
zu DRP. 1064!:l6. 
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Chinins verfolgt in erster Linie den 
Zweck, die Base zu entbittern (Acet~'l
Benzoyl- usw. Verbindungen). Das Ziel 
wird leicht erreicht, weil die neuen 
Körper alle unlöslich sind. Ihre lös
lichen Salze zeigen aber wieder, was 
nicht verschwiegen werden darf, den 
bitteren Geschmack. In zweiter Linie 
handelt es sich darum, Säuren, welche 
selbst eine Heilwirkung ausüben , 
an das Chininmolekül zu fesseln (Iso
valeryl-, Bromisovaleryl-, Salizyl-Deri
vate). 

Die Darstellungsverfahren sind die 
folgenden : Man behandelt die Base oder 
ihre Salze mit dem betreffenden Säure
chlorid oder - Anhydrid. 2. Man er
hitzt die Base mit dem Phenolester der 
betreffenden Säure. Dann tritt unter 
Abspaltung von Karbolsäure der Säure
rest in die Hydroxylgruppe des Alkaloids 
ein. Dieses Verfahren ist namentlich 
dann anwendbar, wenn die Säure kein 
Chlorid oder Anhydrid bildet. 3. Ein 
eigenartiges Verfahren beruht auf der Tat
sache, daß Chinin mit Magnesium organ
ische Verbindungen bildet, die sich leicht 
mit Säurechloriden (Anhydriden) zu acyl
ierten Chininen umsetzen. 

Acetylchinin. C20H23N20. COCH3, 
Die Verbindung wurde in unreinem Zu
stand zuerst von Hesse 38) durch mehr
stündiges Erhitzen der Base oder eines 
Salzes mit Essigsäureanbydrid auf 60 
bis 80 ° dargestellt. Um sie geschmack
los zu erhalten, muß man die Anwesen
heit von Wasser oder Alkohol, welche 
verseifend wirken, ausschalten oder das 
Reaktionserzeugnis aus einem wasser
und alkoholfreien Lösungsmittel umkri
stallisieren 39). Man behandelt z. B. 

.. 1. 100 T: Chini~ mit 75 T. Essig
saureanhydnd, verdunnt dann mit Wasser 
und fällt die Acetylverbindung mit Am
moniak aus. Nach dem Trocknen kri
stallisiert man sie aus Ligroin um. Sie 
schmilzt rein bei 116 bis ll 7 o. 

2. Man erhitzt 32,4 T. Chinin mit 
13,6 T. Phenylacetat (je 1 Mol.) mehrere 
Stunden auf 120 bis 130 o. löst die 

3S) Ann. 2051 315. 
39) DRP. 134 370 1 Kl. 12 p, 24. Aug. 1901. 

Chem. Fahr. von Heyden, Radebeul b. Dresden. 

Schmelze in Aetber und schüttelt den 
Ester mit sehr verdünnter Säure aus4o). 

3. Man bringt 24,4 T. Magnesium mit 
Chloräthyl in eitelätherisch.*J Lösung zur 
Reaktion 41), gibt dann allmählich 324 T. 
wasserfreies Chinin hinzu, wartet, bis 
die Aethanentwicklung beendet ist, läßt 
dann 78,5 T. Acetylchlorid oder 102 T. 
Acetanhydrid hinzufließen und kocht 2 
Stunden lang. Der Acetylester wird 
dem Reaktionsprodukt mit verdünnter 
Salzsäure entzogen, mit Ammoniak aus
gefällt und schließlich aus Benzin um
kristallisiert 42). 

Is ovale ry I chi nin 43) C20H23N20-
0-CO-C4H9. 3 Teile bei etwa 125 ° ge
trocknetes Chinin werden mit 4 11. Iso
valerylchlorid auf dem Wasserbade bis 
zur völligen Umsetzung erwärmt. Man 
kann auch Valeriansäureanhydrid oder 
-ester oder ein Gemisch von Säure und 
Chlorid anwenden. Das Valerylchinin
chlorhydrat wird mit heißem Wasser 
in Lösung gebracht, nach dem Abkühlen 
mit Ammoniak ausgefällt und mit Benzol 
aufgenommen. Es ist amorph, hygro
skopisch, stark anhaftend, leicht löslich 
in Alkohol, Aether und Benzol und gibt 
die Thalleiochinreaktion. Die sauren 
Salze sind sehr leicht löslich, die neu
tralen bedeutend schwerer. 

Gießt man ätherische Lösungen der 
Base und Salizylsäure in molekularen 
Mengen zusammen, so fällt nach einiger 
Zeit ein Doppelsalz aus. Dieses ist. ein 
Analogon der Phenoladditionsprodukte 
des Chinins, nicht der Estersalze, welche 
amorph, stark bitter und gelblich ge
färbt sind. Es kristallisiert aus Alkohol 
in weißen Blättchen oder großen Tafeln, 
ist luftbeständig, nicht hygroskopisch 
und wird von verdünnten Säuren und 
Alkalien nur langsam angegriffen. Es 
ist in Benzol und Alkohol ziemlich 

*) Anm. Eiteläther = reiner, wasser- nnd 
alkoholfreier Aethyläther. 

40) DRP. 128116, KI. 12p, 25. Sept. 1900, 
Chininfabr. Zimmer cR; Co., G. m. b. H., Frank
furt a. M. 

41) DRP. 1781721 Kl.12p, 9.Märzl905, Chinin
fabrik Zimmer cR; Co., G. m. b. H. 1 Frankfurt a. M. 

42) DRP. 178173, KI. 12p, 9. März 1905, 
Chininfabrik Zimmer cR; Co., G. m. b. H, Frank
furt a. M. 
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schwer· löslich, sehr schwer in Aether · 2. Man stellt aus 126 T. Benzylchlorid, 
und Wasser. Schmp. 202 °. Geschmack- 25 T. Magnesium und 1000 T. Eiteläther*) 
los. · (s. Anm. S. 272) eine Grignard-Lösung4S) 

Der Ester besitzt neben der Chinin- her, destilliert das Lösungsmittel mög
wirkung die berz- und magenstärkende liebst ab, ersetzt es durch 500 T. Ben-
Heilkraft der Baldriansäure. zol, gibt 324 T. Chinin hinzu und kocht 

a-Bromisovaierylchinin44). kurze Zeit. Dann läßt" man langsam 
C20H23N20 - O . CO - CHBr - C3H7• 140 T. Benzoylchlorid zulaufen und kocht 

2 kg wasserfreies Chinineblorbydrat wieder. Das Reaktlonsprodukt wird 
und 4 kg a -Bromisovalerylbromid 45) mit verdünnter Salzsäure aU:sgezogen 
werden 3 Stunden im Oelbad auf 120 o und die abgelassene Salzlösung mit Am
erhitzt. Man gießt dann das über- moniak und Aether geschüttelt. Der 
schüssige Bromid ab, befreit den Rück- Ester wird vom Aether gelöst und in 
stand mit heißem Wasser vom Chinin- üblicher Weise isoliert 49). 
chlorhydrat und rührt ihn mit 5 proz. Ci n: n am y l chi n in. · 
Ammoniak an. Sobald er körnig er- C20H2sN20-0-CO-CH = CHCsH5, 1.3,2 
starrt ist, filtriert man ihn ab. Zur kg wasserfreies Chinin werden in 10 kg. 
Reinigung wird er nochmals in 1 o proz. Benzol snspendiert und allmählich mit · 
Salzsäure gelöst und mit 5proz. Ammoniak einer Lösung von 1, 7 kg Cinnamyl
ausgefällt. chlorid in Bel}."zol . versetzt 50): . Unter 

1,5· kg wasserfreies Chinin wird mit Selbsterwärmung tritt Lösung und dann 
etwa 5,8 kg a-Bromisovalerylchlorid 46) Ausscheidung des Chlorhydrats des Esters 
3 Stunden auf 120 o erwärmt und wie ein. Man wäscht es mit Benzol und 
oben verarbeitet. a-Bromisovalerylchinin kristallisiert es aus heißem Wasser um. 
ist eine hellgelbe, amorphe Substanz, Nadeln vom Schmp. 235 bis 236°, in 
leicht löslich in Methylalkohol, Aetbyl- Wasser schwer; in Alkohol leicht lös
alkohol und Säuren, schwerer in Benzol lieh, geschmacklos. Die Base wird aus 
und Toluol, wenig in Ligroin und dem Chlorhydrat mit Sodalösung aus
Aether. Sie gibt in saurer Lösung gefällt. 
mit Quecksilberjodidjodkalium eine Fäll- 2. 32,4 T. Chinin werden mit 22,4 
ung. T. Zimtsäurephenylester auf 120 bis 130 o 

Das Prä.parat ist therapeutisch wert- erhitzt 51), Feine weiße Nadeln aus 
voll, namentlich zur Bekämpfung des Aether vom Schmp. 111 °, in Wasser 
Keuchhustens. und Ligroin schwer, in. Alkohol, Aether 

·su~cinylchinin47), und Benzol leicht löslich. 
(C20H2sN20-0-CO-CH2-)2, Man er- Salizylchinin (Salochinin"2). 

hitzt 64,8 T. Chinin mit 27 T. Bern- C20H23N20 - 0 - CO - C6H40 4. 32,4 '11. 
steinsäurephenolester auf 130 bis 140 °. Chinin werden mit 21,4 T. Salol oder 
Große Nadeln aus Alkohol. Schmp. 97°. einem Ueberschuß einige Stunden auf 

Benzoylchinin 47), 14f> bis 1500 erhitzt. Man verreibt die 
C20H2aN20-0-CO-C6H5. 1. 32,4T.Chinin Schmelze mit Benzol und zieht das Sa

werden mitl 9,ST.Benzoesäurephenylester lizylchinin mittels einer verdünnten 
oder 21,2 T. Benzoesäure-Kresolester Säure aus. : Mit Ammoniak gefällt und 
mehrere Stunden auf 130 bis 140 o er- aus Alkohol umkristallisiert, bildet es · 
hitzt. große farblose Kristalle vom Schmp. 

140°. Sie sind nicht löslich in Wasser 
43) DRP. 83530, 17. April 1894, Dr. Gmtav ---

48) DRP. 178172. Wendt in Berlin. 
44) DRP. 200063, Kl. 12p, 27. April 1907, 

Knoll eh Go., Ludwigshafen a. Rh. 
45) Ber. 30, 2318. 
46) DRP. 185962. 
47) DRP. 128116. 

49) DRP. 178173. 
"°) DRP. 131595 , KI. 12p, 16. August 1901, 

Ka,Ue eh Go., Biebrich a. Rh. 
IH) DRP. 128116. 
,,2) Pharm. Zentralh. 42 [1901 ], 638, 799. · · 
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d B · le"cht 1·n Alkohol Aether, 1 base oder eine entsprechende Menge Salz 
un enzm, I , • · k l""ßt5S) B l d Chloroform emwn en a . 

eEnzo. tun k .. ß. d·as Salolverfahren Das Präparat ist geschmacklos und 
s 1s zwec ma 1g, . · d" h · l · h E" h ft 

b ·· d 53) 1·ndem man die zeigt 1e p ys10 og1sc en 1gensc a en 
etwas a zuan ern , . · B t dt ·1 u h eN be Schmelze bei 120 bis 1300 herstellt und sie se!ner es an e1 ~· nange~e m e n-
d ·t A moniak oder mit der berech- wirkungen fehlen ihm. Es wirkt schmerz-0:r! ~Ien; verdünnter Natronlauge aus- stille~d ~ei Neuralgi~n und ~oeurosen 
schüttelt (auf den oben angeg'3benen (Is~h1as) ), ferner bei Typ~us ). 1\'~a-
A t 80 T 5 proz Lauge) um das laria wird prompt und spezifisch beemnsa z , · , . . fl ß 61 
freigewordene Phenol zu beseitigen. u t ) 
Denn dieses hat die Neigung, mit. dem Das Salizylchininsalizylat, 
Ester ein Additio~sprodukt zu _bilden. C

20
H

23
N

2 
O. O - CO - C6H4 - OH. 

Die Weiterverarbeitung erfolgt wie oben C6H4
(0H)C0

2
H, 

angegeben. . . . kommt als Rheumatin 62) in den·Handel. 
Zur Darstellung von Sahzylehmm Weiße geschmacklose in Wasser schwer

kann man auch das Chininchlorhyd_rat lösliche Nadeln vom Schmp. 179°. Dieses 
oder -sulfat verwenden54

). Man schmilzt Mittel bewährt sich63) in schwersten 
36,05 kg wasserfreies oder 39,65 wasser- Fällen von akutem Gelenkrheumatismus 
haltiges Chininmonochlorhydrat mit 21,4 mit Rückfällen und Komplikation von 
kg Salol oder 20 kg Sulfat mit 50 kg Seiten des Herzens und des Herzbeutels. 
Salol bei 140 bis 150 ° zusammen. Dann Es dürfte auch zur Behandlung, von 
folgt die Be~andlun_g mit Benzol (Chloro- gonorrhöischer Entzündung, Neuralgie, 
form) und emer Säure usw. Neuritis Muskelschmerz durch Ueber-

~uc~ die verschiedenen Salizy_lide (Di- anstrengung und Verletzung, von blitz
sahzyhd_ v~m Schmp. 200 b~s 201 , j artigen Schmerzen bei Tabes und ähn
Tetrasahzyhd Schmp. 250 bis 261 °, liehen Leiden empfehlenswert sein. 
Polysalizylid Schmp. 322 bis 325 o) 
eignen sich zur Gewinnung von Salizyl- Anis y Ich in in 64). 
chinin55). Man erhitzt 120 T. Tetra- C20H23 N20 -0 -CO - C6H4" OCHs, Man 
salizylid mit 324 T. wasserfreiem Chinin erhitzt 32,4 kg Chinin mit 22,8 T. oder 
oder der entsprechenden Menge ent- mehr Anissämephenylester einige Stun
wässerten Salzes unter Zusatz von den auf 120 bis 130 °, löst die warme 
Chloroform oder einem anderen Lösungs- Schmelze in Benzol und entfernt die 
mittel im Autoklaven 2 Stunden auf freie Carbolsäure durch verdünnte Na-
150 °, oder 358 T. Salizylidchloroform56) tronlauge. Der Ester wird dann mittels 
mit 324 T. Chinin oder 120 T. Disali- verdünnter Säure abgeschieden. Feine 
zylid mit 396,5 T. Chininchlorhydrat. weiße Nadeln aus Aether, in Alkohol, 
Freies Chinin wird durch 1 proz. Essig- Aether und Chloroform leicht löslich. 
säure entfernt, der Ester mit 1 proz. Schmp. 87 bis 88 °. 
Essigsäure aufgenommen und mit Soda 
in Freiheit gesetzt. 

Schließlich erhält man Salizylchinin, 
wenn man 156,5 T. Salizylsäurechlorid57) 
in Chloroformlösung auf 648 T. Chinin-

53) DRP. 131723. 11. Sept. 1901. Zus.-Pat. 
zu DRP. 12S 116, Zimmer&: Co., Franldurt a. M. 

51) DRP. 129 452. 5. Dez. 1900. Zus.-Pat. 
zu DRP. 128116, :Cimmer &: Co., Frankfurt a.M. 

''
5J DRP. 137 207. KI. 12p. 5. Juni 1901 Far

benfabrik vorm. Friedr. Bayer &; Co., Elber
feld. 

M) DRP. 69 708. 13. April 1892. .A.ktien
gesellsch. f • .A.nilinfabr., Berlin. 

57) Franz. Patent 30Ul 7. 

(Fortsetzung folgt.) 

53) DRP. 137 207. 
53) Overlach &; Tausxk, Klin. therap.Wochen

schrift 1902, Nr. 1, S. 10. 
6J) W. E. Fitsck, Intern. med. Mag. XI, Nr. 4; 

J. Sternberg, .A.erztl. Centralbl. 1902, Nr. 23; 
S. v. Kolo~svary, Die Heilkunde VI, 1902, Nr. 9. 

61) Zimmer &; Co., Frankfurt ,a. M. ; Pharm. 
Zentralh. 42 [1901], 633; 43 [1902], 164, 38!; 
U [1903], 558, 878. 

62) Overlack , Centralb!. f. inn. Med. 1901, 
Nr. 33a. 

631 DBP. 131 727. 
64) DRP. 90848. 29. Okt. 1895. Vereinigte 

Chem. Fabriken Zimmer cf; Co., Frankfurt a. M. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



275 

Zur Neuausgabe des Arzneibuchs 
für das Deutsche Reich. 

Zu den in der pharmazeutischen Zen
tralhalle Nr. 9, 10, 11, 12 veröffent
lichten Textentwürfen möchte ich vor
schlagen, bei der Prüfung von Oleum. 
Arachidis (Nr. 11, S. 209) nach der 
Vorschrift der Ausführungsbestimmungen 
zum Fleischbeschaugesetz zu verfahren, 
das Halphen'sche Gemisch mit dem Oel 
also in einem weiten, mit Korkverschluß 
und weitem Steigrohr versehenen Re
agenzglas zu erhitzen. 

In Nr. 12, S. 234 lies Z. 19 v. o. 
Nylander statt Xylander. Prescher. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Adrenalin Tape, sterilized, Parke, 
Davis &; Co. ist eine Gaze, welche*) mit 
einer Lösung von Adrenalin 1 : 2000 ge
tränkt ist. 

Amynin (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 
131) enthält*) die natürlichen Antifermente 
des Pepsins und Trypsins sowie ein säure
tilgendes Mittel. Es wird zur Heilung von 
Magengeschwllren angewendet. 

Autoform wird*) ein Formaldehyd in 
fester Form genannt, der zur Raumdesinfek
tion Verwendung findet. 

Böhmisch Malz ist*) der Name für 
Malzbonbons. 

Bromoval wird jetzt*) Sirupus valeriano
bromatus compositus Jahr genannt. 

Carvis wird*) ein Fleischsaft genannt. 
.Einlaufparaffin nach Dr. Lipowski wird*) 

ein bei 38 ° schmelzendes Paraffin genannt, 
über welches in Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
666; 51 [1910], 141 berichtet worden ist. 

Essolpin-Präparate enthalten*) ätherische 
Nadelholzöle und Schwefel. Von ihnen 
dient Esso l pi n II zur groben Desinfektion, 
während E s11 olpin-B als am, -Vaginal
kugeln, -Räude- Pasta und Huffett 
in der Tierheilkunde angewendet werden. 

*) Yach G. u. R. Frit7!.-Peii,oldt und Süß 
in Wien. 

Sco:rogene besteht aus Lichenines (Ex
trakt aus Gelandr. corn. und Glocopeltis 
tenax, Florideen), ist frei von jeder Giftig
keit und schädlicher Wirkung. Es wird in 
Gestalt von Körnern dargestellt und am 
besten während der Hauptmahlzeiten, mit 
Wasser, Milch, Bouillon leicht benetzt· ein
genommen. Anwendung: bei Verstopfung. 
Gabe : Erwachsene 2 bis 4 Kaffeelöffel täg
lich, Kinder die Hälfte. Darsteller: Labo
ratoires Clin &; Cie. in Paris. (Ztschr. d. 
Allgem. österr. Apoth.-Ver. 1910, 132.) 

Solitaen.ia stellt ein braunes, aromatisches 
Pulver dar und besteht im wesentlichen aus 
Extractum Granatorum examaratum, Oleum 
Ricini und Massa cacaotinata saccharata 
aromatica. Es dient als Bandwurmmittel, 
beseitigt jedoch auch Oxyuren und Askar
iden. Darsteller: Laboratorium «Leo» in 
Dresden-A. 3. 

Tannophen enthält*) Chlor-meta- Kresol 
und Formaldehyd. Es wird als Ersatz des 
Joilof<?rms empfohlen. 

Tyramine werden Tabletten genannt, 
welche 0,005 g p - Oxyphenyläthylamin 
(Pharm. Zentralh. 51 [1910], 248) enthalten 
und zur Bereitung von Lösungen für Ein
spritzungen bestimmt sind. Darsteller: 
Burroughs Wellcome &; Co. in London. 
(Bull. des Seiences pharmacol. 1910, 177.) 

Vasenoloform ist*) ein anderer Name 
für Vasenol-Armee-Puder (Pharm. Zentralh. 
47 [1906], 357). 

Wolo-Präparate. Zur Ergänzung unserer 
Mitteilung in Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
7 66 seien noch folgende erwähnt: Th i o -
terpen (Schwefelbad I), Thioru brol 
(Schwefelbad II), Thiofuscin (Schwefel
bad III), Th i e m p y r o l (Teer-Schwefelbad), 
Wo 1 o -Pin o 1 (Fichtennadelöl bad I), La c. 
pi n in (Fichtennadelöl bad II). 

H. Ment?(,el. 

Diphtherie-Heilserum. 
Die Diphtherie-Heilsera mit den Kontroll

nummern 206, 207, 209, 210, 211 und 
213 ans der Merck'schen Fabrik in Darm
stadt sind wegen Abschwächung zur Ein
ziehung bestimmt. 
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Neuerungen an Laboratoriums-
apparaten. . 

Absorptionsvorlage nach Dr. fVölbling 
ist eine Verbindung der Volhard'schen Vor
lage mit der Winkler'schen Schlange, welche 
durch große Oberfläche und starke„ Luft
kühlung, sowie durch längere B~~u~run? 
des Gases mit der vorgelegten Fkss1gke1t 
die Aufnahme der Gase begünstigt. Sie 
zeichnet sich durch Einfachheit, Standsicher-

.Abbild. 1. 

Durch Verbindung zu einem Vorlagen
paar mittels eingeschliffenen Glasrohrbogens 
läßt sich das überschilBBige Chlor mit Hilfe 
von Natronlauge in der zweiten Vorlage 
zurückhalten. (Abbild. 2.) 

Abbild. 3. 

Bei Arbeiten, welche mit einer stärkeren 
Vermehrung der vorgelegten Flüssigkeit ver
bunden sind wie die Abs orp tio n des 
A m m o n i a k s im Destillationsverfahren 
eignet sich die abgeänderte Form, welche 

, . . von Zeit zu Zeit einen selbsttätigen Abfluß 
he1t und bequeme qua n h t a ti v e E n t- der Flüssigkeit bewirkt. (Abbild. 3.) 
leer u n g vor. anderen Vo~lagen aus und , Hersteller: Gustav Müller in Ilmenau i. Th. 
gestattet zugleich durch die Beobachtung 
der Gasblasen-Bewegung in der Schlange 
eine leichte Regelung des Gasstromes. Sie 

{. \ ~. 
-- ,.~ 1\ 

hat sich in erster Reihe bei C h I o r a u f . 
s c h l ü s s e n bewährt, indem sie deren Dauer 
auf die Hälfte der Zeit herabsetzt. Der 
kleine Waschaufsatz ist zur Vermeidung von 
Verlusten bei quantitativen Arbeiten zweck
mäßig. (Abbild. 1.) 

Asbestmuffel (kleiner Glühofen) · für 
Schmelztiegel, nach Dr. Carlicxek bezweckt 
die Beschleunigung des Schmelzprozesses 
infolge der schlechten Wärmeleitung des 
Asbestes und der denkbar größten Ausnutz

und Aufspeicherung der Flammenhitze 

des Brenners ; er ist beständig genug gegen 
äußere Beschädigungen und hat gegenüber 
anderen Vorrichtungen den Vorteil der Un
zerbrechlichkeit. Der Schmelzprozeß kann 
bei Anwendung dieses Oefchens auch mit 
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einem gewöhnlichen Bunsen'schen Brenner, 
also ohne Gebllleeflamme, erreicht werden. 
Hersteller: Gustav Müller in Ilmenau i. Th. 

Kali-Apparat nach H. Stoltxenberg be
steht aus 3 doppelwandigen Gefäßen und 
zeichnet eich vor den bestehenden Formen 
durch geringes Gewicht ans. Er ist nicht 
so zerbrechlich wie der Geißler'sche, steht 
sicher auf der Wage, und der Durchgang 

der Gasblasen ist deutlich zu beobachten; 
die Weiten der inneren und der äußeren 
Gefäße sind eo bemessen, daß ein Zurück
steigen nicht vorkommen kann. Die dem 
Apparate beigegebene Beschreibung erklärt 
eingehend das Füllen und Entleeren des
selben. Hersteller: Franx Hugershoff in 
Leipzig,· Oarolinenstr. 13. s. 

Durch die Einwirkung von 
Jodmethyl auf Kasein 

Kasein sowohl an Sauerstoff als auch an 
Stickstoff gebundenes Alkyl enthält. 

Ohem.-Ztg. 1909, 575. -he. 

Extraotum lYialti cum Oleo 
Jeooris Aselli. 

Schokoladenpulver 20,0 g 
Heißes Wasser 10 ccm 
Lebertran 100,0 g 
Malzextrakt 870,0 g 

Aus der Schokolade und dem heißem 
Wasser wird eine Paste bereitet, der man 
nach dem Abkühlen allmählich das Malz
extrakt und darauf in kleinen Mengen unter 
ständigem Rühren den Lebertran einverleibt. 

Linimentum Cajeputi et Chloro-
formii oompositum. 

Kajeputöl 60 ccm 
Ohloroform 60 ccm 
Methylsalizylat 120 ccm 
Seifenliniment bis zu 1000 ccm 

Vorstehende 2 Vorschriften sind von 
Hugh Craig für das National Formulary 
vorgeschlagen worden. -t:i.--

Deutsch-Amer. Apoth>Ztg. 1910, 152. 

Brahma-Lebens-Elixir 
besteht nach .A. Nygard's Untersuchung 
ans: 2 T. Safran, 10 T. Rhabarberwurzel, 
je 5 T. Aloe, Pomeranzenschalen, Ingwer
wurzel und Wermut, je 400 T. 96 proz. 
Weingeist und Wasser. Nach 8 täg
iger Mazeration wird filtriert. Darsteller 
ist Mansfeld, Büllner db Lassen in Kopen
hagen. 

F.arm. Notisbl. 1909, Nr. 18. -tx-.-

haben Jul. Skraup und E. Krause in das 
Kaeeinmoleklil sowohl Methoxyl wie Methyl 
eingeführt. Das methylierte Kaee'in, das in 
Form einer Jodverbindung isoliert wurde, 
gab bei der Hydrolyse Glutaminsäure, Leu
ein und Phenylamin in Mengen, die von 
den aus dem nichtmethylierten Kasein ent
stehenden nur wenig abwichen, während 
Tyroein und Lysin fehlten und Arginin und 
Histidin, wenn überhaupt, nur in verschwin
denden Mengen vorhanden waren. Man 
muß also annehmen, daß · bei der Methyl- Bei der. Oxydation des K;eratins 
iernng die Aminoverbindungen, deren Nach- mit Wasserstoffperoxyd 
weis nach der Hydrolyse nicht möglich war, entstehen bekanntlich Schwefel, Schwefel
verändert werden.. Leider ist es nicht ge- säure, Kohlensäure, Essigsäure, Acetaldehyd, 
Jungen, diese methylierten Verbindungen Oxalsäure und Bernsteinsäure, während Aceton, 
nachzuweisen.. , Die Metbylierung verlll.uft Benzoesäure und Benzaldehyd, die bei der 
ähnlich wie die Einwirkung salpetriger Säure Oxydation der anderen Eiweißstoffe erhalten 
auf Proteine, bei welcher auch Lysin und wurden, nicht vorhanden waren. Listcxin 
Arginin verschwinden. Es folgt daraus, daß ist es gelungen, durch Oxydation des Keratins 
die Aminosäuren im Proteinmölektil verschie- mit Kaliumpermanganat ferner ein neues 
den -fest gebunden und deshalb auch ver- Oxydationsprodukt zu isolieren, die Az)e
schieden reaktionsfähig sind. lainsänre. Diese entsteht jedoch nur in 

Bei der Reinigung des ·v ersuchsmaterials sehr geringer · Menge. . . 
zeigte es eich, daß auch sorgfältig gereinigtes I Ztschr. f. physiol. Ohem. UJ09, 62, 226. W. 
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Tafel fand, daß Na20 2 durch Alkohol 
in ein unlösliches Hydrat des Natriumper
oxyds und Natronhydrat zersetzt wird: 

Na20 2 + H20 = NaO • OH + NaOH. 

Die Bestimmung der im Wasser
stoffperoxyd enthaltenen Säuren 
prüfte H. Endemann nach und berichtet 
darüber etwa folgendes: 

Wasserstoffperoxyd wird bekanntlich durch Er beschreibt das Hydrat als in Alkohol 
Zusatz von Säuren haltbar gemacht. Das unlöslich und in Wasser mit stark alkal
gewöhnlicbe Präparat für technische Zwecke ischer Reaktion löslich sowie sehr leicht unter 
enthält von diesen eine größere Mei:ge und Sauerstoffverlust zersetzlich, selbst bei O o, 
findet daher keine offizinelle Verwendung, Die von ihm beobachtete stark alkalische 
weil man fürchtet, daß die Reizwirkungen Reaktion ist daher wohl teilweiser Zersetz
der Säure die Heilkraft des W asserstoffper- ung zuzuschreiben. 
oxyds ungünsttig beeinflussen. Setzt man der W asserstoffperoxydlösung 

Man benutzt daher für offizinelle Waren Natronlauge hinzu, so bildet sich zunächst: 
eine durch die Erfahrung bestimmte Mindest- Na202+ 2H20. Das Na20 2 zerfällt aber 
menge von Säure, welche gerade imstande zur selben Zeit in NaO . OH und NaOH. 
ist, die Schutzwirkung genügend zu ent- Dies letztere kann durch Säure mit Hilfe 
falten. Zur Vergleichung verschiedener von Phenolphtale'in titriert werden, dagegen 
Präparate wird gewöhnlich eine abgemessene nicht so NaO. OH. 
Probe mit 1/ 5 -Normal-Natronlauge, unter Das Hydrat NaO. OH ist jedoch nicht 
Verwendung von Phenolphthalein als lndi- indifferent gegen konzentrierte Säuren im 
kator titriert, und zwar in der Kälte. Alkohol; so bildet Salzsäure einen Körper: 

Nach dieser Methode findet man nicht NaOCI. Seine Vermutung, daß diese Sub
den vollen Säuregehalt, was dagegen der 

I 
stanz identisch mit unterchlorigsaurem Na

Fall ist, wenn man das Wasserstoffperoxyd trium ist, widerlegt Tafel selbst. 
vollständig durch Natronlauge in der Wärme Unterchlorigsaures Natrium muß daher 
zerstört. Schöne verfuhr, um die ganze eine andere Konstitution haben und muß 
Säure zu finden, in der Weise, daß er das eher von einem dreiatomigen Chlor abgeleitet 
Wasserstoffperoxyd mit Ammoniakflüssigkeit werden, Na - Cl = O, welche .Annahme 
zur Trockene verdampfte und den aus jedenfalls wahrscheinlicher ist, als die auch 
Kieselsäure und schwefelsaurem Ammonium schon vorgeschlagene Ableitung von einem 
bestehenden Rückstand wog. Der Glühver- dreiwertigen Natrium. Aus seinen Unter
lust wurde dann als Ammoniumsulfat in suchungen schließt Verf., daß die Verbind~ 
Rechnung gebracht. ung Tafel's NaO . OH keine alkalische Re-

Da aber gegenwärtig neben Schwefelsäure aktion besitzt entgegen Tafel's Behauptung, 
besonders Phosphorsäure verwendet wird, so daß sie stark alkalisch sei. 
verfährt H. Endcmann wie folgt: Zu Auf die vorhandenen Säuren prüfe man 
50 cc~ offizinellem Wasserstoffperoxyd zunächst qualitativ. Wird z. B. Phosphor
werden m einer Platinschale 10 bis 15 ccm säure und Salzsäure gefunden, so zersetzt 
1/ 0-Normal-Natronlauge zugesetzt. Dann man das Wasserstoffperoxyd in der ange
erwä~·nit man schwach, bis die Sauerstoff- deuteten Weise, bestimmt im!Rückstand die 
entwickelung aufgehört hat, und läßt wieder I Phosphorsäure, wobei sich alsdann aus der 
erkalten, worauf nach Zusatz von Phenol- Differenz im Zusammenhalt mit der totalen 
phthale1in mit 1/5-Normal-Salzsäure zurück- Säure die Salzsäure ergibt. 
ti~iert wird. Es zeigt sich, daß. doppelt so Für technische Untersuchungen genügt 
viel Na?'onl_auge verbraucht wird, als bei es zunächst, die freie Säure durch direkte 
kalter Titration. kalte Titrierung zu bestimmen und das 

Glas wird durch die Sauerstoffentwickel- Resultat mit 2 zu multiplizieren. 
ung stark angegriffen, wenn man daher Die früher Qft verwendete Borsäure wird 
gläserne Gefäße verwendet, so empfiehlt es in bekannter Weise in glyzerinhaltiger Lös
eiob, die Sauerstoffentwickelung durch Zu- ung bestimmt. 
fügen von Platindrähten katalytisch zu be- z h f C'h 9 ~r 

ehl 
. tsc r. . angew. em. 1 09, 673. .J.ugr. 

1 eumgen. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Die Bestimmung mitteln 20 bis 30 g für jede Bestimmung 
verwandt. 

Unter Hinweis auf ihre Tabelle machen 
die Verfasser auf folgendes aufmerksam. Das 

bietet Schwierigkeiten wegen der verhältnis- Muskelfleisch der verschiedenen Tierarten 
mäßig geringen Menge von Purin-Stickstoff schwankt in seinem Puringehalt unerheblich, 
gegenüber der reichlichen Menge Stickstoff, insbesondere beim Vergleich der roten und 
welche im Eiweiß und in anderer Form 

des Puringehaltes in Nahrungs
mitteln 

weißen Fleischsorten. Das Fleisch der ein-
vorhanden ist. Das einwandfreieste Ergebnis zeinen Fischarten zeigt dagegen einen wechseln
liefert ohne Zweifel das Verfahren der zwei- den, im Vergleich zum Fleisch anderer Tier-
maligen Basenfällung, welches Burian und arten ziemlich hohen Puringehalt. Die er-
Schur für die Bestimmung des Basengehaltes haltenen Zahlen lassen schließen, daß je 
in pflanzlichen und purinarmen Nahrungs- kleiner die Art, um 80 größer der Purin
mitteln angewandt haben. Dies Verfahren basengehalt ist. Die besonders hohen Zahlen 
bürgt dafür, daß die zweite Fällung nur bei Anchovis und Sardellen dürften darin 
noch Purinetickstoff enthält. Sie muß aber eine Erklärung finden, daß nicht abpräpar
notwendig zu geringen Verlusten an Purin- iertes Muskelfleisch zur Untersuchung kam, 
basen führen. Wenn es sich jedoch in .sondern der ganze Fisch, wie er gewöhn
erster Linie um zuverlässige Vergleichswerte lieh genossen wird. 
handelt, kann dieser Fehler übersehen wer-
d Von den pflanzlichen Nahrungsmitteln 
en. h d 

G. Bessau und J. Schmid bedienten weisen eine nicht zu vernac lässigen e Menge 
eich dieses Verfahrens, das auf folgendem Purinkörper auf die Hülsenfrüchte, Spinat, 
beruhte: Rapunzeln, Kohlrabi und einige Pilzarten. 

Die Nukleoprote'ide der Nahrungsmittel. Therap. Monatsh. 19l0, 117. -tx-
werden durch mehrstündiges Kochen mit 1 

verdünnter Säure gespalten. Nach Ausfällen 1 

des Eiweißes und mehrmaligem Auskochen Ueber Diabetiker . Gebäcke des 
der Eiweißfällung werden die Basen durch Handels 
Bisulfit-Kupfersulfat gefällt. Die durch Zer
setzen des Niederschlages mit Schwefel
wasserstoff in Freiheit gesetzten Basen werden 
nach Einengen und Filtrieren der Lösung 
ein zweites Mal durch das Silberreagenz 
gefällt. In dieser zweiten Basenfällung wird 
der Purin-Stickstoff nach Kjeldahl bestimmt. 
Auf eine Berechnung der wahren Menge an 
Purinbasen haben die Verfasser wegen des 
verschiedenartigen Basengemischee in den 
einzelnen Nahrungsmitteln verzichtet. Die 
Basenmenge entspricht ungefähr der drei
fachen Basenstickstoffmenge. 

Noch zu bemerken ist, daß die Verfasser 
die frisch gekauften Nahrungsmittel sofort 
gewogen und nachdem die nicht genießbaren 
Teile ( Gräten, Schalen, Haut) sowie beim 
Fleisch auch das Fett sorgfältig entfernt 
waren, stark zerkleinert zur Hydrolyse ver
wenäet haben. Von den Gemüsesorten 
wurden 100 g1 von denen des Fleisches 
30 bis 50 g, von kostspieligen Nahrungs-

hat A. Magnus-Levy eine größere Arbeit 
veröffentlicht, deren Hauptergebnis folgen
des ist. 

Bei den «fast kohlenhydratfreien 
B r o t e n », vom Verfasser Brotersatz ge
nannt, wurden statt 0,3 bis 3 v. H. Stärke 
7 bis 18 v. H. gefunden. Am günstigsten 
stellte sich Gumpert's Ultrabrot mit 7 v. H. 

Bei den e i ~ e n t Ii c h e n D i a b et i k e r -
b r o t e n, von denen die kohlenhydratärmeren 
seitens ihrer Hersteller als «doppelte oder 
dreifache Diabetikerbrote» bezeichnet werden, 
während die kohlenhydratreicheren als «ein
fache» in den Handel kommen, wurde mit 
ein oder zwei Ausnahmen der Kohlenhydrat
gehalt fast überall als gegen 40 v. H. oder 
noch mehr gefunden. Den geringsten Ge
halt an Kohlenhydrat hatte Gericke's Drei
doppelbrot mit 20 statt 12 v. H. Gericke's ein
faches und Doppelporterbrot enthielten 32 
und 43 v. H. Von Rademann's diabet-
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ischen Broten enthielt das Weißbrot 37 statt Doppelzwieback 27 statt 18 v. H., Gericke's 
25 v. H., das Schwarzbrot 42 bis 46 statt Doppelporterzwieback 34 statt 18 v. H. 
21 v. H. und das Grahambrot gar 46 statt Die Diabetikerstangen von Rademann 
16 v. H. Gumpert's Doppelschwarzbrot und Gwnpert entsprechen einigermaßen den 
übertrifft mit 39 v. H. Stärke den angeb- Angaben. Rademann's Makronen ent
liehen Gehalt ( 18 v. H.) um ::ll v. H., das halten statt 2 v. H. Stärke 9 v. H. Bei 
Doppelweißbrot enthält 37. v. H., E~nfachlden Salzbretzeln von Groetxschisteine 
Schwarzbrot 45 v. H., Emfach ':'7eißbro~ ziemlich gute Uebereinstimmung vorhanden 
42 v. H. Kohlenhydrate, so daß d10se drei i (17 statt 15 v. H.). Auch die zwei Sch o. 
Brote 7 1/2 , 10 '/2 und ll '/2 v. H. Kohlen- k o I ad en von Groetxsch enthalten nur 2 
hydrate mehr enthalten als angegeben. bis 4 v. H. Kohlenhydrate mehr, als die 

Z wie b a c k e. Von den untersuchten Preisliste angibt. H. M. 
Diabetiker-Zwiebacken enthält Gumpert's Berl. klin. Wochenschr. 1910, 233. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Styptol. 1 Präparat ist eine schwach gelbgefärbte ölige 
König in Karlsbad hatte früher schon Flfissigkeit, w?Iche einen G~halt von et~a 

veröffent.licht, .daß die Hydrastiswurzel. im-180. P.zt organisch gebundenem Jod au. fwe~st. 
staude ist, die krankhaften, libermäßigen Bei emer Veriünnung 1 : 10 erhält man eme 
Samenentleerungen günstig zu beeinflussen. immer noch 8 pZt Jod enthaltende Misch
Nach 40 bis 60 Tropfen des Extraktes vor ung, die etwas schwächer ist wie Jodtinktur, 
dem Schlafen genommen, verringern 'sich dagen stärker als Jodk1disalbe. Jothion ist 
die Entleerungen auf durchschnittlich einmal in Wasser 1 : 80, in Oel 1 : 2 löslich und 
in der Woche. Von dem Gedanken aus- wird durch den Alkaligehalt der Lymphe 
gehend, daß Arzneimittel, welche auf die und des Blutes rasch in Jodnatrium liber
Gefäße der Gebärmutter zusammenziehend geführt, als welches es zur Wirkung kommt 
wirken, auch ähnliche Wirkungen auf die und auch im Harn und Speichel ausge· 
Ausflihrungsgänge der Samenkanäle ausüben schieden wird. Verfasser hat mit bestem 
diirften, versuchte Verfasser in den letzten Erfolge Jothion bei Drüsen, Sehnenscheiden
Jahren das Styptol «Knoll». Er machte entzündungen, Gicht, Knochenhautentzünd
die Erfahrung, daß dieses Mittel die Samen- ung, Brustfellentzündung , rheumatischen 
entleerungen, mögen sie auch noch so häufig Muskelbeschwerden angewandt. Es empfiehlt 
aufgetreten sein, auf durchschnittlich ein bis sich das Präparat nur lüproz. zu verordnen, 
drei Wochen hinauszuschieben imstande ist. da höhere Lösungen starke Hautreizungen, 
Mit dieser Wirkung verbindet sich eine deut- Rötungen und J uckerscheinungen bis zu 
liehe Abnahme der geschlechtlichen Ueber- beträchtlichen Hautausschlägen zur Folge 
reizbarkeit, falls eine solche vorhanden war. haben können. Die 10proz. Salbe oder 
Von den Pastillen zu 0,05 · Styptol werden Oelmischung genügt im allgemeinen, täglich 
anfangs zwei, später drei Stück kurz vor einmal, bei schweren Ausschwitzungen und 
dem Schlafengehen einen Monat hindurch Entzündungen 2 mal täglich 5 bis 8 Minuten 
gegeben, wenn nötig, wird dieses nach län- eine geringe Menge einzureiben. 20 g einer 
garer Zeit wiederholt. Dm. lOproz. Jothion-Olivenölmischung kosten nur 

Wien. Klin. Wochenschr. 1909, Nr. 37. 

Ueber Jothion 
teilt Braitmaier in Kiel seine Erfahrungen 
mit. Das von den Farbenfabriken vorm. 
Fr. Bayer &; Co. in Elberfeld hergestellte 

1 Mark. 

(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 47 (1908], 
489i 50 [1909], 352.) Dm. 

Monatsh. f. prakt. Dermatol. 1909, B~. 49, 
Nr. 9. 
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Behandlung der Lungen
entzündung mit Kampher 

Seibert in New-York empfiehlt bei Lungen
entzündung große Gaben Kampheröles zwei
mal täglich unter die Haut zu spritzen, vom 
Anfang bis zum Ende der Erkrankung. 
Die Gabe beträgt bei Erwachsenen immer 
12 ccm Kampheröl. Im ganzen warden 
21 Fälle mit Kampher behandelt, die sämt
lich genasen. In keinem Falle trat eine 
Krise ein, statt derselben zeigte sich eine 
langsame, aber stetige Besserung der Krank
heitserscheinungen von der ersten Einspritz
ung ab. Die BeBBerung schritt auf stetig 
wiederholte Einspritzungen fort, die Krank
heitsdauer wurde wesentlich verkürzt. Seibt 

glaubt, daß der Kampher, in genügender 
Menge eingespritzt, die Pneumokokken in 
der Blutbahn abtötet. Daß der Kampher 
im· ,Blute kreise und hauptsächlich durch die 
Atmung ausgeschieden werde, beweise der 
deutliche Kamphergeruch der Kranken ans 
dem Munde. 

Mit den Einspritzungen soll möglichst frtth 
begonnen und diese alle 12 Stunden wieder
holt werden, bis Wlirme, Puls und Atmun·g 
normal sind, und dann einmal alle 24 Stun
den, bis die Lunge frei ist. Außerdem ist 
bei Tag und Nacht für frische Luft zu 
sorgen. Vor jeder Einspritzug ist die Ste· 
rilisation des Kampheröles und der Spritze 
notwendig. Dm. 

Tkerap. Rundschau 1909, Nr. 42. 

Photographische Mitteilungen. 

Farbenphotographie JJ.nd Justiz. 
Von der vielseitigen Y erwendung der 

Photographie im Dienste . der Justiz konnte 
man auf der Dresdner «Iphad> ein anschau
liches Bild gewinnen. Einen großen Wert 
ftir kriminelle Zwecke hat die Anwendung 
der Farbenphotographie z. B. wenn es gilt, 
den Nachweis von Blut in Kleidungsstücken 
zu erbringen. Die Gerichtschemie kann 
zwar ebenfalls sicher das Vorhandensein von 
Blut in Geweben nachweisen, aber es macht 
doch immer einen stärkeren Eindruck . auf 
den Verbrecher, wenn er auf der Farben
photographie seiner Kleider Blutflecken sieht, 
die man mit dem bloßen Auge sonst nicht 
sehen kann.. · Durch einen Sauerstoffstrom, 
der tiber die Aufnahmeobjekte geleitet wird, 
treten die Blutflecke in der farbigen Photo-
graphie sehr stark hervor. Bm. 

Retusche auf Celloidin-Positiven. 
Will man Fehler auf Positiven durch 

eine entsprechende Retusche beseitigen, so 
mnß man zunächst die Celloidinpapier-Schicht 
znr Aufnahme der Aquarellfarben. ,vorbe
reiten, indem man reines Terpentinöl mit 
Watte auf die Bildfläche aufträgt nnd ver
dunsten läßt. Nach dieser Behandlung bleibt 
die Farbe auf dem Papier haften. Bei 
glänzenden Bildern maß etwas Gummi ara-

bicam unter die Farbe gemischt werden, 
sonst würden die retuschierten Stellen. auf-
fallen. Bm. 

Fixieren der Askaudruoke. 
Um die Staubfarben der Askaudrucke 

haltbarer .zu machen, .empfiehlt Mischewski 
folgende Mischung. In 1000 ccm WaBBer 
löst man 1 g Gelatine, dazu kommen 20 
ccm 10 proz. Thymollösung in MethylalkohQl 
und 5 ccm · 1oproz. Chromalaunlösung. Die 
fertigen Aekaubilder werden einige Minuten 
in diese Mischung hineingelegt, wieder her
ausgenommen und zwischen FJießpapier 
unter sanftem Druck langsam getrQckne.t. 
Die so behandelten Askaudrucke verwischen 
sich nicht mehr, . die Farben bleiben ste(e 
unverändert. Die Mischung kann aufge
hoben und wieder . verwendet werden. 

Phot. Mitteil. 24. 09. Bm. 

Entwickeln bei gelbem Licht. 
Manchem Lichtbildner dürfte es angenehm 

sein, zu erfahren, daß man die sehr empfind
lichen orthochromatischen Platten auch bei 
gelbem Licht entwickeln kann, ohne Schleier
bildung und Verderben der Platten beftirchten 
zu mtiBBen. Der «Apollo> veröffentlicht 
folgende Versuche von Sydney Garr, die 
sieh als zweckmäßig erwiesen haben. Die 
Platte wird im Dunkeln der KaBSette ent-
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nommen, 30 Sekunden in 5proz. Lösung 
von Bromkali oder Kaliummetabisulfit ge
taucht, hierauf gut abgespült und in einen 
gewöhnlichen Entwickler gebracht. Nach 
3 Minuten kann man den Verlauf der Ent
wicklung bei gelbem Licht beobachten. 
Henry Oomely erzielte ebenfalls gute Er
folge, indem er die Platte in eine Mischung 
von 30 ccm Wasser mit 5 Tropfen Bisulfit
lauge eine halbe Minute legte und ctann wie 
oben entwickelte. Nach einem zweiten Ver
fahren wandte er die Bisulfitlauge erst beim 
Entwickeln an - 20 Tropfen auf 30 ccm 

Entwickler - bereits nach drei Minuten 
kann die Platte durch gelbes Licht be
trachtet werden. Alle Arbeiten sind im 
dunklen Raume vorzunehmen. Dunkles 
gelbes Licht kann man sich herstellen durch 
V er kleben einer nicht zu großen Fenster
scheibe mit gelbem Papier. Schleierbildung 
kann bei diesem Verfahren nur durch un
vorsichtiges Arbeiten entstehen. Mit Blut
laugensalzabschwächer lassen sich die Nega-
tiva wieder klären. Bm. 

· Apollo 8. 22. C9. 

B ü c h e r s c h a u. 

W. Roth's Jahresbericht über die Leist
ungen und Fortschritte auf dem Gebiete 
des Militär-Sanitätswesens. Her
ausgegeben von der Redaktion der Deut
schen militärärztlichen Zeitschrift. XXXIV. 
Jahrgang. Bericht für das Jahr 1908. 
Ergänzungsband zur Deutschen militär
ärztlichen Zeitschrift. - Berlin 1909 
Ernst Siegfried . Mittler cf; Sohn: 
Kochstraße 68 bIS 71. - XIII und 
120 Seiten gr. 8 °. - Preis: 3 Mark. 

Die glückliche Wahl des neuen Schriftleiters 
Han:1 Bisc~off und. de~. Fleiß . de_r Hauptmit
ai?e1te~: Koh~er, Nicolaz, Schwiening und Sti'er 
zeigt srnh dann, daß dem vorigen Jahresberichte 
bereits nach fünf Monaten_ der vorliegende folgt, 
ohne ~aß dessen Inhalt hmter den früheren mit 
erheblicher Verspätung erschienenen zurück
stä.nde. Mögen diesem Zugeständnisse an die 
Zeitforderungen noch weitere Verbesserungen 
folge~, i1;1sbeso1;1dere eine knappere .Fassung des 
schwulstigen Titels und eine kurze Angabe des 
In~alts ~er aus der Deutschen militärärztlichen 
Zeitschrift ~?gezogene!;! Besprechungen. Die 
beregte V: erkurzun~ wurde die Anführung des 
Jahresberichts erle10htern und die erwähnte An
gabe unnötiges Nachschlagen ersparen bez. zum 
Nachschl':gen anregen. :pie Aufnahme phar
m a z eu ~~s.c her Absc_hmtte in den Abteilungen 
•III ... M1~1tä · -Krankendienst> und <IV. Kriegs
Sanitäts~1~L~ l • entspräche dem im Abschnitte:
•D .. ~amtätspersonal» der Abteiluog «I. Militär
Samtatswesen • bereits enthaltenen Fache . 
«2 .. Apotheker». In diesem findet sich u. a: 
(Seite 22) . aus . der belrnn_nten Fachzeitschrift: 
·~ ~a_d~cee» die Notwendigkeit angeführt: «daß 
~1e M1htar~pothe~er durch Teilnahme an Friedens
ubungen sich IDit der Haridbabung des Krie s
Sa~itätsmate~ials vertra?t machen und ihr 1m 
Kriege erweitertes Arbeitsgebiet kennen lernen.) \ 

r-

Einleitu:ug in das Studium der Chemie 
von Dr. Ira Remsen, bearbeitet von 
Dr. Karl Seubert. 4. Auflage. Tübingen 
1909. Verlag der H. Laupp'scben 
Buchhandlung. Preis: geh. 6 Mk., in 
Schulband 6 Mk. 60 Pf., in Leinwand 
gebunden 7 Mk. 

Nunmehr erscheint nach der 3. Auflage vom 
Jahre 1904 eine neue des längst als ausgezeich
net anerkannten «Studiums der Chemie» von 
Remsen. Wenn auch der Umfang des Buches 
von 462 anf 437 Seiten seit der letzten Auflage 
herabgesunken ist, so ist das nur eiu erfreu
liches Zeichen, denn der Verfasser hat es ver
standen, den Stoff zu sichten und Unwesent
liches wegzulassen. Das Werkchen enthält 
reichlich alles, was von dem Studierenden der 
Chemie auf Technischen Hochschulen und Uni
versitäten gebraucht wird. Remsen beschränkt 
sich auf eine wissenschaftlich gehaltene Be· 
handlung des Tatsächlichen und läßt nur spär
lich Betrachtungen theoretischer Art einfließen. 
Das ist ja auch der Zweck eines elementaren 
Lehrbuchs. Großer Wert ist auf die Bedeutung 
des Experiments gelegt. 

Die Zahlenangaben für Atomgewichte und 
physikalische Kennzahlen sind sorgfältig revidiert 
worden, die Abbildungen um 5 vermehrt durch 
Aufnahme von schematischen Skizzen technischer 
Apparate (Bleikammersystem, Hochofen und 
Bessemerbirne) sowie von Zustandsdiagrammen 
(Gleichgewicht des Systems CaC03, CaO, C02 ; 

Eutektische Legierungen). 
Der Preis des Buches ist so angemessen, daß 

ihm eine weite Verbreitung, zumal auch in 
höheren Schulen zu wünschen ist, da gerade 
hier zur Zeit noch nach erschreckend veralteten 
Lehrbüchern des öfteren gearbeitet wird. 

Dr. Friese. 
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llie Pilzkrankheiten gärtnerischer Kultur
gewächse und ihre Bekämpfung. 
1. Gemttse, Stauden und Annuelle, Kalt
und Warmhauspflanzen. Fttr Gärtner, 
Gartenbauschulen und Gartenliebhaber. 
Verfaßt von Dr. Arno Naumann. Mit 
Originalzeichnungen von Johannes Hart
mann. Verlag von C. Heinrich, 
Dresden-N. Preis: brosch. 3 Mk., geb. 
4 Mk. 

In erster Linie für den Gärtner geschrieben, 
dürfte dieses Buch aber auch überhaupt für 
_jeden Garten- und Blumenliebhaber sehr will
kommen sein. Insbesondere kann der Apotheker 

parate gegeben, die allerdings für den Apotheker 
bei seiner jetzigen Ausbildung weniger wichtig 
sein dürfte. 

Dann folgt ein allgemeines Kapitel über die 
Bekämpfung der Pilzkrankheiten und über 
Pflanzenhygiene in der auch die Anfertigung 
der chemischen Mittel besprochen wird, welche 
zu diesen Zwecken Verwendung finden. 

Im besonderen Teil sind dann die einzelnen 
Kulturpflanzen aufgeführt mit den auf ihnen 
vorkommenden Pilzkrankheiten und der wirk-
samsten Art ihrer Bekämpfung. · 

Das Werk ist klar und übersichtlich geschrie
ben und kann Gartenliebhabern sehr empfohlen 
werden. J. Kat~ 

·daraus manchen Nutzen ziehen, da in kleineren Preislisten sind eingegangen von : 
-Orten ja gerade an ihn als einen in natur- Hesse ciJ Goldstaub, Fabrik chem. pharmaz. 
wissenschaftlichen Dingen Bewanderten das Präparate in Hamburg 22 über Tabletten, Dragees, 
Publikum sich mit seinen Fragen auf botanischem Pflaster, Salben, Pasten usw. in fertigen Pack
'Gebiet zn wenden pflegt. 

In einem allgemeinen Teil wird in Form eines ungen. 
klar geschriebenen Lehrbuches das Wichtigste Dr. H. Müller ciJ Oo.-Berlin C 19 über Gela-
über Bau und Lebensweise der die Pß.anzen- tinekapseln, komprimierte Tabletten, Fettbougiea, · 
-krankheiten verursachenden Pilze mitgeteilt und Bnbkutan-Injektionen usw. 
,Auch ein Ueberblick über die wichtigsten Gruppen Heinrich Haensel in Pirna (Sachsen) über 
-0er Schädlingspilze gegeben. Da viele parasit- ätherische Oele , terpenfreie Oele , Essenzen 
ische Pilze nur mit Hilfe des Mikroskops er- für Liköre, (aus Früchten, wasserlösliche zur 
kannt werden können, ist auch eine kurze .A.n- j Herstellung alkoholfreier Getränke) FruchtJith(ll", 
.J.eitung zur Anfertigung mikroskopischer Prä- Farben usw. 

Verschiedene •itteiluhgen. 

Das Janus-Glas 
ist eine patentamtlich geschützte Tropfflasche, 
-an deren Hals zwei sieh gegenilberliegende 
Ansil.tze . angebracht sind. An diese wird 
,ein Gummiring derart befestigt, daß er um 
den ersten Ansatz, dann ttber den Stöpsel 
um den zweiteo Ansatz gelegt wird. Die 
FJaacbe ist so sicher verschlossen und trag
fil.hig. Das gespannte Gummi wirkt bei 
jedem Nachgeben e.ines Widerstandes ent
gegengesetzt und zieht den Stopfen immer 
fester an. Bei der Schnur ist das Umge
kehrte der Fall. Der Stöpsel bleibt immer 
cauf der Flasche, man dreht ihn nur bis zur 
'Tropfenstellung und nach dem Gebrauch 
'Wieder zurück, während beim Befestigen mit 
Schnur diese erst zu lösen ist. Will man 
<das Befestigen mit der Schnur beibehalten, 
'80 verhindern die beiden Ansil.tze ein Ab
gleiten der Schnur. 

Bezugsquelle: Apotheker Arthur Bräu
tigam in Ketzin a. B. 

Apoth.-Ztg. 1910, 139. -t1t-

Kisten aus Pappe, 
die Holzkisten zum Postversand ersetzen., 
werden von R. Sehreiter in Greding be
schrieben. Zur Herstellung der Pappbretter, 
die wie Holz zersägt, genagelt usw. werden 
können, wird auf maschinellem Wege sechs
mal Wellpappe aufeinander geklebt. Die 
gewellte dünne Pappe läuft zwischen glatten, 
gestreckt liegenden Pappbahnen, -reiche je 
nach Bedarf dick oder dfinn gehalt::;n sein 
können. Dadurch kann der Festigkeitsgrad. 
teilweise mitgeregelt werden. Die Stärke 
und Härte der Pappwand wird durch ziem
lich reiehliche Verwendung von Klebstoff 
ebenfalls beeinflußt. Demnach gleieht die 
Pappe einem Brett, ist aber fast über S/4 
leichter als ein Holzbrett und um etwa die 
Hälfte billiger. 

Pharm. Ztg. 1910, Nr. 6. --t?.-
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Viginta-N ormal-Tropfglas. 
Die bekannten T.-K.-Tropfgläser sind vor 

einiger . Zeit von ihrem Erfinder, Professor 
.J. Traube, Dozenten an der technischen 
Hochschule zu Charlottenburg, im Verein 
mit Apotheker Dr. F. Eschbaum verbessert 
worden. 

Es handelte sich darum, die Abtropffläche 
so weit zu verkleinern, daß annähernd 

20 Wassertropfen = 1 Gramm ent
sprechen, daher die B~nennung «Viginta
Tropfglas». 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzung von Seite 242.) 

423. Ist Rhodanammonium Gift 1 Ein 
Photograph war in Strafe genommen, weil er 
Rhodanammonium nicht in eiuem Giftschrank 
aufbewahrt hatte. Gegen diesen Strafbefehl er
hob .Angeklagter Einspruch mit der Begründung, 
Rhodanammonium bestehe wohl aus Blausäure, 
Schwefel und .Ammonium, es fehle dieser Ver
bindung aber jed'l giftige Eigenschaft. Das 
Schöffengericht erkannte jedoch eine Geldstraf,, 
von 2 Mk. zumal auch der Sachverständige Dr. 
Roth dafür sprach, Rhodanammonium müsse dem 
Gesetz entsprechend unbedingt als Gift ange
sehen werden. Bei der eingelegten Revision 
vor der II. Strafkammer zu Braunschweig wurde 
.Angeklagter auf grund des Obergutachtens vom 
Sachnrständigen Dr. Nehring, wonach obige 
Verbindung im Sinne des Gesetzes nicht a 1 s 
Gift anzusehen sei, freigesprochen. (Pharm. 
Ztg. 1909, Nr. 53) 

424. Angabe des Namens des Rezeptars 
auf RezepLen mittels Gummistempels. Laut §32 
der preuß . .Apothekenbetriebsordnung ist jeder Re: 
zeptar verpflichtet sofort nach Anfertigung eines 
jeden Rezeptes, dieses mit seinem ausgeschrie-

' benem Namen zu versehen. Um dieser Vor-

j schrift in einfacherer Weise nachzukommen, 
, · --hatte ein Rezeptar mittels Gummistempels den 

~Jl!!H!ll 

ausgeschriebenen Namen auf den Rezepten ver
merkt. Dieses war nun der .Anlaß, daß be
treffender Rezeptar eine polizeilwhe Strafver
fügung in Höhe von 5 Mk. erhielt, da ein Ver
stoß gegen obigen Paragraph der preuß. .Apo
thekenbetriebsordnung bei der Verwendung eines 
Gummistempels zu erblicken sei. Gegen diese
Strafverfügung beantragte .Angeklagter gericht
liche Entscheidung. Bei der nun vor dem 

In der Schweiz und in Belgien 
offizielle Einfflhrung dieser Gläser 
erfolgt. 

ist die S0hö:ffengericht zu Kreuznach stattfindenden Ver
bereits handlung, konnte obiges Gericht keinen Verstoß. 

erkennen ; der Paragraph schreibe wohl vor, daß 

Geliefert. werden die Viginta-Tropfgläser 
von der Aktiengesellschaft für pharmazeutische 
Bedarfsartikel vormals Georg Wenderoth, 
Kassel. 

Schuhcreme 

jedes Rezept mit dem ausgeschriebenem Namen 
versehen sein muß, ausgeschrieben bedeute in 
diesem Sinne «nicht abgekürzt», von einer 
h and so hri f tli oh en Namenszeichnung sei 
im§ 32 nichts gesagt. .Angeklagter wurde 
unter Belastung der Staatskasse mit den Kosten. 
freigesprochen. (Pharm. Ztg. 19 LO, Nr. 12.), 

nach Gobkt. 50 T. Ceresin und 50 T. 
Japanwachs schmilzt man und rührt 800 T. Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft,. 
Terpentinöl ein, gibt dann 1 T. Nigrosin Tagesordnung für die Donnerstag, 7. April 
fettlöslich zu und mischt durch. zu brau- 1910, abends 8 Uhr, im großen Hörsaal des 

Pharmazeutischen Instituts in Steglitz-Dahlem 
n e m Creme wird das Nigrosin durch 1 T. stattfindende Sitzung: 
Braun Nr. 1437 von W. Brauns · . . 
Q edlinb tzt lil Herr Rel(ierungsrat Privatdozent Dr. W. Buss•-

u urg erse • j Berlin: «Ueber seine Studienreise durch Tur-
Ph<wM. Ztg. 1909, 980. -M- 1 keatan und Buchara.• (Mit Lichtbildern.' 

l'1k 4i 1,e;r!!1!ger: Dr. A. Bohuoiuer, J>reacleu. 
I e --.. Yerantwortlleh: Dr. A. Schaeider, Dreaden. 
• Buchhandel darela .Taliua Sprlager, Beriin N., Moa.bljoaplllu 8 

Draoll: "Oll Fr. TlUel l!<achf. (Beruh. Kunath), Druden 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden-A., Schandaueretr. 48. 

Zeitschrift fttr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegrttndet von Dr. Herman:a. Hager im Jahre 1859. 1 ' 
Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Straße 43. 
Be 1\1 g s p r e iB viertel j ä h r li oh: duroh Buohhsndel, Post oder Gesobättsstelle 

Im Inland 2,50 Mk., Ausland 3,60 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 
A n z e i gen: Die 65 mm breite Zeile in .Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 

· .M lä.1 Dresden, 14. April 1910. 
:s, 28o bls_308 ~ Erscheint jeden Donnerstag. 

51. 
Jahrgang. 

IJ?,h&lt: Cbemle 11.nd Pharmazie: Konzentrierte Fruchtsäfte. - Zucker in tieri•chon Flüa•igkeiten. - Kolloidale 
E1aenhydroxydll!son~. - Neoansg•be de, Arzneil>ocbes. - Einfache Jodbestimmong. - Citron'• Reagenz. - Ver
edlung der d.!kaluide. - Verkoku.ngsprobe. - Arzneimittel und Spezialläten. - Aether pro na.rcosi - Liquor 
Ferri caaeinati. - Fachgruppe· fnr medizin.-pharmaz. Chemie. - Diphtherie-Heilserum. -- Händedesinfektion. -
Nah1'11.npmlüel-Cbemle, - P.barmakognostiscne M.itteilungen. - Therapeutlsehe Mltt„ilnncen. 

Photopaphlsehe lllttellu,:en. - Bllcherscbau. - \leu,rni•dene .Mittei1ungen. -· Brletwecbael. 

Chemie und Pharmazie. 

Konzentrierte Fruchtsäfte. schon damals die konzentrierten Säfte 
Von Dr . .A. Röhrig. der Himbeere (Sucrubid), Erdbeere (Fra-

Mitteilung aus der Chemischen Untersuchungs- garid), Ananas,· Quitte, Aprikosen und 
anstalt der Stadt Leipzig. der Zitrone in den Handel bringen. Sie 

Im Jahre 1~07 tauchten im Handel fanden vielfache Anwendung im Nahr
ID:it Fruchtsäften Fabrikate auf, die ungsmittelgewerbe und eigneten sich 
mcht nur die Aufmerksamkeit kauf- ganz besonders für die Versendung über 
männischer, sondern auch fachwissen- See. Der Gedanke, solche Säfte für die 
schaftlicher Kreise auf das lebhafteste Brauselimonadenherstellung nutzbar zu 
wegen der Eigenart ihrer Zubereitung machen, lag sehr nahe, fand aber keine 
und Verwertung erregten. An anderer Verwirklichung, weil es eben doch noch 
Stelle*) konnte ich bereits auf die Art nicht gelang, klare, kohlensäurefeste 
derGewinnnngderkonzentriertenFrucht- Lösungen dieser Säfte zu erzielen. Wie 
säft~ nach einem Herrn Dr. Otto Volz, bei der Verarbeitung der gewi.fünlichen 
Berlm, am 11. Januar 1905 erteilten handelsüblichen Fruchtsäfte zu Brause
Patente Nr. 184 760 hinweisen, nach limonaden stellten sich die störenden 
welchem Fruchtsäften das Aroma durch Pektinauscheidungen ein, welche die Ware 
geeignete Lösungsmittel entzogen und unansehnlich und unverkäuflich machten. 
dann dem konzentrierten Safte wieder Nur diesem Umstande verdanken die 
zugesetzt wird. So konnte die Firma I künstlichen, wohl auch aus Früchten 
Oehme <f; Baier in Leipzig, die die Ver- ~ergestellten Essenze~ (Fr~chtaroma) 
wertung des Patentes übernommen hatte ihre ungeheure Verbreitung 1m Brause• 

' limonadengewerbe, und alle Bemühungen, 
ächte Fruchtsäfte in die Industrie der 
Brauselimonaden einzuführen, scheiterten 
bisher. 

*1 Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußmittel 
1908, Bd. 15, H. 3, S. 148; Pharm. Zentralh. 
49 [1908), 431. 
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konzentrierter Fruchtsäfte aus den Roh
säften der verschiedenen Früchte zeigte 
der Industrie neue Wege , und den 
fortgesetzten Bemühungen der Firma 
Oehme &; Baier, Leipzig, ist es jetzt 
gelungen, für das Brauselimonaden
gewerbe verwertbare, ächte Fruchtsäfte 
herzustellen ; zunächst solche der Him
beere, der Erdbeere, der Ananas, der 
Quitte und der Aprikosen. 

Der ungeheure Aufschwung des Brause
limonadengewerbes der letzten Jahre als 
Folge der unaufhaltsam fortschreiten
den Bewegung gegen den Mißbrauch 
des Alkohols hat den Markt mit zahl
losen Getränken dieser Art bereichert. 
Was die Art der Zubereitung und die 
Wahl der Mittel anbelangte, stellten 
sich naturgemäß auch mancbv ernste 
Mißstände ein. Obwohl die Zahl der 
Getränke niit Phantasiebezeichnungen 
sehr groß geworden ist und den Frucht- Nach Angabe der Erzeuger ist die 
limonaden ein gefährlicher Wettbewerb Konzentration der Säfte gegenüber dem 
entstand, hat sich die Vorliebe für die natürlichen Rohsaft eine etwa 10· bis 
Brauselimonaden, wie Himbeer, Erdbeer 2pfache je nach der Fruchtart, so daß 
u!ld Zitrone, nicht vermindert. Es mag eme entsprechende Verdünnung mit 
dies darauf zurückzuführen sein, daß noch Zuckersaft eintreten muß, um Sirupe 
ein großer Teil der Bevölkerung sich in von normaler Stärke, die für Brause
der Meinung befindet, in solchen Frucht- limonaden unmittelbar verwendbar sind, 
getränken auch die Bestandteile der herzustellen. Die konzentrierten Frucht
ächten Frucht zu erhalten, nicht allein säfte selbst sind dunkelbraune sirupöse, 
deren Aroma; ferner ist es Tatsache im Zuckersaft blank lösliche Flüssig
daß __ g~nz allgemein Zubereitungeu vo~ keiten, die auch das Aroma der be
~aturhchen Stoffen gegenüber künst- treffenden Fruchtart in der entsprechen
hchen der Vorzug gegeben wird. Der den Konzentration aufweisen. Die mit 
Wunsch, die ächten Fruchtsäfte auch solchen Säften hergestellten Brause
in der Zubereitung als Brauselimonade limonaden waren von sehr ansprechen
zu erhalten, ist. somit ein berechtigter, dem Geschmacke und hielten sich längere 
nu~. war er. b1Sher. so gut wie nicht Zeit völlg blank. 
erf~llbar, weil das emschlägige Gewerbe Zur Untersuchung gelangten die kon
~ee1gnete, verwertbare Fruchtsäfte nicht zentrierten Fruchtsäfte der Himbeere 
hefer1;1: konnte. Erst das durch Patent Erdbeere, Ananas, Quitte und der Apri~ 
geschutzte Verfahren der Gewinnung 

I 
kose mit folgendem Ergebnis: _, 

Spez. Gew. Extrakt Säure Säure- Asche .A.lkalität Alk:alität 
Bezeich- als freies (Doppel- der nach 

nung bei 150 C 

direkt /indirkt. 
Aepfel- Ex- bestimm- Asche Farn-
säure 

Sucrubid . 1,2376 
1 

i 49,3 50,81 17,8 Fragarid 1,3596 
1 

7o,7 
Aprikose . 

71,3 11,8 

Ananas 
1,3163 

1 
63,8 64,4 i 15,2 

1,3426 1 67,4 68,6 
Quitte 

1 
9,1 

1,3518 70,5 69,8 8,1 
Da a~ch die Herstellungskosten der 

~onzentnerten Fruchtsäfte für ihre prak
tische Verwe~~ung kein Hindernis bieten 
s?llen, ~o durfte das Erscheinen der 
n~cht trubenden, konzentrierten Frucht
säfte dem B.rauselimonadengewerbe neue 
~nd verheißungsvolle Aussichten er
öffnen. 

trakt ungen) ccm N.-S. steiner 

31,5 5,31: 5,71 61,1 60,4 
58,9 3,85: 3,57 40,5 40,1 
48,6 7,08: 7,38 92,1 83,0 
58,3 3,08: 3,38 32,7 30,0 
62,4 2,24: 2,15 30,4 26,1 

Zum Nachweis von Zucker in 
tierischen Flüssigkeiten 

versetzt !ff· Voit diese mit 75 proz. Alkohol, 
darauf mit Barythydrat. In diesem läßt sich 
nach dem Abfi!tr1eren _die Zuckermenge qualitativ 
u1;1d quantitativ bestimmen. Die vollständige 
Bildung von Barytzucker zeigt eine kräftige 
Knrknmareaktion an. 

Berl. klin. W oehensehr. 1910, 273. -tx.-
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Kolloidale Eisenhydroxydlösung von dem Klärungsmittel in der Lösung 
~ur· Klärung von Flüssigkeiten nichts zurückbleibt, ist für manche 

für polarimetrische Zucker- Zwecke vor anderen Klärungsmitteln, 
wie Bleiessig, Alaun und dergl., ganz 

bestimmungen. bedeutend, wo es sich um sehr empfind-
Zur Enteiweißung eiweißhaltiger tier- liehe Zuckerarten, wie Invertzucker oder 

ischer Flüssigkeiten ist von Michaelis um sehr verdünnte Lösungen handelt, 
und Rona anstelle der alten Methoden, die nach der Klärung zur Polarisation 
die einerseits keinen sicheren Erfolg noch eingeengt werden müssen. Zu
boten und anderseits die betreffende nächst habe ich ebenfalls die Enteiweiß
FJüssigkeit durch Erhöhung der .Tem- ung der Milch nach Oppenheim's An
peratur oder durch Zusatz großer Men- gaben nachgeprüft und ausgezeichnete 
gen von Elektrolyten für die weitere Ergebnisse erhalten. 
Untersuchung ungeeignet machten, die Ich verwendete zu meinen Versuchen 
Anwendung des kolloidalen Eisenbydro- den käuflichen Liquor Ferri oxydati 
xyds empfohlen worden. Diese Methode dialysati. Dann versuchte ich aber auch 
ist außerordentlich einfach. vermeidet die Anwendung der Eisenlösung anstelle 
die Anwendung höherer Temperatur von Bleiessig bei der Klärung eines 
und den Zusatz irgend welcher weiter- Zuckerablaufs, wobei mit der Bleiessig
hinderlichen Stoffe. da das Eisenhydro- klärung übereinstimmende Werte er
xyd zugleich mit den gefällten Stoffen halten wurden. Die Farbe der Lösung 
restlos wieder ausfällt. Man kann also war um eine Kleinigkeit heller, als nach 
die Flüssigkeiten nachträglich einengen, der Bleiessigklärung. Eine mit Zucker
ohne irgend eine Einwirkung etwa durch kouleursehrdunkelbraun gefärbteZucker
die Klärung in sie hineingebrachter lösung, bei der die Bleifällung nur sehr 
Stoffe befürchten zu müssen. Auch geringen Erfolg ergab, diente als wei
reißt das Eisenhydroxyd Farbstoffe gut teres Versuchsmaterial. Durch bloßen 
mit nieder, &o daß die klärende Wirk- Zusatz der Eisenlösung allein war hier 
ung auch als gut zu bezeichnen ist. allerdings nichts zu erreichen. Ich half 
Zur Enteiweißung von Blutserum sollen mir aber damit, daß ich der verdünnten 
50 eem Serum mit der 12fachen Menge Zuckerlösung zunächst eine gewisse 
Wasser verdünnt und tropfenweise unter Menge einer Eiweißlösung und dann 
Umschütteln 40 ccm der kolloidalen erst die Eisenlösung zusetzte. Dabei 
Eisenli~sung hinzugefügt werden, dann wurden die braunen Karamelstoffe fast 
wird filtriert und man erhält eine völlig vollständig mit niedergerissen, so daß 
wasserklare, eiweiß- und eisenfreie eine ausgezeichnet klare, hellgelbe Lös
Flüssigkeit. Diese Methode wurde von ung übrig blieb, deren Polarisation mit 
Dr. K. Oppenheim zur Bestimmung des völliger Genauigkeit festgestellt werden 
Milchzuckers in der Milch empfohlen. konnte. 
10 ccm Milch wurden mit 13 ccm de- Als einen kleinen Nachteil der Me
stilliertem Wasser verdünnt und dazu thode habe ich es empfunden, daß man 
7 ccm kolloidale Eisenlösung unter Um- von der Eisenlösung ziemlich große 
schütteln zugefügt, von dem Nieder- Mengen anwenden muß, so daß bei festen 
schlag durch ein trocknes Filter ab- Stoffen die zur Lösung zur Verfügung 
filtriert und die Lösung polarisiert. Die stehende Flüssigkeitsmenge recht klein 
ganze Bestimmung dauert 15 bis 20 wird, wenn man das Normalvolumen 
Minuten und die Ergebnisse stimmen von 100 ccm nicht überschreiten will. 
nach den angegebenen Versuchen gut Auch der entstehende Niederschlag er
mit denen der gewichtsanalytischen Be- scheint außerordentlich voluminös. Bei 
stimmung überein. (Chem.-Ztg.1909,927). dem Versuche mit der Zuckerkouleur-

Auf diese Anregung hin habe auch lösung hatte der Niederschlag bei der 
ich einige Klärungsversucbe mit Eisen- Anwendung von etwa 13 g Trocken~ 
lösung gemacht. Denn der Vorteil, daß substanz auf 100 eem und Zusatz von 
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54 ccm Eisenlösung ein wahres Volumen 
von 1 ccm. Es konnte aber doch nur 
45 ccm Filtrat erhalten werden. Auch 
durch Absaugen konnte keine größer~ 
Flüssigkeitsmenge erhalten werden, weil 
dabei der Nieder-schlag das Filter sofort 
verstopfte. 

Im ganzen genommen wi.rd aber ~och 
die Verwendung der kolloidalen Eisen
lösung bei geeigneten Fällen recht 
günstige Ergebnisse liefern können. 

Franx Zefa,sehe. 

Zur Neuausgabe des deutschen 
Arzneibuchs (V). 

Für die Bezeichnung der Chloride, 
Bromide, Jodide des Natriums, Kaliums, 
Ammoniums, Calciums und Magnesiums 
möchte ich die 1 a t ein i s c h e n B e -
zeichnungen, wie z. B. Natrium 
chloratum, Kalium chloratum, Kalium 
jodatum usw. aus g es eh a I t et sehen, 
da dieses nicht selten zu Verwechs
lungen mit den chlorsauren Salzen, den 
( :hloraten, den Bromaten und Jodaten 
führen und zu Zweifeln Veranlassung 
geben. 

Empfehlenswerter sind m. E. Bezeich
nungen wie Natriumchlorid oder Chlor-
natrium. Dr. J. Preseher, Cleve. 

Ueber eine einfache Jod-
bestimmung 

berichten E. Winterstein und E. Rerx
feld, da sie -.or die Aufgabe gestellt waren 
eine größere Untersuchungsreihe über di; 
Ausscheidungverhältnisse des Jods bei Ver
abreichung von Jodpräparaten auszuführen. 
Sie . benötigten daher eines genauen, zuver
lässigen und schnell ausführbaren Jodbe
stimmungsverfahrens, das sich vor allem auf 
die quantitative Feststellung des Jods im 
Harn bezog. 

Ihr Verfahren beruht auf folgendem: Man 
erhitzt die mit Phosphorsäure angesäuerte 
jodhaltige Lösung mit einem U eberschuß 
von Wasserstoffperoxyd und treibt das 
dabei frei gewordene Jod durch Erwärmen 
nnd unter Dorchleitung eines Luftstromes 

in eine Kaliumjodidlösung und titriert mit 
Natriumthiosulfat. 

Verff. fanden, daß dieses Verfahren auch 
bei Anwesenheit von größeren Mengen Chlor
iden und Bromiden sehr genaue Ergebnisse 
liefert. 

Die Bestimmung wird in ihren Einzel
heiten folgendermaßen ausgeführt: 50 ccm 
der zu untersuchenden Lösung werden in 
einen 250 ccm fassenden Rundkolben ge
bracht, mit 5 ecm reiner Phosphorsäure und 
10 bis ~O ccm gewöhnlicher Wasserstoff. 
peroxydlösung versetzt. In den nach oben 
hin verjüngten Kolben reicht, um die Luft 
vollkommen fern zu halten, ein eingeschliffenes 
Glasrohr bis auf den Boden, ähnlich wie es 
bei den gewöhnlichen Waschflaschen der 
Fall ist; das oben umgebogene Glasrohr be
sitzt am Ende einen zweiten in einen kurzen 
Kühler passenden Schliff. Mit dem Kühler 
sind zwei Waschflaschen verbunden, die zur 
Hälfte mit 10 proz. Jodkalium-Lösung gefüllt 
sind. Zur Ausführung der Bestimmung 
sangt man einen Luftstrom hindurch und 
erhitzt allmählich zum Sieden. Das Jod ist 
nach Verff. Meinung innerhalb 20 Minuten 
übergetrieben. 

Nach diesem V erfahren läßt sich das Jod 
unmittelbar im Harn bestimmen; jedoch ist 
es besser, letzteren des starken Schäumens 
wegen zunächst unter Zusatz von Natron
lauge auf ungefähr ein Zehntel seiner Raum
menge einzudampfen oder den alkalisch ge
machten Harn nach dem Eindunsten zu 
veraschen und dann die Bestimmmung wie 
angegeben auszuführen. Verff. fanden, daß 
die im veraschten Harn gefundene Jodmenge 
etwas größer war als die im eingedunsteten. 
Diese Erscheinung führen sie darauf zurück, 
daß wahrscheinlich kleinere Mengen Jods 
durch die im Harn vorhandenen organischen 
Stoffe gebunden werden. Die Richtigkeit 
dieser Annahme stellten sie durch Vergleichs
versuche fest. 

Ztsehr. f. physiol. Chem. 1909, 63, 49. W· 

Citron's Reagenz 
besteht nach Essenwein aus : 1 Teil Di
methylamidoazo benzol, 1 TeilPhenolphthalein 
und 100 Teilen Alkohol. 

Pharm. Ztg. 1910, 14Q. 
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Die Veredlung der na.tdrlichen 
Alkaloide. 

Von Dr. Georg Oohn. 

(Fortsetzung von Seite 274.) 

5. Kohlensäure- und Phosphor
säure - Derivate des Chinins. 
Die Karbonylverbindungen des Alkaloids 
bilden eine große Gruppe für sich. Sie 
werden ans Zweckmäßigkeitsgründen ge
sondert behandelt, trotzdem sie sich eng 
den schon besprochenen Säurederivaten 
anschließen. Auch hier wird das freie 
Hydroxyl zum Angriff der Reagenzien 
gemacht. Bei der Einwirkung von 
Phosgen werden 1 oder 2 Moleküle 
Chinin gebunden. Im ersteren Falle 
entstehtChlorkarbonylchinin, dessen Chlor 
gegen zahlreiche Komplexe ausgetauscht 
werden kann ; im letzteren erhält man 
Dichininkarbonat. Der Zweck aller 
dieser Maßnahmen ist im wesentlichen, 
das Chinin in geschmacklose Substanzen 
überzuführen. In zweiter Linie, andere 
Heilbestandteile dem Ohininmolekül ein
zufügen. Letzteres gelingt mühelos 
mittels des Chlorkarbonylchinins. 

Chlorkarbonylchinin 65), 

C20B2aN20 - OCOCl. 6,5 kg wasser
freies Ühinin werden allmählich unter 
Eiskühlung in 30 kg 12 proz. Phosgen
Benzollösung eingetragen. Es entsteht 
ein gelblicher Brei. Einige Zeit nach 
Beendigung der Reaktion beseitigt man 
durch Absangen oder Abdestillieren das 
überschüssige Phosgen, saugt den Nie
derschlag ab, wäscht ihn mit Benzol 
und befreit ihn mittels Wasser von dem 
Chininchlorhydrat, das bei dem Prozeß 
gebildet wird. Als Lösungsmittel kann 
auch Toluol dienen. Man kann auch 
bei höherer Wärme oder unter Druck 
arbeiten. Schließlich gelingt die Opera
tion auch, wenn man von den - am 
besten wasserfreien - Salzen des Chinins 
(Chlorhydrat oder Sulfat) ausgeht 66), 
die bilJiger als die Base sind. Man 
leitet .z .. B. in eine Mischung von 36,05 
kg Chmmchlorhydrat (2 Mol.) mit 200 kg 

65) DRP. 131 727. 
66) DRP. !10848. 29. Okt. 1895. Vereinigte 

Chem. Fabriken Zimmer tiJ Oo., Frankfurt a. M. 

Chloroform 4,9 kg Phosgen (l Mol.) 
oder einem Ueberschuß des Gases oder 
in eine Suspension von 16 kg Sulfat 
in 100 kg Chloroform 2,2 kg Phosgen 
ein. Nach 24 Stunden wird das saure 
Chininsalz durch Wasser ausgezogen, 
und das Chlorkarbonylchinin durch Ab
destillieren des Lösungsmittels erhalten. 
Es wird aus starkt>m Alkohol umkristall
isiert. Zarte Nadeln vom Schmp. 187 
bis 188 o, in Wasser, Aether, kaltem 
Alkohol schwer, in Chlo1oform und 
kochendem Alkohol leicht löslich. Die 
Substanz ist viel weniger basisch als 
Chinin. Ihre wässerige Lösung reagiert 
neutral. Die Verbindung bildet Salze 
mit Säuren, gibt die Thalleiochinreaktion 
und zeigt in schwefelsaurer Lösung 
blaue Fluoreszenz. 

Dichininkarbonat (Aristochin)67), 
C20H23N20 - 0- CO - 0 - OC20H23N2, Die 
Reaktion von Phosgen mit Chmin führt 
stets zur Chlorkarbonylverbindung, wenn 
man Benzol als Lösungsmittel wählt. 
Man muß es durch Pyridin oder Chloro
form ersetzen, wenn man den neutralen 
Kohlensäureester zu erhalten wünscht.· 
Auf 1 Molekül Phosgen kommen 4 Moleküle 
Chinin. Man leitet z. B. in eine Lös
ung von 1 kg Chinin in 4 kg Chloro
form 76,4 g Phosgen ein. Das in 
Chloroform leichtlösliche Chininchlor
hydrat wird dann mit 1 proz. Essigsäure 
ausgezogen. Dann wirdDichininkarbonat 
mit 1 proz. Schwefelsäure in Lösung ge
bracht und aus dieser nach Zusatz von 
Alkali ausgeäthert. 

Ein anderes Darstellungsverfahren 68) 

beruht auf der Anwendung von Phenol
karbonat. 64,8 kg wasserfreies Cllinin 
und 2 l,4 kg Phenolkarbonat werden 
bei stark vermindertem Druck im Oel
bad auf 170 bis 1800 erhitzt. Sobald 
alles Phenol abdestilliert ist, wird die 

67) DRP. 118122. Kl 12 p, 9. Nov. 1899, 
Zusatz-Pat. zu DRP. 90848, Zimmer tiJ Co., 
Frankfurt a. M. 

DRP. 10ö 666. Kl. 12. ~2. Juli 1898, 2. Zus.
Pat. zu DRP. 90 848; Zimmer tiJ Co., Frankfurt 
a. M. 

63) DRP. 134308. Kl. 12p, 13. Oktob. 1901, 
Zus.-Pat. zu DRP. 117 395, Zimmer dJ Co., 
Frankfurt a. M. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



290 

Schmelze mit Chloroform aufgenommen bei gewissen Fieberformen. Besonders 
und mit stark verdünnter Essigsäure bewährt hat es sich bei der Behandlung 
etwas unverändertes Chinin ausgezoge~. von Keuchhusten 73

) und von Lungen
Dem Rückstand wird das Karbonat mit asthma, wo es die Husten- und Asthma
verdünnter Mineralsäure entzogen. Falls anfälle mildert 74

). 

man die Anwendung des Vakuums ver- Chininkarbonsäureäthylester75) 

meiden oder bei niedrigerer Wärme (120 (Eu chi nin) C20 H23 N2 0 - O-C02 -C2H5• 

bis 130 O) arbeiten will, muß man die Man läßt Chlorkohlensäureäthylester auf 
abgespaltene Karbolsäu~e der Schme_lze wasserfreies oder- haltiges Cb.inin, das 
durch verdünntes Alkah oder Ammomak in einer geeigneten Flüssigkeit gelöst 
entziehen ü9). oder suspendiert ist, einwirken. 5 kg 

Aristochin bildet, aus Benzol oder wasserfreies Chinin werden in eine Lös
Alkohol umkristallisiert, weiße kristall- ung von 1,8 kg Chlorkohlensäureäther 
inische Krusten vom Schmp. 189 °, un- in 20 kg Benzol allmählich eingetragen. 
löslich in Wasser, Benzin und Aether70), Nach mehreren StundeL wird der Kri
leichtlöslich in Alkohol, Benzol, Chloro- stallbrei abgesaugt und zur Entfernung 
form und Säuren. Die Substanz ist des ChininchlorhydratR mit Wasser aus
geschmacklos. Beständig gegen kochen- gelaugt. Der Rückstand wird aus ver
des Wasser, wird sie durch Säuren oder dünntem Alkohol, Aether oder Petrol
Alkalien leicht gespalten. Die wässerige äther umkristallisiert. Man kann auch 
Lösung reagiert neutral und gibt die bei höherer Wärme oder unter Druck 
'fhalleiochinreaktion; die schwefelsaure arbeiten. Die Bildung des Chlorhydrates 
Lösung fluoresziert blau. Die Salze kann durch Zusatz einer Base vermieden 
sind wohl gekennzeichnet und schön werden. Man löst z. B. 5 kg Chinin 
kristallisierbar. Sie sind in trocknem in 10 kg starkem Weingeist, gibt eine 
Zustande sehr beständig, gehen aber in Lösung von 0,62 kg Natron in der 
Lösung, namentlich beim Erwärmen gleichen Menge Wasser hinzu, läßt dann 
leicht in Chininsalze über. Aristochin 1,8 kg Chlorkohlensäureäther unter 
bildet mit 2 l\Iolekülen Salizylsäure ein Kühlung und starkem Rühren zulaufen 
neutrales, mit 4 Molekülen ein saures Salz. 1 und verarbeitet dann das Reaktions-

Aristochin enthält 96, 1 pZt Chinin. gemisch, indem man vom Kochsalz ab
Es wird leicht aufgesaugt, belästigt saugt und aus dem Filtrat den Ester 
weder den Magen noch die Darmschleim- ausfällt. 
haut , noch die Harnorgane. Ohren- Statt der Base kann man auch die 
sausen, Schwindel und «Chininrausch» er- Salze in Reaktion bringen76). Man kocht 
zeugt es nicht oder nur in geringerem 36,05 kg wasserfreies Chininchlorhydrat 
l\Iaße als Chinin. Es ist weniger giftig mit 150 kg Benzol und läßt langsam 
als letzteres, trotzdem seine protozoen- 10,85 kg Chlorkohlensäureäther (1 Mol.) 
tötende Kraft doppelt so groß ist. Haupt- zufließen. Danach wird das Benzol ab
~nwen_dungs_gebiet ist Malaria 11). Ferner destilliert und der in Wasser gelöste 
1st Anstochm ein ziemlich gutes Anti- Rückstand mit Alkali gefällt. Das Chlor
neuralgikum 7~) und ein Antipyretikum hydrat kann durch 37,3 kg entwässertes 

"~! DRP. 13.t 307. Kl. 12p., 15. Nov. 1901 
Zus.-Pat. zu DRP. 11,395 Zimmer cJb c ' 
Frankfurt a. M. ' o., 

:oJ Anm. Frisch gefällt ist die Verbindung in 
Aether löslich. 

: 
1
) Baum, Die Heilkunde 1903 Heft 3. 

1~lühlens. ~~utsch. mrd. Wochens
1

chr. 1903; 
~r. 33. S. ti:.1. 

_ :,), E. Klai-ene/J, Nortbwestern Lancet 1903, 
\a. ~ept.; Straß, Wien. khn. Rundschau 1903 
:'.\ r. 00. Pb arm. Zentralh. 43 [ 1902] 595 61S '. 
41 [190J], 2,5, 70i: !ll [1905], 557

1
• ' ' 

73J H. Stursberg, Münch. med. Wochenschr. 
1902, Nr. 45, S. 1879; Swoboda, Wien. klin. 
Wochenscbr.1903, Nr.10, Kittel, Therap.Monatsh. 
1903, S. 409; Dreher, Klin. therap. Wochenschr. 
1903, Nr. 35, S. 996, 'Ungar. Centralbl. f. Kmder
heilkunde l!JU3, Nr. 4 usw. 

74J K. Dreßler, Therap. Gegenw. 1903, Nr. 12. 
75J DRP. 91 370. 18. Dez. 1895, /immer db Co., 

Frankfurt a. M. 
i6) DRP. 118 352. Kl. 12 p., 9. Nov. 1895, 

Zus.-Pat. zu DRP. 91370, Zimmertf!Oo.,Frankfurt 
a. M. 
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Sulfat ersetzt werden. Auch die An- Euchininsalizylat83) C30H34N207 
wendung wasserhaltiger Salze ist ge- kann das Chininsalizylat erfolgreich 
stattet, wenn man in Gegenwart von vertreten. 
Pyridin arbeitet 77). Dann löst man Chininkohlensäuremetbylester84). 
16 kg Chininchlorbydrat in 100 kg C20H23N20-0C02CH3. Schmp. 123 °. 
Benzol und 20 kg Pyridin und kocht Chininkohlensäurebenzylester85). 
nach Zusatz von 13,2 kg Chlorkohlen- C20H23N20 - O-C02CH2C6H5• Zu einer 
säureäther mehrere Stunden lang. Suspension von 36,1 kg wasserfreiem 

Ein zweites Darstellungsverfahren 78
) Chininchlorhydrat in 40 kg Benzol fügt 

beruht auf der Benutzung von Aetbyl- man 17,1 kg Chlorkohlensäurebenzylester 
kohlensäurephenylester. Man erhitzt hinzu, erhitzt zuletzt auf dem Wasser-
32,4 kg Chinin mit 16,6 kg. dieses bade und gewinnt den Ester wie üb
Esters einige Stunden auf llO bis 120° lieh. Rein weiße Nadeln aus verdünn
und verarbeitet die Schmelze in der tem Alkohol, leichtlöslich in Alkohol, 
früher angegebenen Weise.. Aether, Benzol ui..d Chloroform. Schmp. 

Schließlich kann ma.n sich auch aus ll o o. 
24,4 T. Magnesium und Chloräthyl ~ine Die Chininkohlensäurephenolester 86) 
Grignar d-L ös u ng 79J ~a~s~ellen, di~se werden durch Umsetzung von Phenol
mit 324 T.wasserfreiem Chmm mReakt10n karbonat mit Chinin unter geeigneten 
bringen und dann mit 108,5 kg Chor- Versuchsbedingungen gewonnen: 
kohlensäureäther umsetzen 80), Chininkohlensäurephenolester, 

Euch i ni n 81) bildet zarte, weiße C20H23N20-0-C02-C6H5
• GleicheT. Chinin 

Nadeln vom Schmp. 95, schwerlöslich und Phenolkarbonat werden im Oelbad 
in Wasser, leicht in Alkohol, Aetber so lange auf 120 bis 130 o erhitzt, bis 
und Chloroform nicht bitterschmeckend. die Schmelze nicht mehr bitter schmeckt. 
Es reagiert stark basisch, .bildet g~t Dann .wird sie in Benzol gelöst und 
kristallisierende Salze, gibt die Thallei- mit verdünnter Schwefelsäure, die den 
ochin- und die üblichen Alkaloidreak- Ester aufnimmt, ausgeschüttelt. Kristalle 
tionen und fluoresziert in schwefelsaurer aus Aether oder Ligroin. Schmp. 129°. 
oder sa!p~ter.saure~ Lösung blau. . chi n in k oh 1 e n säure - p - nitro-

Euchmm ist em wertvoller Ersatz h l t c H N o o CO C H 
f .. Ch' · D" z hl d Aerzte die P eno es er. 20 23 2 · · r 6 4-
ur . mm. ie a er. fun ' von N02. Man verfährt mit sinngemäßer 
es m~t Erfolg zur Bekämp g Abänderung wie oben, nimmt aber 
Malaria, ~nfluenza und Ke~cbhuAstef .~:i- zweckmäßig einen etwas größeren Ueber
wenden, is~ so. groß. daß ihre u za · schuß von Karbonat. Geschmacklose 
ung untunlich ist. q2 von Noorden hat Kristalle vom Schmp. 187 o, leichtlöslich 
es zuer~t empfohlen ). Un_angen~me in Alkohol, Chloroform und Benzol. Die 
Neben~irkungen treten weit. ~emger schwefelsaure Lösung fluoresziert grün. 
als bei .. Anwen~ung von C~mm .. auf. Das Sulfat ist in Alkohol schwerlöslich, 
D~s Praparat wird ferner bei typ~osem Chininkohlensäure - p. acet
Fieber, akutem . Gelenk~he~mat1smus, am i d 

O 
p h e n 

O 
1 e 

8 
t er. 

Blut.armut, ~rys1pel, Migrane, ~eu- C20H23N20-0-C02-C6R1·NH-CO-CHs, 
ralgien und vielen anderen Krankheiten Chinin wird mit überschüssigem p-Acet
angewendet. amidophenolkarbonat 10 Stunden in 

") DRP. 123 748. Kl. 12p, 30. Januar 1900, Xylollösung gekocht usw. Zur Isolier
Zus.-Pat. zu DRP. 91 370 .Zimmer & Gv., Frank-
furt a. M. · 

•S) DBP. 128116. 83; Gesaris, Boll. Chim. Farm. 43, 11; Remo 
79) DRP. 178 172. Gorradi, il>id. U 483; Pharm. Zentralh M', 
80) i>RP. 178 173. [1904], 475 
81) Pharm. Zentralh. 37 [1896], 860; 39 [1898], 

1 

84) DRP. 91370. 
177; 42 [1901], 484; « [1903],878;4J>[I904], 85J DRP. 118352. 
360; 4,6 [1905], 136; 513, 825; 4,9 [1908], 228. _EG; DRP. 117 095. Kl. 12p, 28. Februar 1899, 

82) Centr. f. inn. Med. 1896, Nr. 48. : Zimmer lf; Go, G. m. b. H, Frankfurt a. M. 
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ung des Esters wird seine ätherische 
Lösung mit Salizylsäure gefällt. Das 
Salizylat wird aus Alkohol umkristall
isiert. Schmp. etwa 17 4 °. Der freie 
Ester ist weiß, kristallinisch, geschmack
los, in Wasser und Aether schwerlös
lich, leicht in Alkohol und Chloroform. 
Schmp. 1840. 

Chinin kohlensä urethymolester. 
C20H23N20-0-C02"C6H3(CH3). C3H7. Wird 
genau wie die vorhergehende Verbind
ung dargestellt. Das Salizylat bildet 
weiße Blättchen (aus Alkohol) vom 
Schmp. 172 o, in Wasser und Aether 
schwer, in Alkohol leicht löslich. Der 
freie Ester schmilzt bei 186 o. Er ist 
farb- und geschmacklos. 

Chinin k oh 1 e n säure b r e n z -
katechinester. Feine, weiße ge
schmacklose Nadeln, in Alkohol, A~ther, 
Chloroform und Benzol leichtlöslich. 
Schmp. 184 bis 185°. Das Sulfat ist 
in Wasser leicht, in Alkohol schwer
löslich. 

1 

Amid okohlen sä urec hinines ters7). 
C20H23N20-0-CO-NH2, 324 T. Chinin 
und B, 7 oder m~hr T. Amidophenol
karbonat werden m Xylollösung einige 
Stunden auf 130 bis 140 o erhitzt. Dann 
ver~_etzt man bis zur Trübung mit Pe
!r?lather, um den Ester zum Auskristall-
1s1eren zu bringen. Farblose Kristalle 
~us verdünntem Alkohol, nicht löslich 
m Petroläther, leicht in Alkohol Benzol 
und Säuren. ' 

C h i n i n k o h l e ~ s ä u r e a n i li d ss) 
( Ph e n y I k a r b a m.1 n s ä u r e chi n i n _ 
ester) C,20H23N20 .. 0 - CO. NH - C6H5. 
W~sserfre1es Cumm wird mit einem 
klernem . Ueberschuß Phenylisocyanat 
~urze Zeit auf 1900 erhitzt. Die bräun
h~he Schmelz.e erstarrt beim Erkalten 
~!rd da~n fern zerrieben und mit ver~ 
dunnt.ertich~efelsäureamgezogen. Durch 
Alkalien wird das Anilid als we·ß 
Pulver abgeschieden. Es ist in Alko

1
h els 

Aether, Benzol und Chloroform leictt 

, _'7) DRP. 128116, Kl. I2p, 25. Sept 
Zimmer &; Co , Frankfurt a M. · 

.83) DRP. l'l9 259, Kl. 12, 28. Febr 
Zimmer & Co., F1ankfuit a. ll. · · 

1900, 

1899, 

löslich, in Ligroin und Wasfl!er schwer. 
Geschmacklos. Schmp. etwa 1000. 
Das Salizylat ist in Aether leichtlöslich. 

Chinin kohl ensäurep he netididSS) 
(p -A e t h o x y p h e n y l k a r b a m i n . 
säurechininester, Chinaphenin). 
C20H2sN20·0-CO-NH-C6H4-0C2H5. Man 
stellt sich eine Lösung von p-Aethoxy
phenylkarbaminsäurechlorid her, indem 
man in eine Benzollösung von Phene
tidin (2 Mol.) unter guter Kühlung eine 
ebensolche von Phosgen (1 Mol.) ein
trägt und von dem ausgeschiedenen 
Phenetidinchlorbydrat abfiltriert. Der 
klaren Lösung fügt man Chinin (2 Mol.) 
hinzu, filtriert wieder ab und schüttelt 
dann die neue Base aus der Benzol
lösung mit verdünnter Schwefelsäure 
aus. Mit Ammoniak in Freiheit ge
setzt , stellt sie ein weißes , fast 
geschmackloses Pulver dar, sehr leicht
löslich in Alkohol, Aether, Benzol und 
Chloroform, sehr schwer in Ligroin und 
Wasser. Gegen Säuren ist sie ziemlich 
beständig. Alkoholisches Natron spaltet 
sie in ihre Bestandteile. Ihr Salizylat 
ist in Aether sehr leicht löslich. 

Chinaphenin wird bei KeuchhustenB9) 
Neuralgien verschiedener Art und bei 
Ischias diabetica angewendet. Es ist 
ein gutes Malariamittel 90), das keine un
angenehmen Nebenwirkungen zeitigt. 
Es vereinigt in sich die Wirkungen des 
Chinins und Phenetidins. 

Neben den Kohlensäurederivaten des 
Chinins spielt die einzige bekannte 
Phosphorsäureverbindung keine beach
tenswerte Rolle: 

Ph os p horylc h i nin 91) (Phosphor
säure chinin ester).(Ü20H23N20-0)3PO. 
Seine Darstellung macht nach der üb
lichen Schablone keine Schwierigkeiten. 
Man verteilt 195 kg Chinin in 80 kg 
Benzol, läßt 1,55 kg Phosphoroxychlorid 
dazufließen und kocht kurze Zeit. 
Die Benzollösung oder ihr Verdampf
ungsrückstand wird mit verdünnter 

89) v. Noorden, Therapie der Gegenw. 1903, 
Nr. 1.; Pbann. Zentralh. 44: [1903], 61, 81. 

9J) .A. Mori, Gazzetta degli ospedali 1903. 
Nr. 23. . 

91) DRP. 115 920, KI. 12p, 27. Juli 1899, 
Zimmer &, Co., Frankfurt a. :U. 
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Säure ausg~z~gen. usw. Etwa beige- j Nach 1/2 Stunde ist das Gemisch in ein 
mengtes Chmm Wird dem Rohprodukt [ graubraunes Pulver übergegangen, das 
durch Alkohol , in dem Phosphoryl- zur Entfernung von Schwefel und kohl
chinin unlöslich ist, entzogen. Kristalle igen Bestandteilen mit salzsäurehaltigem 
aus Chloroform, sehr schwerlöslich in Wasser ausgezogen wird. Das klare 
Wasser und Aether, leicht in verdünnten Filtrat wird mit Ammoniak gefällt. 
Säuren. Schmp. 260 o. Substanz gibt Schwefelchinin ist ein gelbliches amor
mit Herapathitreagenz einen gelben pbes Pulver, färbt sich bei 120° bräun
Niederschlag. lieh, schmilzt bei 1350 und ist in Aether 
6. Jod-, Schwefel- und sonstige ~nlöslicb, leicht löslich in Alkohol, wenig 

D e ri v a t e des Chinins. m Benzol, Chloroform und Aceton. Es 
Jod chi n in 92). c20H23N2Q2J. zu soll in Pharmazie und Kosmetik ange-

einer Lösung von 60 g Chininchlorhydrat wandt ~erden. . 
in 2 L Wasser läßt man bei 40 bis 500 Es gibt noch eme andere Schwefel
eine mit 1;2 L Wasser verdünnte Auf- verbindun~ des C~ini~s der . Form~l 
lösung von 15 g Jod in 30 g konzen- (C20H2sN20)2S, 9~J S1e.smtert ~e1 140 bis 
trierter Salzsäure zutropfen. Die an- 142° und schmilzt bei 150 bis 152°. 
fangs gelbe Mischung entfärbt sieb nach Oxyhydrochinin.97) In 3 kg kalte 
und naeh. Dann wird das Jodchinin konzentrierte Schwefelsäure trägt man 
mit Ammoniak gefällt. Es wird im unter Kühlung 1 kg Chininsulfat (Bisulfat 
Vakuum getrocknet. Die Jodierung oder Chlorhydrat) ein. Nach 24 Stunden 
kann auch in alkoholischer Lösung vor- verdünnt man mit 15 kg Wasser und 
genommen werden. Jodchinin enthält kocht 10 Stunden lang. Dann trägt 
28,5 pZt Jod. Es ist nicht löslich in man die Flüssigkeit in überschüssige, 
Wasser, leicht in Alkohol, Aether und 5proz. Natronlauge ein. Die Base wird 
Chloroform. Die in derben kleinen abgesaugt, gewaschen und mit 10 proz. 
Prismen kristallisierenden Salze sind in warmer Salzsäure in das Chlorbydrat 
starkem Alkohol und Aether schwerlös- verwandelt. Dieses besteht aus weißen, 
lieh. Die Base schmilzt bei 80 bis 90°, bitterschmeckenden Nadeln, die in kaltem 
bei 50 bis 1000 getrocknet bei 1100. Wasser ziemlich schwer, in heißem 
Sie spaltet beim Erhitzen mit konzen- Wasser sehr leicht löslich sind und bei 
trierter Schwefelsäure Jod ab. 100° 2 Moleküle Kristallwasser verlieren. 

Chininj odo hydroj od a t. D~s neutr.ale Sul!at ist i~ W~sser ~ehr 
C20H24N20 2 • J • HJ (?) wird durch leicht löshch. Die Base ist em. w~iße.s, 

Fällen einer Chininsalzlösung mit Jod- amorphes Pulver, sehr schwer löshch m 
Jodkaliumlösung erhalten und hat das Wasse~, ~enzol, Aether, Chloroform, 
Jod nur lose gebunden. Braunes, in s~hr leic~~ i~ Alkohol und Aceto1;1. Ueber 
Wasser nicht, in Alkohol lösliches Pul- d~e med1zm1sche Anwendung ist noch 
ver. Es wurde zur Bekämpfung hart- mchts bekannt geworden. 
näckiger Wechselfieber empfohlen93) und B) Chinidin. 
mit Erfolg zur Behandlung sekundärer C20H24N20 2• 

und tertiärer syphilitischer Erschein- Vor der therap. Bedeutung des Chinins 
ungen benutzt 94). tritt, wie schon erwähnt, die der übrigen 

Sc h w e f e 1 c hin in95). C20H24N20S. Chinaalkaloide völlig in den Hintergrund. 
Man rührt 100 g Chinin mit 20 g Schwefel In den Patentschriften wird das eine 
im Oelbad bei 142 bis 150° zusammen. oder andere Präparat meist nur erwähnt, 
~RP. l26 796, ru. 12 P, 15. Juli 1900, um die Allgemeinheit eines Verfahrens 
Dr. Eugen Ostermayer in Erfurt. darzutun. 

93) Bouchardat NouT. form. magistr. Paris 
1856, 284. 

94) Assaky, Presse medicale 1896, Nr. 75. 
95) DRP. 214 559, Kl. 12p, 29. Novemb. 1907, 

Valentiner it Schwarx, in Leipzig-Plagwitz. 

96) G. Comanducci &; L. Pescitelli, Gazz. 
ohim. ital. 36, II, 781 ff. 

9g1 DRP. 152174, Kl. 12p., 215. lfoT. 1002, 
Zimmer & Co., Frankfurt a. M. 
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· 1 h · · d · ,,s) c H . N2 0-1 Ueber dieses Salz gilt alles bei der ent-S a h z y c 1 n 1 1 n. · 20 2a Ch" · b. d t 
0 c H OH 32 4 kg Chinidin wer- sprechenden mmver m ung gesag e. 

O-C ·. 6 4
• • ' ehr Salol einige Auch hier soll der bittere Geschmack 

i:~n:
1
~ 
2!~i kf43~e!r:Jtzt. Der ~ster des Alkaloids durch den Süßstoff verdeckt 

wird in bekannter Weise abgeschieden werden. . . 
und aus seiner ätherischen Lösung als Jod c 1 n c h o n In. 104) 019 H21 N2 OJ. 
Salizylat gefällt. Letzteres kristallisiert Wird genau wie Jodchinin erhalten. 
aus Alkohol in weißen Nadeln vom. Schmp. Schmp. etwa 140°. 
1680. Die Base ist ein weißes, ~n Cinchoninjodosulfat (Cincho
Alkohol sehr leicht lösliches Pulver. Die n in her a p a th i t , Anti s e p t o l1°G). 
Verarbeitung der Schmelze ist bequemer, Man fällt die Lösung von 25 T. Cin
wenn man ihr das freigewordene Phenol choninsulfat in 2 L Wasser mit einer 
mit Natronlauge entzieht99). Statt d~s von 10 T. Jod und 10 T. Jodkalium in 
freien Chinidins kann man auch sem 1 L Wasser und trocknet den Nieder
Chlorhydrat mit der doppelten Menge schlag bei Zimmerwärme. Rotbraunes, 
Salol in Reaktion bringen. 100) in Wasser nicht, in Alkohol und Chloro-

C) Cinchonin. form leicht lösliches Pulver. Die Ver-
C19H22N20, bindung wurde in Frankreich als Jod-

Ci n eh o ni n gu aj ak o 1 s u lfona t.101) oformersatz empfohlen. 10 li) 

Man neutralisiert die Lösung derGuajakol- D) Cinchonidin. 
sulfosäure mit dem Alkaloid oder setzt C H N 

0 ihr Bariumsalz mit dem Sulfat der Base 19 22 2 • 

um. Das Salz zeigt die physiologische Cinchonidin - Wism!ltdopp_el-
Wirkung seiner Bestandteile. s a I z (Er yt h r o l ). 107) Die Verbmd-

C hin ch o n in - p - am i d o p h e n y l ar- jung hat sich bei der Behandlung ge
seniat10:!). C19H22N20.NH2-C6H4-As02H. wisser Arten von Dyspepsie bewährt. 
Man fällt die Lösung von 3 kg Cin- Salizylcinchonidin108).C19H21 N

2
0-

choninchlorhydrat in 80 L Wasser mit CO-C6H4-0H. Dargestellt aus Salizylid 
einer solchen von 2,6 kg Atoxyl in 20 L und dem Alkaloid. Weißes, sandiges, 
Wasser. Ausbeute etwa 4 kg. Farb- nicht bitter schmeckendes Pulver. Schmp. 
und geruchlose, bitterschmeckende Pris- 65 bis 700. 
men, die bei etwa 180°.unter Zersetz- Chlorkarbonylcinchonidin.109) 
ung ~chm~l~en, aber sich nach .?em c19H21 N20-COC1. Das Salz wird genau 
Umkristalhsiere~ aus w1;rmem verdunn- wie die entsprechende Chininverbindung 
ten Alkohol beim Er~1tze;11, ~~n.e ~u erhalten, nur daß man statt 6,5 kg 
schmelzen, zersetzen. S1~ s1n~ loshch m Chinin 5,9 kg Cinchonidin ansetzt oder 
kaltem Methylalkohol, mcht m Wasser, f 16 5 kg Cinchonidinchlorhydrat ge
Aether, Chloroform und Tetrachlorkohlen- laöu t · ' 100 kg Chloroform 2 5 kg Phos-stoff s m , , 

: h · · 103 gen einwirken läßt. 110) Farb- und ge-
C rn c onrn-Sacch~~lll. ) schmacklose Nadeln vom Schmp. 19~0, 

C1\1H22N20. CnH4 <co2>NH. in Wasser und Aether sehr schwer los-

'"J DRP. 128 116, Kl. 12p, 25. A.ugust 1900 
/.immer & Co , Frankfurt a. M. ' 

'~) DRP. 131 7:23, 11. Sept. 1901 7-immer 
& 1 ·o., Frankfurt a. :'II. ' 

1
1
0) DRP. 129 452. 5. Dez. 1900 7-irnmer 

& c ·o., Frankfurt a. M. ' 
l"i) Engl. Pat. von G. L. Seheifer in New

York. 
10

~) DRP. 203 081, 24 April 1907, Vereinigte 
chemische Werke A.-G. Charlottenburg. 

:
03

) DRP. 35 933, Kl. 12, fl. Dez. 1885 Fahl-
bcrg & Lis(s Erben. ' 

104) DRP. 126 796 , Kl. 12 p, 15. Juli 1900, 
Dr. Eugen Ostermayer in Erfurt. 

105) Pharm. Zentralh. 31(1890),524; 32 (1891],6. 
IC6) Progreß medical 12. Juli 1890. 
107) .A.. Robin, Bull. Tberap. 1897 v. 17. Nov. 

Pharm. Zentralh. 39 (1898], 702. 
10s) DRP.137 207,Kl. l2p, 5,Juni 1901. Farben

fabrik. vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 
1~9) DRP. 93 698, 4. Aug. 1896, :Zimmer & Co., 

Frankfurt a. M. 
no) 118 122, Kl. 12p, 9. Nov. 1899, ;,:immer 

& Co., ·Frankfurt a. M. 
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lieb, schwer in kaltem Alkohol, leicht Wird genau wie die analoge Chinin
in heißem und in Chloroform. Die Lös- verbindung gewonnen. Weißer ge
ung reagiert neutral. Es fluoresziert schmackloser Körper. 
nicht in schwefelsaurer Lösung und gibt (Fortsetzung folgt.) 
nicht die Thalleiochinreaktion. 

D i c in c h o n i d i n k a r b o n a t. 
(C19H21N20)2CO. Man verfährt, wie 

bei der Darstellung des Dichinin
karbonats angegeben 111), wendet aber 
auf 1 kg Base 84,2 g Phosgen an, oder 
man arbeitet mit Phenylkarbonat 112). 
Der Ester schmilzt bei 1110, ist ge
schmacklos, schwer löslich in Aether 
leicht in Alkohol, Benzol und Chloro~ 
form und gibt keine Thalleiochinreaktion. 

Cin chon i dinkarb onsä ureä t hyl
es ter~ C19H21N20-C02C2H5. Man ar
beitet nach der Vorschrift für die Ge
winnung des Aristochins, ersetzt aber 
die 5 kg Chinin durch 4,5 kg Cincho
nidin 113) oder man läßt zu der Suspension 
von 33 T. trocknem Cinchonidinchlor
hydrat in 300 T. Benzol 10,9 T. Chlor
kohlensäureäther zufließen und erhitzt 
einige Zeit114) oder man verteilt schließ
lich 12 kg wasserhaltiges Cinchonidin
chlorhydrat in 100 kg Benzol, gibt 20 kg 
Pyridin und dann 7,5 kg Cblorkohlen
säureäther hinzu usw. rn). Zarte, weiße 
Kristalle. Schmp. 350, Reaktion und 
Ltlslichkeit wie beim Chininkohlensäure
äther. 

Cinchon i dinko hlensäurepheny l
est er. 116) C19H21 N20-COrC6H5. Man 
schmilzt 15 T. wasserfreie Base mit 20 T. 
Phenolkarbonat zusammen. Farblose 
Kristalle, in Alkohol, Aether und Chloro
form leicht, in Wasser und Ligroin 
schwerföslich. Schmp. 690. 

Cinchoni dinkohlensäure phene-
t . d 'dl17 c 1 1 ). 19H21N20-CO-NH-C8H4-0C2H,,. 

lllJ DRP. 105666, 22. Juli '1898, Zimmer 
& Co., Frankfurt a. M. 

112J DRP. 134 308, Kl. 12 p, 13. Oktob. 1901, 
7immer & Co., Frankfurt a. M. 

113) DRP. 91 370, 18. Dez. 1895, Zimmer 

Die Verkokungsprobe. 
Zur Wertbestimmung der Kohle wird 

auch die V erkokungsprobe herangezogen. 
Sie besteht darin, daß man 1 bis 2 g Kohle 
in einem Platintiegel bei Luftabschluß, also 
mit aufgelegtem Deckel, so lange erhitzt, 
als Gase entweichen. Man setzt den Tiegel 
so über einen Bunsen-Brenner, daß der 
Boden des Tiegels ungefähr 3 bis 4 cm 
von der Brennermündung entfernt ist; die 
Flamme soll wenigstens 18 cm hoch sein. 

0. Binder empfiehlt nun, auf eine 
frühere Untersuchung von Muck fußend, 
das V erfahren auch zur Charakterisierung 
anderer organischer Verbindungen zu be
nutzen und hofft bei der Verkokung von 
Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenständen 
Anhaltspunkte zur Kontrolle ihrer Reinheit 
zu erhalten. In einer ersten Versuchsreihe 
verkokte der Verf. Gummi, Stärke, Zellu
lose und Dextrin. Er fand folgende Koks
zahlen: 

Zellu- Dex-
Gummi Stärke lose trin 
pZt pZt pZt pZt 
17,73 (aschefr.) 9,90 4,40 

Nach Muek 20,42 9,40 6,71 4,40 
Der Gesamtkohlenstoffgehalt der 4 Kohlen

hydrate ist 44,4 pZt. Ebenso wie der 
Menge nach ist der Koksrlickstand auch 
nach Form und Konsistenz recht verschieden. 
Denn während der Koksrückstand von 
Gummi sehr fest ist, ist der von Stärke 
locker und mit Ruß beschlagen und der 
von Dextrin stark aufgebläht, hohl und 
glänzend. 

In einer zweiten Versuchsreihe unter· 
suchte V erf. Rohrzucker, Milchzucker und 
Katechu. 

Rohrzucker Milchzucker Katechu 
Formel: C12H22011 C12Ra~011 

Gehalt an C: 42,11 pZt, 
+H20 
42,11 pZt 

(bezw 40plt) & Co., Frankfurt a. M. 
114) DRP. 118 352 , 9. 

& Co., Frankfurt a. M. 
Nov. 1895, 7immer Koks: 7,7'J » 5,71 » 36,55pZt 

llf>) DRP. 123 748, 30. Januar 1900, Zimmer 
& Co., Frankfurt a. M. 

116) DRP. 117 095, 28. Februar 1899, Zimmer 
& Co., Frankfurt a. M. 

117) DRP. 109 259, 28. Febr. 1899, 7.immer 
& Co., Frankfurt a. M. 

Nach Muck 9,24 » 5,77 » 

Der Koksrückstand des Zuckers war glän· 
zend, stark geschmolzen und hohl, der von 
Milchzucker ebenfalls geschmolzen, braun 
und blau angelaufen. 

Ztschr. f. anal. Chem. 1909, 372. Pl. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten ' Ferrin ist eine Eisenkasei:nat enthaltende 
FHissigkeit (vergl. Pharm. Zentralh. 51 [1910]1 
298), Ferrin B enth!ilt noch 1 v. H. ent
bittertes Purshiana-Fluidextrakt. Darsteller: 

und Vorschriften. 
Antidipso, Mittel gegen Trunksucht, be

steht*) aus Kaliumbromid und Zucker. 
Cusol. Unter diesem Namen kommen 

Lösungen, Salben und Pulver in _den Handel, 
welche Kupferzitrat enthalten. Dieses schwer 
lösliche Salz hat Ferd. v. Arlt durch Zu
satz von Natriumchlorid und Natriumboro
zitrat derart löslich gemacht, daß man 1, 
2 bis 3 proz. Lösungen herstellen kann. 
Nachdem sich die drei Anwendungsformen 
in der Augenheilkunde bewährt haben, sollen 
sie nun auch bei Hautkrankheiten wegen 
ihrer bakterientötenden Eigenschaften Ver
wendung finden. (Wien. Klin. Rundschau 
1910, 188.) 

Dermydrin enthält*) Phenyl, Glyzerin, 
Borsäure, Kaliumchlorat und Essigsäure. Es 
wird bei Hautleiden, Blutvergiftung, Lungen
und Halskrankheiten empfohlen, wirkt aber 
eingenommen gesundheitsschädlich. Dar
steller: W. 0. Beckemann in Vänersborg. 

Drescompa-Peru (Pharm. Zentralhalle 
51 [1910], 193/ ist eine Flüssigkeit, welche 
nach einem besonderen, nicht näher be
schriebenen Verfahren hergestellt ist. An
geblich ist es Dr. med. Ewald Schreiber 
gelungen, die Bestandteile des Perubalsams 
auszuscheiden, welche bei dessen innerlicher 
Darreichung Kratzen im Schlund, Magen- und 
Darmbeschwerden, auch Nesselausschlag her
vorrufen, während die sekretionsbeschränken
den und heilenden Wirkungen hierdurch nicht 
beeinträchtigt werden. Die wertvollen Be
standteile werden aber derart fein verteilt 
daß sie mit Leichtigkeit in den Körper aul 
genommen werden können. Sie eignet sieh 
sowohl für den inneren wie für den äußeren 
Gebrauch und wird besonders mit Vorteil 
zu Einatmungen bei Krankheiten der At
I?ungs~ege benutzt. . Es wird zweimal täg
lich em halbes Ematmungsgläsehen voll 
mittels Einatmungsapparates eingeatmet. 
(Apoth.-Ztg. 1910, 230.) 

Epilepsiemittel von J. Andersson be
steht aus 50 abgeteilten 3 g schweren Pul
vern, die 45 'v. H. Kaliumbromid sowie 3 
v. H. Zinkoxyd und Borax enthaiten. 

*) Nach Pharm. Poat 1910
1 

24.T. 

Apotheker Lejonet in Malmö. 
Gelo11ida Aluminii subacetici I ent

halten Aluminiumsulfat neben Aluminium
subacetat. Sie wirken am meisten desin
fizierend und sekretionsanregend. II ist 
technisch sulfatfrei und wird in den Fällen 
angewendet, wo Sulfate nicht angezeigt 
sind. III enthält einen Zusatz von 0,1 g 
Phenolphthalein. Ueber Gtilonida siehe 
Pharm. Zentralh. 51 (1910], 51, 204. Dar
steller: Goedecke & Co., Chemische Fabrik 
in Leipzig und Berlin N 24. 

Golden Remedy ist**) ein Gemisch von 
Milchzucker mit unbedeutenden aromatischen 
Zusätzen (Ingwer, Piment u. a.). Anwend
ung: gegen Trunksucht. Darsteller: J. W. 
Haines in Cincinnati (Ohio). 

Habitina enthält nach Edw. Stieren in 
15 ccm Flüssigkeit 0,5 g Morphinsulfat 
und 0,25 g Heroinchlorhydrat. Es wird 
von der Delta Chemical Co. of St. Louis 
zur Entwöhnung von Morphin und der
gleichen angepriesen. (Journ. Amer. Med. 
Assoc. 19, 869, 888.) 

Homöopathische Medizinen bringt der 
Augendiagnostiker und Homöopath J. Ed
lund, Flygsjö, Gideä in den Handel. Sie 
bestehen**) teils aus Streukügelchen, teils 
aus zwei Sorten Tabletten. Erstere ent
hielten außer Zucker nichts, letztere dagegen 
2 mg Ammoniumbromid und 1 mg Anti
monsulfid in einer Tablette. 

Isis-Salbe besteht*) aus Schwefelblüte, 
Kampher und Fett. Anwendung: gegen 
Gesichtsröte, Finnen, Frost usw. Darsteller: 
H. Forsberg in Stockholm. 

Isural-Stäbchen bestehen aus einer be
sonderen, wasserlöslichen, indifferenten Masse 
und enthalten 5 bezw. 10 und 20 v. H. 
Isoform. Sie werden von Robert Asch 
zur Selbstbehandlung des Harnröhren-Trippers 
der Frauen anstelle von Einspritzungen em
pfohlen, Es werden täglich 1 bis 2 Stäb
chen eingeführt. Ebenso werden sie bei 
gqnorrhöischer Entzündung von Harnröhre 
und Scheide der Kinder mit gutem Erfolge 

**) Nach Pharm. Post llHO, 256. 
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angewendet. Hier werden · längere Stäbchen 
in die Scheide, kurze sehr dünne in die 
Harnröhre eingeführt. Zur Behandlung der 
Scheide genügt eine Anwendung alle 3 bis 
4 Tage. Darsteller: König!. Hofapotheke 
in Dreeden-A. (Zentralblatt f. Gynäkologie 
19101 Nr. 12.) 

Kuriator war**) mit Wasser verdünnter 
Honig, der Spuren von Kampher enthielt. 
Anwendung: bei Husten, .Heiserkeit usw. 
Darsteller: Cederrot'e Fabrik in Gefle. 

Läkerol bestand**) aus 45 v. H. Alko
hol, 7 v. H. Essigäther, 2 v. H. ätherisches 
Oel, 115 v. H. Essigsäure, 115 v. H. Chi
nosol sowie Glyzerin und Wasser. Anwend
ung: als Antiseptikum bei Luftröhrenkatarrh, 
Hexenschuß usw. Darstellei:: F. Ahlgren 
in Gefle. 

Medizin von Anders Rapp in Torps
hammer anhielt**) Ferrihydrat, Natrium
bikarbonat, Natriumchlorid und reichliche 
Mengen Morphin. 

Misch-Tuberkulin. nach Wolff- Eisner 
dient zur vereinigten Alt-Neu- Tuberkulin
Behandlung. Es werden von der Kaiser 
Friedrich-Apotheke in Berlin NW 6 5 Serien 
in den Handel gebracht, deren einzelne 
Röhrchen durch versehiedene Farben gekenn
zeiehnet sind. 

1 cem Misehtuberkulin enthält bei Serie: 
mg 

!.lt-Tuberkulin 
1 1

/2000 3/,000 
5/2000 
8

/2000 
1
/200 

Il 1/100 
2
/100 

3
1100 

4
/100 
i;,o 

III 3/20 

%0 
8
/20 

0,75 
1,5 

IV 2,5 
4 
5 
7,5 
10 

V 12,5 
15 
30 
40 
60 

und Verdünnung 
N au-Tuberkulin 

200000 
150000 
100 000 
100000 

50000 

50000 
50000 
25000 
25000 
15 000 
15000 
10000 

5000 
2000 
1000 

500 
250 
125 

60 
30 
15 

7,5 
4 
2 
l 

Dieses Misehtuberkulin ist nicht zu ver
wechseln mit dem in Pharm. Zentralhalle 
50 [1909), 485, 952 besprochenen nach 
Dr. D. llothschild hergestelltem Misch
tuberkulin. 

M:enthocapsol Skala ist Linimentum sa
ponato-camphoratum cum Mentholo et Cap
sieo. Darsteller: Emil Skala'e Sehutzengel
Apotheke in Gr.-Seelowitz (Mähren). 

Nährsuppositorien bestehen nach Boas 
aus kristallisiertem Hühnereiweiß, etwa 2,5 
v. H. Natriumchlorid, Dextrin und emul
giertem Kakaoöl. Unter Umständen werden 
ihnen je 5 Tropfen Opiumtinktur zugesetzt. 

Die Untersuchung eines Zäpfehens von 
612 cm Länge, 1115 cm Dieke und 11 g 
Gewicht ergab: 20,51 v. H. Wasser, 2,49 
v. H. anorganisehe Salze und Asche, 20109 
v. H. Fett, 33,55 v. H. Kohlenhydrate und 
23,36 v. H. Eiweiß. Sie werden anstelle 
von Nähreinläufen angewendet. Darsteller: 
Lueae's Apotheke in Berlin NW, Unter den 
Linden 53. (Berl. Klin. Woehenschr. 1910, 
618.) 

Oxygenol ist eine 3 proz. Wasserstoff
peroxyd-Lösung, die von: A. - B. Oxygenol 
in Stockholm ö, Rikstel. Östermalen 221 
dargestellt wird. 

Possart - Plätzchen entwickeln nach An
gabe der Kolberger Anstalten für Exterikul
tur in Bad Kolberg beim Zergehen im 
Munde Sauerstoff und enthalten außerdem 
Menthol. Anwendung: zur Verhütung von 
Krankheiten, bei Husten, Katarrh usw. 

Pyrolin ist ein basisehes Magnesiumsalz, 
das durch Eintragen von Magnesia in Holz
essigsäure erhalten wird. Es soll zur Des
infektion dienen. (Pharm. Post 1910, 243. 

Radiant, ein Mittel gegen alle möglichen 
Krankheiten, besonders Magenleiden be
steht**) aus 1/4 v. H. spanisch Pfe[fer
extrakt, 45 v. H. Alkohol, 1,6 v. H. freier 
Säure, 1 v. H. ätherischem Oel und Wasser. 

Thlopinol «Riede!» enthält naeh Dr. 
C. Niegemann die 3- bis 5 fache Menge 
an Sehwefel von Thiopinol Matzka (Pharm. 
Zentralh. 46 [1905], 371; 48 [1907]1 956; 
49 [1908], 216). Thiopinol «Riedel> ist 
ein lösliehes Schwefelpräparat und wird von 
P.,: G. Riedel, chemisches Laboratorium in 
Cöln dargestellt. 
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Trisma laxatif enthält 0,15 Phenolphtha
le'in, 1,31 g braun gefärbten Zucker, ~,003 g 
Koka'in und 0,09 g arabisch Gummi. . 

Trisma-Wurmpastillen, abführende smd 
rot gefärbt und enthalten angeblich 0,04 g 
Santonin, 0,029 g Phenolphthalein, 0,04 g 
arabisch Gummi und 1,4 g Zucker. (Nachr. 
f. Zollst.) . . 

Yoghurtogen. Groll wird als ~e1lm1ttel 
sowie zur Bereitung von y oghurtmilch von 
M. Groll in Wien I, Schottenring 28 em
pfohlen. 

Zinkeuceringelanth nach P. G. Unna: 
Zinkoxyd 50 g 
Eucerin 25 g 
Gelanthum 25 g 

Um diesen geleeartigen Firniß wasserun
löslich zu machen, wird er unmittelbar nach 
seinem Aufstreichen durch folgenden Puder 
trocken gelegt : 

Tannin 25 g 
Magnesiumkarbonat 25 g 

(Monatsh. f. pr. Dermatol. 1910, 50, 301.) 
H. Mentxel. 

Ueber Aether pro narcosi 
macht I(. Feist beachtenswerte Mitteilungen, 
aus denen folgendes wiederzugeben ist. 

Ein Handelsäther hatte in 6 Fällen nicht 
oder nur schwach narkotisierend gewirkt. 
Er war zu je 100 g in braune, mit 
Korkstöpsel verschlossene Fläschchen ver
packt und trug die Aufschrift: « Aether sul
furic. puriss. pro narcosi». Die Prüfung 
des Arzneibuches hielt er aus, hinterließ 
aber beim Verdunsten von 100 g einen 
kristallinischen Rückstand, der als Vanillin 
erkannt wurde. Durch Versuche wurde 
dann festgestellt, daß das vorgefundene 
Vanillin aus Korken entstammte, mit denen 
der Aether in Berührung gekommen war. 

Hiernach ist es unzulässig, die Aufbewahr
ungsgefäße des Narkoseäthers mit unge
schützten Korkstopfen zu verschließen. Dies 
gilt auch für die Verwendung von Kork zu 
den Destilliergeräten des Aethers. Der Kork 
muß hierzu eine Behandlung erfahren, die 
das Eindringen des Aethers verhindert oder 
er muß vorher durch Ausziehen mit Aether 
von ätherlöslichen Bestandteilen befreit wer
den. Vielleicht empfiehlt es sich, den zur 

Narkose bestimmten Aether in zugeschmol
zenen Fläschchen in den Handel zu bringen. 

Für den Aether ist eine PrüCung ganz 
besonders notwendig, da er bei der Aufbe
wahrung den größten Veränderungen unter
worfen ist. Unter dem Einflusse von Luft 
und Licht entstehen aus ihm die verschie
densten Körper, wie Acetaldehyd, Vinyl
alkohol Essigsäure, Ameisensäure, Wasser
stoffpe:oxyd u. a., deren Wirkung zweifel
los eine andere ist, als die des Aethers. 

Die vom Deutschen Arzneibuch IV vor
geschriebene Prüfung genügt, um ~inen zur 
Narkose brauchbaren Aether von emem un
brauchbaren zu unterscheiden. Sehr rasch 
läßt sich eine bereits eingetretene Zersetz
ung mit Neßler's Reagenz nachweisen. 
Schüttelt man etwa 5 ccm Aether mit 1 ccm 
des Reagenz, so tritt, entsprechend dem 
Grade der Zersetzung, eine hellere oder 
dunklere Abscheidung ein. Ganz reiner 
Aether ruft gar keine Veränderung her
vor. H. M. 

Apoth.-Ztg. 1910, 105. 

Liquor Ferri oxydati caseinati 
wird nach A. Roy, wie folgt, bereitet: 13 L 
Magermilch mit einem Gehalt von etwa 3,5 
v. H. KaseYn werden einige Minuten auf 
85 o erhitzt, mit der doppelten Menge Wasser 
verdünnt und mit 45 g Natronlauge ver
setzt. Man rührt das ganze gut um und 
gießt es in dünnem Strahle _in eine k~eisen_de 
Mischung von 2, 7 5 kg E1sensesqmchlor1d
Flüssigkeit und etwa 40 L Wasser, wo?urch 
ein rotbrauner ziemlich schwerer Nieder
schlag von Ei~enkase'inat entsteht. DJeser 
wird erst durch Abgießen, dann auf emem 
Seihtuch bis zur schwachen Chlorreaktion 
des Waschwassers ausgewaschen. Die nach 
dem Abfließen des Wassers verbleibende 
trockene, kase'inähnliche Masse wird mit 
100 g Glyzerin und 90 g Natronlauge 
verrieben und einigen Litern Wasser ver
setzt. Das Lösen des Kase'inats wird durch 
Erwärmen befördert. Zuletzt fügt man 
1 2 kg Spiritus, 800 g Zuckersirup sowie 
2

1

60 g Pomeranzentinktur hinzu und er
gänzt mittels destilliertem Wasse~ auf 10 kg. 
Das Präparat enthält 0,95 bis 1 v. H. 
Eisenkasei:nat. Es gleicht an Farbe, Geruch 
und Geschmack dem Original Fe r r in. 

Svensk Farm. Tidskr. 1909, 469. -fa.-
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Betriebsleiter sind alle, die im Bannkreis der 
chemischen Industrie stehen, fortwährend Gift
wirkun gen ausgesetzt, und deshalb bedarf die 
chemische Industrie der Toxikologie mehr als 
irgend eine andere. Und dennoch ist das Wissen 
nicht genügend verbreitet, wie giftige Gase, wie 
pulverförmige Stoffe schädlich wirken können. 
In der aliphatischen, in der aromatischen Reihe 

I. Ueber das Zustandekommen Yon Vergift- bis hinauf in die heterokarbocykhsche Reihe sind 
ungen in chemischen Betrieben und die Hilfe die Gifte dicht gesät, ja man kann sagen, daß 

dagegen. die Giftigkeit aller Erzeugnisse die Regel ist, 
Von Prof. Dr. Lewin, Berlin. und die Ungifügkeit die Ausnahme bildet. Es gibt 

Den Umfang und die Bedeutung der Lehre fast keine :Krankheit, die wir nicht durch Gifte ent
von den Giften erkennen nur wenige; man sieht stehenlassenkönnen,wasjanichtverwunderlicbist, 
nicht, wie bedeutungsvoll die Gifte in das Leben denn alles Leben beruht auf chemischen Vor
der Völker bereits tingegriffen, als man noch gängen, und wenn wir sie selbst nicht analytisch 
weit weniger anspruchsvcll 111 seinen Bedürfnissen zu verfolgen vermögen, so kann dies nicht als 
war. Mangels eines besseren Wissens will die Gegenbeweis angesehen werden. 
Erkenntnis nicht recht wachsen, daß die Wenn Gifte durch die Haut eindringen sollen, 
Toxikologie Gegenstand des eifrigsten Forschens müssen sie entweder chemisch verändernd auf 
sein müßte, da täglich die Giftverwendung zu- dieselbe einwirken , oder den Bau verletzen. 
nimmt. Finden doch in allen Betrieben, die den Schließlich kann auch der mechanische Druck 
Menschen mit Gebrauchsgegenständen versorgen, zum Ziele führen. Alle die Stoffe, welche die Fette 
'Jifte Anwendung; nicht nur die Medizin nutzt lösen, und dadurch den Chemismus der Haut 
die den Giften innewohnende Kraft aus, sondern ändern, also Stoffe wie Alkohol und Aether, auch 
selbstverständlich auch die Technik. Ob es sich Aceton und Schwefelkohlenstoff werden die Haut 
um Mineralien oder Alkoloide handelt, ob um durchdringen, und dann auch die Stoffe mit
Erzeugnisse des Steinkohlenteers, oder solche führen, die sie etwa gelöst enthielten und diese 
des tierischen Körpers, für alles, was vorhanden können dann in die Blutbahn gelangen. Unter 
ist, reift der Tag, wo ein Verwendungszweck der Einwirkung bestimmter Stoffe kann auch der 
entst13ht. Wenn man die Wirkungen des Bau der Haut leiden, und es kann so zu Ent
Morphins, des Paraldehyds, des Veronals auf zündungen oder Aetzungen kommen und damit 
das Großhirn betrachtet, wenn man durch Teer- wieder die Möglichkeit geschaffen werden, daß 
produkte Blasengeschwülste entstehen sieht, Giftstoffe in die Blutbahn gelangen. A.ls Beispiel 
stets zeigt sich hierbei deutlich, daß es sich um für die Wirkung des mechanischen Drucks führte 
chemische Wirkungen handelt. Die Zahl der der Vortragende die Anwendung der Quecksilber
Gifte ist unübersehbar; und jede neue Ver- schmierkuren an. Bekanntlich hat Voith den 
mutung für die Gilti~keit eines Stoffes hat eine Nachweis erbracht, daß das eingeriebene Queck
Grundlage, bis schließlich aus der Wahrschein- silber später im Innern des Körpers nach
lichkeit die Gewißheit wird. Bei Vergiftungen weisbar ist. 
ist die Erfahrung der beste Lehrmeister, nicht Schleimhäute können, je wärmer sie sind, um 
der Tierversuch, der es nicht möglich macht, so mehr Giftstoffe in sich aufnehmen. Wie die 
sieb über Störungen zu unterrichten, für die es Schleimhäute diese Stoffe lösen, und wie die ge
keine sichtbaren Grundlagen gibt; so die Störun- lösten Stoffe von der Schleimhaut in die Blut
gen des Nervensystems, die zwar bei ange- bahn gelangen, dafür besitzen wir noch nicht 
spanntem Willen die Arbeit gestatten, aber eine einmal :Mutmaßungen. Nicht unwahrscheinlich 
frische Entfaltung der Kräfte verhindern. Um ist es, daß durch die Blutströmung Giftstoffe 
d!e Toxikologie zu beherr11chen, genügt es nicht, angesaugt werden. Diffussionserscheinungen 
em Tier mit Gift füttern zu können, auch folgen dürften hierbei eine ganz geringe Rolle spielen. 
die Ergebnisse und Schlüsse niemals der Majo- Wenn Giftstoffe in den Körper eingedrungen 
rität. Wenn Eosin ein Gift ist - und der Vor- sind, so müssen sie entweder ausgeschieden 
tragende hat dies festgestellt - dann kann keine oder im Körper abgeleitet werden. Zur 
Versammlung der Welt diese Tatsache aus Ausscheidung der Giftstoffe bedient sich der 
der Welt schaffen. Es gehört lange Erfahren- Körper der Drüsen, deren Arbeitstätigkeit ent
heit, reiches Wissen dazu, um nicht nur die sprechend ist ihrer Größe und der Wärme, 
zahlreichen Verschiedenheiten der gestörten selbstverständlich kommen auch Widerstände 
Lebensvorgänge ätiologisch richtig einzuschätzen, chemischer Natur in Betracht. Aber nicht nur 
sondern auch die krankmachenden Bedingnngen dadurch, daß chemische Bindungen · von Giften 
in ihrer Tragweite, in chemischer, physikalischer mit festen oder flüssigen Körperbestandteilen 
und medizinischer Hinsicht richtig zu beurteilen. zustande kommen, kann Vergiftung entstehen, 
Derartige Urteile kann kein Laie von heute auf auch riicht nur durch das Wiederlöslichwerden, 
morgen erwerben, da es do0h gilt, außer den sondern auch das ist möglich, daß nach Ablauf 
gröbsten Veränderungen die langsamen Mahlgänge der akuten Störungen ein neues Leiden eintritt. 
der Körpermühle richtig zu beurteilen und früh Die anschließenden Betrachtungen des Vor-
zu erkennen. tragenden dienen einer Würdigung des Einflusses 

Vom jungen Anfänger, der sich mit seiner des Einzelwesens. Es ist ebenso erstaunlich 
ersten qualitativen Analyse beschäftigt, bis zum I wie unerklärlich, daß die verschiedenen Gifte 
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auf verschiedene Wesen nicht ganz gleichar~ig maßnahme nicht verstehen könnte; aber eine 
einwirken. Schon im frühesten Altert:nm wHd solche internationale Regelung erscheint schon 
von solchen Fällen berichtet, so daß m ~then deshalb durchaus ausgeschlossen, wE>il die fran
eine Frau gelebt habe, die ohne Schädigung zösische und englisch-amerikanische Rechtsprech
Schierling genossen habe. Im Tierreiche finden ung sich in Richtungen bewegen, welche die Ab
wir es häufig, daß Gifte in Menge-':!. ~ertragen schaffung des Wortzeichenschutzes noch weniger 
werden, die für den Mensche~1 todhch s~m notwendig erscheinen lassen, als es bei uns der 
würden. Auch die Menschen untereinander smd Fall ist. Um dies zu beweisen oder zu wider
in ihrer Giftempfindlichkeit sehr verschieden. ll'gen, genügt es natürlich nicht, darzutun, daß 
Es hat jahrelanger Arbeit bedur~t, um auf die Einführung ähnlicher oder gleicher Präpa
diesem verhältnismäßig kleinen Gebiet Tatsachen rate, sei es unter der wissenschafrlichen Bezeich
zusammenzutragen; der Vortragende verweist nung, sei es unter einem anderen Phar,tasienamen 
auf sein Handbuch der Nebenwirkungen der in einem oder dem at,dPren Fall möglich oder un
Arzneimittel. In der Einführung des Begriffes möglich war ; da können Verhältnisse der ver
der Antitoxine kann der Vortragende keinerlei schiedensten .Art,- die noch nicht genügend" Ein
Fortschritt empfinden, denn er hebt hervor, biirgerung oder nicht geschickte Wahl des alten 
daß es nicht gelungen ist, durch Einverleibung Namens, das übermäßige .Anzeigen des neuen 
irgend eines chemisch erkannten Stoffes in dem Namens, das erst später erwachte Bedürfnis 
Tierkörper ein Gegengift zu erzeugen. Das Un- nach dem Erzeugnis als solchem, die Aufnahme
faßliche wird auf diesem Gebiet zum Erei1rnis. fähigkeit des .Absatzgebietes usw mitsprechen. 

Was die Schutz m aß rege l n gegen Ver- Um die Monopolwirkung des Wortzeichenschutzes 
giftungen anlangt , so steht V ortragPnder auf zu erkennen, müssen wir uns den Unterschied 
dem Standpunkt, daß zwar sehr große Fort- zwischen Wort- und Bildmarke übe, haupt gegen
schritte der Technik erzielt wurden, daß Aspi- wärtig halten; wirkt diese nur und ausschfü·ß
ratoren, Schutzbrillen und Handschuhe stets lieh auf das Auge, so wendet sich jene an Ohr 
verwendet werden müssen, daß aber besser als und Auge, ja mehr an das Ohr als an das 
alle mechanischen Maßnahmen ein reichliches .Auge; schon daraus ergeben sich mannigfache 
Wissen über Vergiftungserscheinung und Grund- physiologische und rechtliche Folgernngen, auf 
lagen wirken müsse. Die Unkenntnis auf diesem die hier nicht näher einzugehen ist. 
Gebiet sei manchmal erstaunlich. Außer dieser Besonders bedeutungsvoll ist die Natur des 
Unkenntnis spielt auch häufig bei der Nichtbe- W ortzewbens mit Bezug anf die Arznei -
achtung der Gefahr die Enelkeit eine große m i t t e I. Während es sich nämlich bei allen 
Rolle. Leider lassen sich die Gifte aber auch übrigen Waren des Handelsverkehrs fast immer 
durch das stärkste Selbstvertrauen nicht un- darum handelt, durch die Marke ein Unterscheid
wirksam machen. ungsmerkmal dieser bestimmten Waren von an
II. Ueber Wortzeichenschutz für Arznei- deren Waren derselben oder einer ähnlichen 
mittel mit besonderer Beriicksicbtigung der schon vorhandenen Art zu schaffen, die wenig-

Wortzeichen für Ersatzpräparate. steos alle dieselb0 ZwPckbestimmung haben, 
kommen hier Waren in Betracht, die - wenn 

Von Regierungsrat Dr. F. Rathenau, Berlin. auch tiicht notwendigerweise, so doch fast immer 
.Auf dem Gebiete des .Arzneimittelve, kehrs - in ihrer Zusammensetzung oder Wirkung neu 

haben sich nach Ansicht verschiedener Kreise sind oder mindestens neu zu sem behaupten. 
durch die Ausdehnung des Wortzeichenschutzes Sie stellen also eine neue .Art dar, und müssen 
Mißstände herausgebildet. Nicht nur Apotheker unter diesem .Artnamen eingeführt werden, der 
un_d Aerzte haben die Beseitigung des Wort- zur Kennzeichnung für das Publikum unerläß
ze1chenschutzes gefordert, sondern auch in neuerer lieb ist. Die meisten der unter Warenzeichen
Zeit Juristen, wie Freund und Adler. Trotzdem schutz stehenden Präparate genießen auch Pa
\st zweifellos _der ':V ortscbutz für pharmazeut- tentschutz. Während aber das Patent abläuft, 
1sc.he Er~eugmsse em~ unabweisbare Notwendig- dauert der Zeichenschutz unverändert fort. Das 
ke1t, w?.il gerade. be! diesen_ besondere Bürg- französische, das amerikanische Recht sieht 
schaft fur die Rernhe1t und die Güte der Waren allerdings mit dem Erlöschen des Patentschutzes 
gefordert werden und gefordert werden müssen auch ein Freiwe1dPn des Warenzeichens vor. 
Jedenfalls~rscheintesfestEtel~e_nsw~rt,daßdieApo~ Und so wirkt das Warenzeichen direkt auf die 
theker, die __ doch die Bese1t1gung des Zeichen- Schaffung des Monopols hin. Der Vortragende 
schutzes hefurworten, selbst ein Warenzeichen- ist auf den nach seiner Ansicht nicht gerecht
unternehmen gegründet haben. fertigten Einwand gefaßt, daß auch wortgeschützte 

Dazu kommt, daß in Rücksicht auf die Groß- Präparate durch andere verdrängt werden können. 
industrie eine Beseitigung des Schutzes unmög- So trifft dies für Suprarenin und Adrenalin nicht 
li~_h ist, denn ihre Stellung auf dem Weltmarkt zu, da sich in diesem Fall die Bedeutung des 
wurde da~urc~ volls!ändig erschüttert. Wenn Zeichens als Herkunftsangabe erhalten hat. 
Freu~ em mternaho~ales Vorgehen in der Es ist strittig, ob ein einmal eingetragenes 
B~se1t1gnug ~es Wortzeichenschutzes für .Arznei- Warenzeichen nachträglich Waren n am e wer
~mttel als ?nnge~d gebote,? erachtet, so ist ihm den kann. Hier herrschen .zwischen der deut-
1edenfalls 1;11sowe1t. zuzustimmen, als ohne sol-1 sehen Rechtsprechung einerseits und der eng
c~es gememsames Vorgehen aller Völker sich lischen französischen und amerikanischen Recht
die deutsche chemische Industrie zu der Gewalt- aprech~g andererseita große Unterschiede. Auch 
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die .A.nsohauungen der deutschen .Autoren wei
chen unter einander ab. Während die ausländ
ische Rechtsprechung anerkennt, daß es ein 
.Alleinrecht auf einen für den VerkehT unent
behrlichen Namen nicht geben kann, steht die 
deutsche Rechtsprechung auf dem Standpunkte, 
daß ein Warenzeichen nach seiner Emtragung 
nicht mehr freier Warenname werden kann. 
Aber selbst wenn von der deutschen Recht
sprechung anerkannt würde, daß Warenzeichen 
zu objektiven, nicht nur zu Emzelwarennamen 
entarten können, so würde damit noch nic.hts 
erreicht sein, denn das Gesetz gibt keine Mittel, 
Warenieichen aus der Rolle zu entfernen. Für 
das geltende Recht ist daher mit folgenden Tat
sachen zu rechnen. Das W ortzefohen kann 
zum Warennamen auch nach seiner Eintragung 
entarten; es kann aber dann nicht mehr aus der 
Zeichenrolle entfernt werden, und gewährt da
mit dem Inhaber einen zeitlich unbeschränkt<in 
und billigen Monopolschutz. Dazu kommt für 
den Arzneimittelverkehr noch, daß eine Reihe 
wortgeschützter Präparate Aufnahme in das 
Arzneibuch, in das vom Kaiserlichen Gesund
heitsamt geführte Verzeichnis der Arzneimittel, 
und sonstige Modizinalgesetze gefunden hat. 
Ganz besonders bedenklich ist es, daß den wort
geschützten Namen eine lateinische Endung an
gehängt wurde, weshalb der Verkehr in ihnen 
tatsächlich einen amtlichen Warennamen erblicken 
mul3. Als Beispiele für solche latmisierte Um
bildung nennt der Vortragende: Actolum, Argo
ninum, Citrophenum, Protargolum, Hedonalum, 
Tannigenum. Der Apotheker ist demnach ge
zwungen, die wortgeRchützte Ware abzugeben. 
Deshalb muß das Vorgehen des Württemberg
ischen Krankenkassenverbandes verwunderlich 
erscheinen. Dieser Verband hat bekanntlich die 
Aerzte aufgefordert, durch Reverse die Apotheker 
ein für allemal zu ermächtigen, wenn sie ein 
wortgeschütztes Präparat verschrieben, das Er
satzpräparat abzugeben. Der Vortragende führt 
aus, da!A es ihm durchaus nicht zweifelhaft er
~che!ne, daß sowohl Aerzte wie Apotheker sich 
m diesem Fall strafbar machen würden. Wenn 
der Krankenkassenverband sich em für allemal 
v:erpflichMe, für sämtliche zivil- und strafrecht
liche Folgen aufzukommen, so sei dies f;!änzlich 
belanglos, da es eine derartige Bürgschaftsüber
nahme nicht gäbe. 
. Ferner sei es .noch fraglich, ob man nicht in 

emem derartigen Vorgehen auch einen Verstoß 
gegen die guten Sitten erblicken könne. Der 
Vo~tragande geht nun des genaueren auf die 
unliebsamen Folgen ein, die das Ueberhand
nehmen der geschützten Präparate für den Apo
theker hatte. Er stimmt Dr. Sab:,mann zu, de1 
bekanntlich bei der Eröffnung des Vereinshauses 
darauf hingewiesen hat, ein wie wirksames 
Mittel das Warenzeichen geworden sei, um die 
Tätigkeit des Apothekers lahmzulegen. Und 
dennoch, fährt der Vortragende fort, steht der 
Apotheker heute vor einer gänzlich veränd1>rten 
Sachlage; denn anstelle d~s Unternehmens Ein
zelner sei das unpersönliche Unternehmen ge
treten; die veränderten Lebens- und Erzeugungs-

bedingungen sind auch an dem Apotheker nicht 
spurlos vorübergegangen. Der .Apotheker wird 
immer mehr und mehr Zwischenhändler. Aber 
alles dieses geschah nicht ohne natürliche Ur
sache, denn nur der Großbetrieb war imstande, 
unserem Arzneischatz so wertvolle .Arzneimittel 
anzugliedern, wie wir sie tatsächlich heute be
sitzen. Durch die E1 kenntnis vom Zusammen
hang zwischen chemischem Bau und physiolog
ischer Wirkung ist ein zielbewußtes Vorgehen 
möglich geworden, ja man geht noch weiter und 
versucht auch die galemschen Mittel durch Rein
darstellnng der wirksamen Stoffe zu ersetzen, 
was swherlich für die .Allgemeinheit einenFort
sr.htitt bedeutet, den Apotheher aber schädigt. 
Mit diesen Tatsachen muß heute gerechnet 
werden. 

Was die Monopolwirkung des Warenzeichens 
betrifft, so hat man wiederholt auf die E r -
s a t z p r ä p a r a t e verwiesen. Es kann nicht 
geleugnet werden, daß es brauchbare und voll
wertige Ersatpräparate gibt, aber g„gen die 
Mehrzahl dieser werden sich Bedenken medizin
ischer .Art nicht unterdrücken lassen. Zwar 
läßt sich gegen falsche Angaben der § 3 des 
neuen Gesetzes gegen den unlauteren Wett
bewerb anwenden; aber die Praxis kann ver
sagen, wenn die Zusammensetzung der Original
präparate nicht bekannt gewo'rden ist. Einen 
weiteren Uebelstaod erblickt der Vortragende 
in der Bezeichnu~g vieler Mittel, die einen Hin
weis auf ihr Anwendungsgebiet enthalten, und 
die nach Meinung de~ Vortragenden das Kur
pfuschertum begünstigt. Er leitet daraus die 
Forderung ab, daß die Namengebung für Arznei
mittel nicht mehr der Willkür zu überlassen 
ist, sondern über die Zweckmäßigkeit und Rich
tigkeit des Namens eine Behörde entscheiden 
solle. Wenn auch diese Behörde nicht den Zweck 
habe, die Arzneimittel zu prüfen, so müssen 
dennoch Angaben über die Zusammensetzung 
des Mittels sowie sonstige Eigenschaften gemacht 
werden. Um eine Umgehung dieser Vorschriften 
zu verhindern, ·soll für Arzneimittel eine Sonder
klasse geschaffen werdi,n, und die in dieser 
Sonderklasse geführten Namen sollen in keiner 
anderen Klasse eingetragen werden dürfen. .Auch 
müssen falsche Angaben einen Löschungsgrund 
bilden. Des weiteren soll ein Warenzeichen, 
das zum Warennamen entartet ist, gelöscht 
werden. Es soll damit aber keineswegs zum 
Freizeichen ~estempelt werden, sondern dieses 
Zeichen soll in Verbindung mit Zusätzen, die 
wieder auf die Herstellungstätte hinweisen, an
gemeldet werden dürfen, d. h. das Zeichen für 
ein wortgeschütztes Präparat, das sich im Ver
kehr so eingebürgert bat, daß es die Beze1ch!1ung 
für die Ware selbst geworden ist, kann wieder 
nach dem Erlöschen angemeldet werden, wenn 
neben diese Bezeichnung der Name der Firma 
tritt; aber auch eine andere Fabrik kann dieses 
Zeichen unter Hinzufügung ihres Firmennamens 
anmelden. 

Durch diese B•stimmung glaubt der Vor
tragende auch die Ueberschwemmung des Mark
tes mit Heilmitteln verhindern zu können, weil 
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die Fabriken dann keinen Anlaß mehr haben 
werden für alle denkbaren Fälle ein eigenes 
Präpar~t in den Verkehr zu bringen. Zum 
Schluß faßt der Vortragende seine Forderungen 
wie folgt zusammen: 1. Der Wortzeichenschutz 
für Arzneimittel ist grundsätzlich aufrech~ zu 
erhalten. 2. Zwischen Originalpräparaten ewer
seits und Ersatzpräparaten sowie Geheimmitt~ln 
andererseits ist zeichenrechtlich kein Unterschied 
zu machen. 3. Wortzeichen dürfen nur für 
einzelne und bestimmt bezeichnete A,zneimittel 
eingetragen werden; die Unterstellung ander~r 
unter dasselbe Zeichen ist unzulässig. 4. D10 
Wahl der Wortzeichen für Arzneimittel ist nicht 
in das Belieben des Anmelders zu stellen, son
dern von einer vorgängigen behördlichen Prüf
ung der Eignung des Namens für das bestimmte 
Präparat abhängig zu machen, wobei der Name 
des Mittels nicht von der Bezeichnung der 
Krankheit zu deren Heilunp: es bestimmt ist, 
hergeleitet werden darf. 5. Eingetragene Wort
zeichen für Arzneimittel sind auszulöschen, wenn 
sich später herausstellt, daß sie mit der Zu
sammensetzung des Präparates in Widerspruch 
stehen. 6. Solche W 01 tzeichen, die tatsächlich 
zur notwendigen und ausschließl•chen Benenn
ung des Arzneimittels im Ve1kehr entartet sind, 
sind zu löschen; nach ihrer Löschung dürfen sie 
jedoch zur Bezeichnung von Arzneimitteln nur 
in Verbindung mit einem auf die Herstellungs
stätte des Mittels hinweisenden Zusatz verwen
det werden. 

In der Aussprache weist Herr Dr. Beekmann 
darauf hiu, dall die von Rathenau vorgeschla"ene 
Prüfungsbehörde wohl ähnlichen W1dersp~uch 
erfahren dürfte, wie die schon früher vnrge
schlagene Prüfungsstelle für Arzneimittel • er 
g~aubt, daß der Bezeichnungszwang mehr .A.us
swht auf Erfolg habe, als irgend ein anderer 
Vorschlag. Jedenfalls bittet er, es nicht bei 
dem heutigen Vortrag bewenden zu lassen son
dern die Angelegenheit gemeinsam mit der Fach
gruppe für gewerbliches Schutzrecht zu beraten. 
Patentanwalt Dr. Ephraim führt at,s, daß er 
glaube, der Vortragende verkenne den Zweck des 
,v arenzeichens. Das Warenzeichen habe denZweck 
der Allgemeinheit es zu ermöglichen seine Be~ 
vorzu~ung einer ~estimmten ,v are zu~ Ausdruck 
zu bnngen, d. h. Jedenfalls ein gewisses Monopol 
zu schaffen. Die .:vom Vortragenden vorge
schl3.gene. Zentralbeho:de habe Ja gewiß etwa8 
verfuhrensches an swh, aber sie werde nur 
d3.n11 wirksam sein können, wenn sie mit Rechts
burgschatten ausgestattet sei, wie sie beispiels
weise das Patentamt besitzt. Wenn nun Streit
fragen entstehen, und das wird sicherlich der 
Fall ~ein, dann ist ein langes Verfahren not
wendig und dieses ist für die Industrie nicht 
möglich. Wenn der Vortragende befürchtet 
daß durch die Namengebung und durch de~ 
Hinweis auf Eigenschaften des Mtttels in dieser 
dem Ku:rpfuschertum Vorschub geleistet werde, 
dann musse dem entgegengehalten werden daß 
es man?,hmal ein~. ~ufgab~ sei, deren Lösung 
auch· Gottern unmoghch ware, gewisse Leute zu 
belehren und schließlich muß man auch ein 

gewisses Recht auf Dummheit anerkennen. 
Nichts sei aber gefährlicher als das V erlangen 
des Vortragenden, in falschen Konstitutionsgaben 
einen Nicb.tigkeitsgrund zu sehen. Denn die
jenigen, die mit Absicht falsche Angaben machen, 
werden nicht getroffen werden und diPjenigen, 
die gutgläubig handeln, die können nur allzusehr 
darunter zu leiden haben. Auch das allgemeine 
Wohl würde geschädigt werden. Man denke 
nur an das Antipyrin, bei dessen Anmeldung 
ganz falsche Konstitutionsvonitellungen vorhan
den waren, uud gerade dtese falschen Vorstell
ungen haben die Anmeldung veranlaßt. Wie 
Dr. Doermer ausführt, ist für die behauptete 
Mo110pol wirkung des Warenzeichens der Be
weis erbracht worden. Für die Industrie 
wäre es ganz unmöglich, dem Vorschlage 
Rathenau's, daß ein Warenzeichen nur für ein 
bestimmtes .Arzneimittel angemeldet werden 
dürfe und eine Uebertragung nicht erfolgen 
könne, anzunehmen. Dr. Koethner weist darauf 
hin, daß das, was der Vortragende vom Waren
zeichen für Arzneimittel behauptete, daß es 
nämlich zur Bezeichnung eines Stoffes also als 
Warenname diene, und nicht zur Unterscheid
ung von anderen gleicher Art, auch für andere 
Waren zutreffe. Ein Beispiel St:li Glättolin. Dr. 
Salxnnann führt aus, daß der Vortragende die 
Mißstände so trefflich gesch1lde1t habe, daß er 
überzeugt sei, daß wenn der Vortragende Apo
theker und nicht Kaiserlicher Regierungsrat 
wäre, er sicherlich die völlige Abschaffung des 
Wortzeichenschutzes gefordert hätte. Auch die 
Industrie hätte die Bedeutung des Worfaeichen
schutzes nicht sofort begriffen, erst langsam sei 
er zur Anwendung gelangt. Aus dem ·wort
zeichenschutz nehmen die.A.rzneimittelspezialitäten 
ihren Ursprung. Die Pharmazie müsse die Ab
schaffung des Wortzeichenschutzes fordern, ob 
sie damit durchkomme, sei eine andere Frage. 

Die Versammlung stimmt dem Antrage des 
Herrn Dr. Beckmann, die Frage des Wort
zeichenschutzes weiterhin mit den Vertretern 
des gewerblichen Rechtsschutzes zu behandeln, 
einstimmig zu. 

Diphtherie-Heilserum. 
Die Diphtherie Heilsera mit den Kontroll

nummern: 986 bis 1001 aus den Höchster Farb
werken, 178 bis 189 aus der Merek'schen Fab1ik 
in Darmstadt, 128 bis 132 ans dem Serumlabo
ratorium Ruete,Enoeh in Hamburg, 220 bis 223 
aus der Fabrik vorm. E. Schering in Berlin 
sind, soweit sie nicht bereits fiüher wegen Ab
schwächung eingezogen sind, vom 1. April d. J. 
ab wegen Ablauf der staatlichen Gewährdauer 
zur Einziehung bestimmt. 

Zur Händedesinfektion 
empfiehlt Laubenheimer eine Lösung von 0,5 g 
Cblor-m-Kresol in 100 g 70proz. Alkohol. Chlor
m-Kresol wirkt bei verhältnismäii,ig geringer 
Giftigkeit ganz außerordentlich stark bakterien-
tötend. -t?(,-

Deutsehe Med. Woehensehr. 1910, 199. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Bestimmung des 
Saccharins in den verschiedenen 

Nahrungsmitteln 
hat Giuseppe '1. estoni Versuche angestellt, 
die folgende Ergebnisse gezeitigt haben: 

Bei Gegenwart von Benzoesäure, 
welche in den Auszug des bekannten Aether
gemisches mit übergeht und den Geschmack 
des Saccharins fast völlig verdeckt, kann 
man beide Stoffe einmal durch Sublimation 
oder Destillation im W asserdampfatrome 
trennen, zum anderen das Saccharin mit 
Silbernitrat fällen. 

Bei der Trennung wird der Aetherauszug 
durch Abdestillieren bis auf eine kleine 
Raummenge eingeengt, darauf in einem 
kleinen Porzellantiegel zur Trockne verdampft 
und dann im Lufttrockenschrank bei 110 
bis 115 o bis zum ständigen Gewicht ge
trocknet, wodurch man reines wägbares 
Saccharin erhält. Handelt es sich um ver
hältnismäßig große Mengen, so destilliert 
man das Gemisch im Wasserdampfstrom ab, 
zieht den Destillationsrückstsnd nach Ein• 
dickung nebst Aussalzung mit Natrium
oder Ammoniumsulfat mit der Aethermisch
ung aus. 

Enthält das zu untersuchende Erzeugnis 
außer Saccharin Benzoesäure oder über
haupt Stoffe, die mit Silbernitrat keinen 
Niederschlag geben, so kann man das 
Saccharin mittels Silbernitrat quantitativ be
stimmen. Zu diesem Zweck nimmt man 
den aus der Aethermiachung erhaltenen Rück
stand mit wenig Wasser auf, fügt eine kleine 
Raummenge 96 proz. Alkohol hinzu und 
fällt dann mit Silbernitrat, von dem man 
einen Ueberachuß vermeidet. Nach etwa 
12 stündigem, ruhigen Stehen unter Liebt
abschluß hat sich das Silbersaccharinat voll
ständig abgeschieden. Man filtriert rasch 
mittels der Wasserluftpumpe, sammelt den 
Niederschlag 'im Gooch-Tiegel, wäscht mit 
Alkohol, trocknet bei 100 o und wägt. Nach 
der Berechnung des Verfassers enthält das 
Silbersaccharinat 37,24 v. H. Silber. 

Silberaaccharinat ist unlöslich in Alkohol 
und Aether, sehr wenig in kaltem, beträcht
lich mehr in warmem Wasser, aus dem es 
umkristallisiert werden kann. Verdlinnte 

Säuren zersetzen es leicht, so daß es sehr 
bequem zur Gewinnung von reinem Saccharin 
aus seinen Gemischen mit durch Silbernitrat 
nicht fällbaren Stoffen dienen kann. 

Zum Nachweis des Saccharins in 
Wein, Bier und kohlensauren Ge
tränken empfiehlt Verfasser die Oxydation 
des Aetherauszuges mit Kaliumpermanganat 
und Ausziehen des Saccharins aus der 
zurückbleibenden, gut eingeengten und aus
gezalzenen Flüssigkeit. 

Bei G e g e n w a r t g r ö ß er e r M e n g e n 
W e i n - o d e r Z i t r o n e n s l1 u r e werden 
diese nach bekannten Verfahren abgeschie
den, worauf die anderen Ver1,mreinigungen 
mit Kaliumpermanganat entfernt werden und 
das Saccharin durch Ausziehen in üblicher 
Weise nachgewiesen wird. 

Ber Gegenwart von Salizylsäure 
bestimmt man diese nach Freyer (Pharm. 
Zentralh. 49 (1908], 1096) und berechnet 
das Saccharin aus der Differenz, oder man 
entfernt die Salizylsäure und zieht dann mit 
der Aethermischung das Saccharin aus. 

Bei Gegenwart von Fetten, Frucht
essenzen, Duftstoffen sowie schwefel
und ammoniakfreien Stoffen stehen zwei 
Wege zur Bestimmung des Saccharins offen. 

a) Man schmilzt den Rückstand des Aether
gemisch-A uszug es mit der lOfachen Menge 
eines Gemisches gleicher Teile N atriumkar, . 
bonat und Salpeter, nimmt mit Wasser und 
Salzsäure auf, teilt die Lösung in 2 gleiche 
Teile und bestimmt in dem einen Teil die 
Schwefelsäure als Bariumsulfat, in dem an
deren nach Müller - Raschig. Das Ver
fahren dieser beruht auf der Fällung der 
Schwefelsäure mit einer Lösung von Ben
zidinchlorbydrat, Sammeln des gepildeten 
Benzidinsulfats, Aufschwemmen in Wasser 
und Titrieren mit Natronlauge. Aus der 
gefundenen Menge Schwefelsäure ist die 
Saccharinmenge zu berechnen. 

Das. Reagenz bereitet man, indem man 
40 g Benzidin mit wenig Wasser anrührt, 
da.rauf 50 ccm Salzsäure (spez. Gew. 1,19) 
zusetzt, das ganze auf 1 L bringt, bis zur 
vollständigen Lösung durchsch1lttelt und, 
wenn nötig, filtriert. 
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b) Die Verseifung. Man behandelt das 
Saccharin bei 150 o mit Salzsäure, wobei 
sich das Monoammoniumsalz der Benzoesulfo
säure bildet nach der Gleichung: 

' CO 
C6Rt<so2>NH + 2H20 

= C H <coo . NH4 
6 4 S03H 

Diese Verseifung verläuft quantitativ und 
wird durch Erhitzen im Autoklaven auf 120 
bis 130 o beschleunigt. Den Aetherrück
stand löste Verfasser in Salzsäure (spez. Gew. 
1,1), versetzte unter sorgfältiger Kühlung 
mit überschüssiger Kalilauge und bestimmte 
das Ammoniak durch Destillation. Die hier
bei erzielten Erfolge waren befriedigend, so 
daß er dies Verfahren bei der Untersuch
ung von Sirupen, die reich an Essenzen 

und Säuren sind, von Backwerk und Ge· 
frorenem jeder Art, aber nicht bei Kakao 
und Schokolade empfehlen kann. 

Obwohl das Saccharin des Handels ziem
lich unrein ist und es leicht möglich ist, 
daß man nicht das ganze vorhandene Saccha
rin oder gleichzeitig einen Teil der V ernn
reinigungen im Auszug des Aethergemisches 
erhält, hat Verfasser bei seinen diesbezüg
lichen Versuchen gefunden, daß die den 
Nahrungsmitteln entzogene Menge dem Pro
zentgehalt des in der Handelsware festge
stellten Saccharins entsprach. Die vom Ver
fasser vorgeschlagenen V erfahren lassen sich 
bei der Ausmittelung von Saccharin in Nahr
ungsmitteln durchweg verwenden. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, 18, 577. Mgr. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Syrische Aprikosenkerne als 
Bittermandelersatz. 

Billige Mandelersatzmittel sind zuweilen 
1ehr begehrt. Erst kürzlich wurden solche 
in vorliegender Zeitschrift (50 (1909), 810) 
namhaft gemacht. Auch die syrischen 
bitteren Aprikosenkerne gehören hierher. Sie 
scheinen sogar als Mandelersatz mit an erster 
Stelle zu stehen, wie aus nachfolgenden 
Handelsberichten über diese Ware hervorgeht. 

In Syrien, namentlich in der Gegend von 
Damaskus, werden Aprikosen (Prunus Ar
meniaca L.) in großer Menge angebaut· 
man zieht insbesondere 2 Sorten: 1. Mi s c h ~ 
m i s c h l o z i, eine süß kernige feine Sorte 
die als Tafelobst und auch getrocknet ver~ 
wendet, aber selten ausgeführt wird. 2.Misch
m i s c h k i l a b i, die Sorte mit bitteren 
Kernen. Aus dieser wird der Aprikosenteig 
bereitet, der zur Ausfuhr gelangt. Neben 
der Ausfuhr der Aprikosenfrucht in verschie
dener Form ist auch der Versand der Apri
kosenkerne mehr und mehr in Aufnahme 
gekommen. Früher waren sie nur eine 
Handelsware für Fabriken ätherischer Oele 
die daraus bekanntlich zum größten Teil 
das Bittermandelöl gewinnen. Jetzt ist aber 
auch seitens der Nahrungs- und Genuß-

mittelindustrie häufig große Nachfrage für 
Aprikosenkerne vorhanden. 

Damaskus allein erntete z. B. im Jahre 
1906 rund 8000 Sack Aprikosenkerne zu 
100 kg, für welche infolge der damaligen 
schlechten Ernte in bitteren Mandeln, Preise 
bis zu 80 Mk. für 100 kg erzielt wurden. 
An zweiter Stelle kam Mersina mit einer 
Ausfuhr von 2000 Sack; außerdem führten 
noch Tripolis und Aleppo je einige hundert 
Sack aus. Die Kerne aus Damaskus und 
Tripolis sind am Markte die geschätztesten. 
Als Hauptabnehmer kommen Deutschland, 
sodann Frankreich und ltallen, weniger Eng
land in Betracht. 

Chem.-techn. Ratgeber 1909, Nr. 16. -l. 

Rhizoma Pseudochinae. 
Vor kurzem gelangte aus Mexiko eine 

Probesendung größerer Wurzelknollen nach 
Hamburg, welchen dort die Eingeborenen
bezeichnung « Cocolmeca» zukommen soll; 
auch als «Raiz de China> sollten sie be
kannt sein. Die Untersuchung ergab, daß 
hier jedenfalls die Wurzeln von Smilax 
Pseudochina L. oder einer dieser nahestehen
den Smilaxart vorliegen, welche als Ersatz 
der echten, aus Ostasien kommenden Radix 
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bezw. Rhizoma Chinae von Smilax glabra I Heimat als Wassersuchtsmittel Verwendung 
Roxb. bekannt sind. In der Tat zeigen finden; ihre Wirkung dürfte aber auch eine 
beide Sorten schon äußerlich unverkennbare der echten China- oder Pockenwurzel ähn
Aehnlichkeit, nur sind die mexikanischen liehe, also blutreinigende sein. Bekanntlich 
Rhizome 'bedeutend größer als die handele- wendet man die Chinawurzel wie Sarsa-
üblichen ostasiatischen. parilla an. -l. 

Die mexikanische Droge soll in ihrer 1 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ovaradentriferrin. beobachtet. (Vergl. Pharm. Zentralh. 50 
[1909], 1022.) , 

Um die gleichzeitige, oft nötige Verord- Zentralbl. f. Gynäk. 1909, Nr. 46, Dm. 
nung von Eierstockpräparaten und Eisen zu 
vermeiden, hat Prochownik in Hamburg 
durch die Firma Knoll &; Co. in Ludwigs
hafen a. Rh. Tabletten von 0,3 g Ovaraden 
und O, 1 g Triferrin herstellen lassen. Er 
wandte während der Dauer von 7 Jahren 
die Tabletten bauptsiehlich bei solchen Frauen 
an, bei denen erschöpfende Krankheiten 
durch operative Entfernung der inneren Ge
schlechtsteile . oder durch die natürlichen 
Wechseljahre zur Heilung geleitet werden. 
Auch bai Frauen, bei welchen trotz erhaltener 
Eierstöcke oder Eierstockreste noch Ausfalls
erscheinungen und Blutarmut hervortraten, 
hatte die Verabreichung von Ovaradentriferrin 
günstige Erfolge. Bei verkleinerten Geschlechts
teilen wurden die Hauptbeschwerden fast 
stets gebessert, gleiehgiltig ob die mangel
hafte Ausbildung Eierstöcke oder Gebär
mutter betraf, oder ob sie mit schmerzhafter 
oder fehlender Regel, mit Bleichsucht oder 
allgemeinen kindlichen Körperbau verknüpft 
war. Auch Fälle von Basedow'scher Krank
heit, soweit sie mit Verkleinerung der Ge
schlechtsteile zusammentrafen, wurden günstig 
beeinflußt. Frauen , bei denen ernstere 
Frauenkrankheiten mit schweren nervösen 
oder psychischen Störungen zusammentrafen, 
reagierten auf das Mittel nicht. Die Wirkung 
des Mittels ist nur eine zeitliche ; sie verliert 
eich nach einiger Zeit und der Gebrauch 
muß noch einmal, mitunter zweimal wieder
holt werden, bis ein dauernder Erfolg ein
tritt. Zu einer Behandlung wurden stets 
200 Tabletten gebraucht, fast durchgängig 
zweitäglich, je eine nach der ersten . und 
letzten Tagesmahlzeit •. Ueble Nebenerechein
ungo von Seiten des Magens wurden . nicht 

Gynoval. 
Das neue von der chemischen Fabrik 

vorm. Fr. Bayer &; Co. in Elberfeld her
gestellte Baldrianpräparat, das in Gelatine
perlen zu 0,25 g in den Handel kommt, 
bat Fröhlich in Berlin bei Fällen von ner
vöser Magenschwäche, Schlaflosigkeit, ner
vösen Herzbeschwerden, nervösem Kopf
schmerz mit bestem Erfolge angewandt. 
Allerdings mußten die Gaben zumeist höher 
(3 bis 4 Mal 2 Perlen) genommen werden, 
als die Fabrik sie angibt. Gynoval zeichnet 
sich vor den bisher hergestellten Baldrian
präparaten durch einen eigenartig aromat
ischen, aber bedeutend angenehmeren Geruch 
und mild-öligen Geschmack aus. Weder beim 
Oeffnen der 30 Perlen enthaltenden Schachtel, 
noch beim Durchbeißen einer solchen Perle 
tritt der die Baldrianpräparate sonst für den 
Kranken und seine Umgebung so unange
nehm machende, durchdringende Geruch auf. 
Das Präparat wurde von allen Kranken gern 
genommen, erhebliche Klagen iiber Magen
drücken, Aufstoßen, Uebelkeit u. dergl. wur
den in keinem Falle vorgebracht. (Vergl. 
Pharm. Zentralh. 50 ll909], 584.) 

Deutsch. Med. Wochenschr.1909, Nr. 36. Dm. 

Gegen Krampfader - Geschwüre 
verwendet Dr. G. Sieffert in Paris (neben 
innerlicher Darreichung von Clematis vitalba 
in homöopathischer Verdünnung) äußerlich 
eine Salbe bestehend aus: 

Tinctura Clematidis vitalbae 6 Teile 
Lanolinum 20 > 

Vaselinum 4 > 
Leip%, Popul.. Zt,.Jtr. f. Homöopath. 1910,,96. 
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Photographische Mitteilungen. 

Auswässern von Kopien. 1 zur Verme!dung von Lichthöf~n am. be~ten 
. d K · schi'eht am Platten, die auf der Rückseite mit emer 

Das Auswässern er op10n ge ,, · h b · · d I h d d h k „ ß' t · fl' ß d Wasser Be- F arbsch1c t estnchen sm , we c e as urc . 
zwec ma ,gs ~n m Wie ent em so sc.hneide brechende Licht in sich anfnimmt und wirk-
nutzt man emen asser rog, · h p 

· t k K k latte Streifen ungslos macht. Es gibt aber auc latten, man von emer s ar en or P , . . · h' h · 
d. üb d T legt· werden die zwischen Glas und Bromsilbersc 1c t eme 

re quer er en rog ge · f„ G , · h h b D' 
Daran befestigt man mit Stecknadeln die rFot bge arbtl~ ela.tihnesbch~c t Eat e~.k 110 rotde 
K · d ß ·e nun frei in den Trog ar e ver 1ert s1c eim n wie e n un 

op1en, so a s1 F' . h ht ·1· s h' t 
hineinhängen und ringsum vom Wasser um- ixieren, o ne nac er 1ge puren zu m er-
spült werden. Das Fixiernatron wird auf lassen. Bm. 
diese Weise vollständig von den Bildern Apollo Nr. 346/C9. 
ausgeschieden und senkt sich zu Boden. -----
Man wässert etwa 30 Minuten lang unter Vorsicht mit un:fixierten 
mehrmaligem Wasserwechsel. Bm. Positivkopien. 

Beseitigung von Lichthöfen. 
Störende Lichthöfe kann man auf leichte 

Weise dadurch beseitigen oder mildern, daß 
man die betreffenden Stellen auf dem Ne
gativ mit Watte und Spiritus abreibt. Nach 
einer Mitteilung des «Apollo» soll das Ein
reiben mit gewöhnlicher Putzpomade dieselbe 
Wirkung ausüben; bei ganz starken Licht
höfen oder großen Flächen ist noch ein Zu
satz von ganz fein gepulvertem Schmirgel 
empfehlenswert. Lichthöfe entstehen, wenn 
die schräg auffallenden hellen Lichtstrahlen 
die Bromsilberschicht durchdringen und von 
der blanken Rückseite der Platte zurück
gespiegelt werden. Man verwendet daher 

Mit der Aufbewahrung noch unfixierter 
Positivkopien muß man sehr vorsichtig sein. 
Legt man z. B. derartige Kopien vor dem 
Fixieren und Tonen in ein Buch, so können 
die im Papier oder Druck enthaltenen chem
ischen Bestandteile die Bilder ungünstig 
beeinfJußen. Die Kopier-Papiere werden im 
Handel vielfach so verpackt, daß Schicht
seite gegen Schichtseite liegt, weil die Rück
seite meist eine chemische Präparation ent
hält, die für die Schichtseite des Papieres 
schädlich ist. Aus diesem Grunde darf man 
die Schichtseite nie mit einer Rückseite zu
sammenlegen. Durch derartige Unvorsichtig
keiten entstehen mitunter beim Fixieren und 
Tonen der Bilder Fehler, für die man oft 
keine Erklärung hat. Bm. 

B ü c h e r s c h a u. 

Physiologische Wirkungen der Benzoe
säure und des benzoesauren Natron. -
Von V. Gerlach. Wiesbaden 1909 
Verlag von Heinrich Staadt. (V und) 
95 Seiten gr. 8 o, mit 15 Steindruck
tafeln. Preis: 5 Mark. 

. N a~h de~ Vorwo~te und einer allgemeinen 
Emle1tung uber Gewmnung und iiber Geschichte 
der Verwendun~ d:s Harzes des Styrax Benzoin 
Dryander_, sowie uber Benzoesäure werden in 
5 Abschmtten besprochen: Konservierende Wirk
ung, Ausscheidung aus dem Organismus Literatur 
th:ei apeutische und toxikologische Vers~che, Ein2 
wnkung auf Blut, Herz und Verdauung. So
dann folgt eine «Zusammenfassung der Resultate• 
und das •Literaturverzeichnis.• Den Schluß 

bilden auf 15 Steindrucktafeln : « Graphische 
Darstellungen.» 

Die Benzoe-Säure, welche noch heute in der 
unreinen, offiziellen Gestalt oder als Harz inner
lich und äußerlich mannigfache Anwendung 
findet, verdient hauptsächlich wegen ihrer Ver
wendung als Kon.servierungsmittel toxi
kologische Prüfung. Das Vorkommen in Preißel
beeren und anderen Früchten, sowie die leichte 
Ausscheidung durch den Harn der Säugetiere 
als Hippursäure verleihen der Benzoesäure all
gemeine physiologische Bedeutung. Es war des
halb eine einschlägige Einzelschrift, an der es 
bisher fehlte, erwünscht. Der Verfasser bringt 
zunächst das Schrifttum über die bei der 
therapeutischen Verwendung gemachten physio
logischen und toxikolo~isohen Wahrnehmungen, 
auf denen bisher fast ausschließlich unsere 
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Kenntnis der Benzoesäurewirkung beruhte. A.uf 
grund eigner, mit der allein zur Konservierung von 
Nahrungsmitteln zulässigen, geruch- u. geschmack
losen , reinen Säure an Fröschen, Kaninchen, 
dem Pawlow-Hunde (dessen künstlichen Doppel
magen Lorenx Levy in Wiesbaden angelegt hatte), 
auch an sich selb11t und andern Personen ange
stellte Versuche gelangt Ge,rlach zu folgen
den Ergebnissen: 1 0/00 l~enzoesäure und deren 
Natrium-Salz wirken auf Hackfleisch konservier
end und auf Margarine 52 Tage schimmelwidrig. 
Verdauung , Körperwärme und Herztätigkeit 
bleiben bei Tieren selbst von größeren :Mengen 
unbeeinflußt. Auf Menschen zeigten etwa 10 g 
in 3 1/2 Stunden od~r 44 Tage lang je 1 g 
täglich keine Nebenwirkungen. - Das «Literatur
verzeichnis, zählt 43 deutsche Veröffentlich
ungen seit 1824 unter Anführung der betroffenen 
Seitenzahl nach der Zeitfolge geordnet auf. Von 
den Tafeln bieten drei je eine Temperatur-, Puls-, 
und Respirations-Kurve eines Hundes und sechs 
dieselben Kurven einer 191/2 jährigen Versuchs
person dar, während sechs Lichtpausen von zu
sammen 19 sphygmographischen Kurven ent
halten. Der Verlag sorgte für eine tadellose 
Ausstattung des Buches. -y. 

Riedel's Berichte. Ausgewählte Arbeiten 
aus den wissenschaftlichen Laboratorien 
der Chemischen Fabriken von J. D. 
Riedel A.-G. 

Nachschlagebuch in den einschlägigen Fällen zu 
benutzen. Beim Durchblättern des Mentors 
fanden sich folgende Druckfehler: Merouettes 
statt Mercurettes, Valataenia statt V a l e t ä n i a 
und Xanutrin statt X am et r in. H. M. 

Elektrochemie. Von Prof. Dr. W. Berm
bach. 140 Seiten mit Figuren. Verlag 
von Quelle und Meyer in Leipzig 1908. 
Gebunden 1 Mk. 25 Pf. 

In der kleinen populärwissenschaftlichen Schrift 
soll dem Leser vor Augen geführt werden, von 
wie großer Bedeutung die Elektrochemie für die 
Naturwissenschaften ist. Von der Sprache der 
Mathematik ist kaum Gebrauch gemacht, umso 
größeres Gewicht aber mit Recht darauf gelegt, 
die Fundamental-Gesetze verständlich zu machen. 
Die einzelnen Kapitel behandeln die Grund
begriffe und Gesetze der Elektrizitätslehre 
und der ph y sik alis eh en Chemie (Wesen 
der Elektrizität, Ohm'sches Gesetz, Gesetze von 
Joule, Gasgesetze, Massenwirkungsgesetz), die 
Theorie der elektrolytischen Disso
z i a t i o n von Arrhenius l Osmotischer Druck, 
Faraday'sche Gesetze), Leitfähigkeit der 
Elektrolyte, Wauderungsgeschwindig• 
k e i t en der Ionen (Hittorfs Ueberführungs· 
zahlen), Theorie der galvanischen Ele
mente, Elektrolyse, Polarisation 
(Nernst'sche Theorie der Stromerzeugung in 
galvanischen Elementen). 

Die Darlegungen, deren Verständnis an Hand 
zahlreicher Figuren erleichtert wird, bieten so
wohl dem Chemiker, wie dem Naturwissen
schaftler , überhaupt jedem Gebildeten einen 
guten Unterhaltungsstoff. J. Pr. 

Riedel's Me11tor für die Namen, sowie für 
die Zusammensetzung, Eigenschaften und 
Anwendung neuerer Arzneimittel, Spezial
itäten und wichtigerer technischer Pro
dukte. 54. Auflage. J. D. Riedel, 
Aktiengesellschaft (gegründet 1814) Real -E11zyklopädie der gesamten. Phar-
Chemische Fabriken und Drogen-Groß- mazie. Handwörterbuch für Apotheker, 
handlung. Berlin 1910. Aerzte und Medizinalbeamte. Begründet 

Vorliegendes Heft dieser allbeliebten Berichte von Dr. Ewald Geißler und .Dr. Josef 
enthält neben einem Vorwort eine Arbeit «Ueber Moeller. Zweite, gänzlich umgearbeitete 
Verbindungen des Hexamethylentetramins mit Auflage. Herausgegeben von Prof. 
Succinimidsilbet>, eine längere Abhandlung: Dr. Josef Moeller, Vorstand des phar-
«Erfahrungen über die künstlichen Zeolithe (Per-
mutite)• und «Analytische Mitteilungen zur Neu- makognostiechen Institutes an der Uni-
ausgabe des Deutschen Arzneibuches>. Der versität Wien, und Prof. Dr. Hermann 
folgende Teil enthält den Schluß der im Vor- Thoms, Vorstand des pharmazeutischen 
jahr begonnenen Mitteilungen über Eigenschaften Institutes an der Universität Berlin. Mit 
und Prüfung einiger, weder im Deutschen Arznei-
buche, noch im Ergänzungshuche zum Arznei- zahlreichen Illustrationen. Zwölfter Band. 
buche enthaltenen Präparate. Der 46 Seiten T bis W ood-oil. Urban cf: Schwarxen-
umfassende MentorenthältdieNeue:rscheinungen berg Berlin und Wien 1909. Preis 
des A:z~eiha~dels i;111 letzten Jahre. Ein Anhang für i Band ungeb. 18 Mk. elegant geb. 
beschaft1gt s10h mit der Angabe der Zusammen- ' 
setzung, Eigenschaften, Wirkung, Anwendung, 20 Mk. 50 Pf. 
G~?e und Darreichung von Riedel's Spezial- \ Dies groß angelegte, von uns wiederholt em
praparaten. pfohlene Werk nähert sich seinem Ende und 

Der Gesamtinhalt bietet wiederum so viel de11 wird bald vollständig vorliegen. Was ~chc,n die 
Guten und Beachtenewerten, daß man auf ihn \ ersten Bände erwarten ließen, haben d1e folgen
nicht nur hinweisen muß, sondern auch auf- den immer deutlicher bestätigt, so daß man 
fordern soll, diese BE1richte zu lesen und als ohne Prophet zu sein, sagen kann: der fehlende 
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Teil wird ein gutes Ende und damit das Gesamt
werk nicht nur ein gutes, sondern auoh her-
vorragendes sein. . . 

treuen Freund und zuverlässigen Ratgeber wer-
den wird. H. M. 

Preislisten sind eingegangen von : 

Brückner, Lampe cf; Co. - Berlin Zwisohen
preisliste über Drogen, Chemikalien usw. 

C. Erdmann, chemische Fabrik in Leipzig
Lindenau über chemische Präparate für Technik, 
Pharmazie und Wissenschaft. 

Der zwölfte Band enthält eme Reihe beaoh
tenswerter Arbeiten, wie z. B. über Tab ~ k, 
Talg, Tannoide, Tantal, Tarkon1n, 
Tee, Terpene, Thebai:n, Thermo
meter Tierheilmittel, Tinkturen, 
T i n t e ~ , T u b e r k e l b a z i 11 e n p r ä p a r a t e, 
U n g u e n t a eine Sammlung der Gesetze, 
welche zur U n t e r s u c h u n g v o ;.. N a h r -
ungs- und Genußmitteln sowie Ge-
b r 8 u c h 8 gegen s t ä n den in Betracht kom- Druekfellle1·-Beriehtigung. Seite 241, rechte 
men, Van i 11 in , Vase l in, V e n t i l a ti o n Spalte, Zeile 28 von oben muß es statt Nitro
und viele andere. Sie und der übrige Inhalt methode heißen: Nitro n m e t h o de. - Seite 
sind Zeugen großen Fleißes, so daß das Gesamt- 241, rechte Spalte, Zeile 1 von unten muß es 
werk einem jedem seiner Besitzer zu einem · statt derartiger heißen : d o r t i g e r. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Straßenbesprengung 
hat man in verschiedenen Orten mit Calcium
chlorid Versuche angestellt. Da sich dies 
Verfahren gut bewährt hat, wird neuerdings 
darauf hingewiesen, daß es an vielen Orten 
gewerbliche Abwässer gibt, mit denen gleich 
gute Ergebnisse erzielt werden, so die Ab
wässer der Kali- und Sodaindustrie, der 
Kochsalzgewinnung aus Meerwasser, welche 
Calcium-, bezw. Magnesiumchlorid enthalten. 
Auch die Benutzung der Abwässer der Sul
fitzellulosefabriken, der Seifenfabriken und 
andere liefern guten Erfolg, ebenso die leim
haltigen Abwässer der Klebstoffindustrie und 
verschiedene andere werden wegen ihrer 
bindenden öligen Bestandteile zweckmäßig 
verwendet. -tif,.-

Südd . .Apoh.-Ztg. 1910, 123. 

Inhaber amerikanischer Marken 
werden darauf aufmerksam gemacht, daß nach 
Art. 27 des amerikan. Schutzmarken-Gesetzes 
vom 20. Febr. h/05 die Zollämter widerrechtlich 
bezeichnete Waren bei Einfuhr anhalten dürfen. 
Deutsche Inhaber amerikanischer Marken können 
von diesem Schutz gegen Nachahmung ihrer 
Warenzeichen Gebrauch machen, indem sie ihre 
Marken den amerikanischen Zollämtern mitteilen. 
Die Anmeldung dazu lassen Markeninhaber 
zweckmäßig baldmöglichst (duroh einen Patent
anwalt) besorgen, da amerikanische Schutzmarken 
auf diese Weise einen erhöhten Schutzwert 
gegenüber dem unlauteren Wettbewerb erhalten. 
(Mitgeteilt von Patentanwalt .A. Kuhn, Berlin 
sw 61.) 

Uto-Balsam, 
der neuerdings angepriesen wird, stammt 
von Balsamodendron Gileadense. 

Pharm. Ztg. 1910, 150. -t:;,-

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

D~. J. P~. in ~l. Z~r Zeit wird in deutschen j D. A.-B. V gebrauchte Schreibweise allgemein 
S?hnften teils Barmm,_ teils Barynm geschrieben; in Anwendung zu bringen. s. 
~ie erster?. ~chre1bwe!se Barmm hat vermutlich H. M. in Br. «Ei teläther» ist absoluter 
ihre. BegrUJ,. :nng _dann, daß :Kalium, Natrium, Aether, c Eitel a I k oho h = absoluter Al
C~c~um, hlagn~srn1:11, S~rontmm, Ammonium, kohol. Der Ausdruck ist nicht ganz ungebräuch
Lithmm usw. samthch clrn Endung ium haben. lieh. Vergl. Pharm. Zentralh. 38 [1897], 310. 

Das D. A.-B. I~ hat die Schreibweise Baryum Anfragen. 
ge~raucht. Es bleibt abzuwarten, welohe Schreib- 1. Was ist W a r a b i c o n d r i k 1 e i s t e r 
w~1se das ~euts~he Arzneibuch V aufnehmen (Warabiconovi)? 2. Was ist K o n n i ok o -
wird. Es wird s10h dann empfehlen, die vom m eh l 1Kamikomehl)? 

n,, ile Lel~eger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Im B g Yerantwortlich: Dr. A. Schlleider, Dresden. 

ucbhandel duch J'aUaa Sprlager, Berlin N., Moa.bljouplais S 
Dnak ffll Fr. TiUal :Machf. (Berah. Kuaaih), Dneclea 
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Chemie und Pharmazie. 

· Ueber die Tätigkeit \ wa~~sen, oh~e jedoch die normale Höhe 
des Chemischen Untersuchungs- zu uberschrelten .. 

. 1 Neben den zu Jeder der vorstehenden 
amtes der Stadt Dresden im 1 8617 Untersuchungen erstatteten Gut-

Jahre 1909. achten waren noch 195 zum Teil um-
Von Dr . ..4.. Beythien. fangreichere Berichte über Fragen der 

_ In der Verwaltung des Untersuchungs- allgemeinen und der Nahrungsmittel
amtes und in der Organisation der Nahr- chemie auszuarbeiten, während sich so
ungsmittelkontrolle sind Veränderungen wohl die Zahl der lediglich zur Kennt
nicht eingetreten. Vielmehr hat sich nisnahme herübergereichten Aktenstücke 
die Art der Probenahme und die weitere als auch der an Privatpersonen unent-

. wissenschaftliche und strafrechtliche Be- geltlich erteilten mündlichen Auskünfte 
handlung der einzelnen Fälle auch im auf viele Hunderte belief. 
Berichtsjahre ~urchaus bewährt. Ins- Im Hinblick auf die seit Jahren ge
gesamt wurden 8617 Proben eingeliefert, übte Praxis des Wohlfahrtspolizeiamtes, 
von denen leichtere Uebertretungen der gesetzlichen 

8138 dem Rate zu Dresden, Vorschriften durch einfache Verwarn-
121 den Gerichten und anderen Be- ungen zu erledigen, ist die Zahl der zur 

hörden, gerichtlichen Entscheidung kommenden 
358 Privatpersonen Fälle verhältnismäßig gering. Als ge-

entstammten. ri eh tliche Sachverständige waren 
Die Zahl der Beanstandungen betrug der· Direktor des Amtes und sein Stell

ungefähr 9 pZt und zeigte sonach gegen- vertreter im ganzen 48 mal tätig, und 
über dem Vorjahre ein geringes An- zwar 40 mal vor Dresdner und 8 mal 
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vor auswärtigen Gerichten. In. 3 Fällen, 
nämlich von den Strafkammern m Dessau 
und Würzburg , wurde der Beric~t
erstatter zu der Hauptverhandlung hm
zugezogen während in den anderen 
Fällen adf Ersuchen der Landgerichte 
Verden und Würzburg, sowie der Amts
gerichte Straßburg und Altena kom
missarische Vernehmung erfolgte. Von 
der Königlichen Staatsanwaltschaft und 
dem Untersuchungsrichter des Land
gerichts Dresden wurde der Direktor 
27 Mal zur mündlichen Auskunft ge
laden. 

Außerdem waren 10 R e v i s i o n e n 
und Orts bes i chti g un gen vorzu
nehmen. 

Für das stetig wachsende Interesse 
der Bevölkerung an den Fragen der 
Nahrungsmittelfürsorge sprechen die zahl
reichen Ersuchen gemeinnütziger Vereine 
um Abhaltung öffentlicher Vorträge, 
welchen, soweit als möglich, mit größter 
Bereitwilligkeit entsprochen wurde. 

Dr. Meye sprach im Bürgerverein der 
Wilsdruffer und Seevorstadt über alko
holfreie Getränke. 

Der Berichterstatter hielt folgende 
Vorträge: 

1. Aus der Chemie der Küche, im 
Verein städtischer Bureaubeamten. 

2. Nährwert und Geldwert unserer 
Nahrungsmittel, in der Frauen- Orts
gruppe Dresden des Vereins für das 
Deutschtum im Ausland, 

3. Die Chemischen Grundlagen der 
Ernährungslehre, in der Naturwissen
schaftlichen Gesellschaft Isis. 

4. Die Kennzeichnung von Marme
laden und anderen Obstkonserven, auf 
der 8. Hauptversammlung der Freien 
Vereinigung Deutscher Nahrungsmittel. 
chemiker in Heidelberg, 

5. Der Schutz der Bevölkerung gegen 
verfälschte und gesundheitsschädliche 
Nahrungsmittel, im Evangelischen Ar
beiterverein, 

. 6. Di~. Bekämpfu~g der Nahrungs
mlttel verfalschung, 1m Bezirksve:rein 
rechts der Elbe. 
. Außerdem übernahm er 8 Vorlesungen 
~~ den Volkstümlichen Hochschulkursen 
uber « Nahrungsmittelverfälschungen, ihre 

Entdeckung und Bekämpfung», welche 
in dem Hörsaal der Tierärztlichen Hoch
schule unter zahlreicher Beteiligung 
aus allen Kreisen der Bevölkerung ab
gehalten wurden. 

Im Anschluß an diese Vorträge fand 
eine Besichtigung des Amtes durch den 
Verein der Haushaltungslehrerinnen, so
wie später durch die Oberprima der 
Dreikönigsschule statt. 

Die Art und Zahl der eingelieferten 
Untersuchungsgegenstände sowie die Er
gebnisse der ausgeübten Kontrolle, so
weit sie allgemeineres Interesse bean
spruchen, sind in nachfolgendem beson
deren Teile kurz besprochen worden. 

Fleisch. Unter den 109 Proben von 
g e h a c k t e m Rind f l e i s c h befand sich 
eine, welche als faulig, und sonach als ver
dorben im Sinne des N.-M.-G. zu beanstan
den war. Eine Probe enthielt Spuren Bor
säure, und in vereinzelten Fäl!en wurde 
schweflige Säure nachgewiesen, Jedoch war 
die Menge derselben so gering, daß von 
einem absichtlichen Zusatze keine Rede sein 
kimnte. Alle übrigen im Fleischbeschaugesetz 
verbotenen Konservierungsmittel waren ab
wesend, und anch die neuerdings empfohlene 
Benzoesäure fand sich nur zweimal vor. 
In einem Falle war sie von dem betreffenden 
Fleischermeister in Form des aus Natrium
benzoat und -Phosphat bestehenden Hack
salzes cCarvin» zugesetzt worden, während 
der andere Fleischer das ähnlich zusammen
gesetzte «Tho Seeths Hacksalz» angewandt 
hatte. Da in dem Geschäfte des letzteren 
ein Plakat mit der Inschrift «Zur Konser
vierung des Hackfleisches wird Tho Seeths . 
Neues Hacksalz verwendet» aushing, erschien 
eine Beanstandung aussichtslos; hingegen 
wurde der erste Fleischer verwarnt. Nach
dem durch eingehende Versuche des Bericht
erstatters experimentell nachgewiesen worden 
ist, daß diese Hacksatze lediglich die Farbe 
des Fleisches für längere Zeit erhalten, ohne 
die Vermehrung der Bakterien und somit 
das Eintreten von Zersetzungen zu verhin
dern, kann kein Zweifel darüber aufkommen, 
daß sie zur Hervorrufung des täuschenden 
Anscheins einer besseren Beschaffenheit ge
eignet sind. Das Untersuchungsamt hat den 
Zusatz derartiger Hacksalze daher stets als 
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eine Verfälschung beurteilt, und diese Auf-' angesehen werden. Mehrere Prüfungen auf 
fassung ist auch von dem König!. Schöffen- Pferde f I ei s eh verliefen negativ; hingegen 
gericht anerkannt worden. Die Anforder- mußten ein fauliges Gänseklein und ein 
ungen der Hygiene zwingen aber unabweis- beim Kochen tief violett gewordenes Stück 
bar zu einer völligen Auaschließung des mit Rindfleisch als v erd o r b e n beanstandet 
derartigen geschmacklosen Konservesalzen werden. Im letzteren Falle handelte es sich 
versehenen Hackfleisches, und, um das Aus- übrigens nicht, wie von dem Auftraggeber 
kunftsmittel der Deklaration illusorisch zu vermutet wurde, um einen Zm1atz von Ka
machen, wäre es daher erwünscht, daß die liumpermanganat, sondern um Methylviolett. 
Benzoesäure in die Liste der vom Bundes- Wurstwaren. Die Untersuchung der 212 
rate verbotenen Stoffe aufgenommen würde. entnommenen Proben ergab, daß die inten-

Wie der Zusatz der meisten Konservier- sive Kontrolle der früheren Jahre ein nahe
nngsmittel ist auch die k ü n s t l ich e Färb- zu völliges Verschwinden der bekannteren 
u n g des Fleisches verboten. Trotzdem Verfälschungen zur Folge gehabt hatte. Zu
finden sich in gewissen Wirtschaften, beson- sätze von Konservierungsmitteln und künst
ders Automatenrestaurants, blBweilen Bröt- liehe Färbung des Darminhaltes wurde über
eben mit Hackfleisch belegt, dessen auffallend haupt nicht, Beimischung von S e m m e l 
rotes Aussehen den Verdacht eines Farbstoff- nur zweimal beobachtet. Die vielfach geübte 
zusatzes hervorruft. Bei einer Revision in äußerliche Behandlung der Würste mit Farbe, 
den 6 größten Automatenrestaurants wurde sog. Darm- oder Kesselrot, war vom Unter
in der Tat eine Probe entnommen, welche suchungsamte bislang nicht beanstandet 
mit einem alkohollöslichen Farbstoffe so worden, weil aus dem Wortlaute der Ver
stark getränkt war, daß selbst die Krume ordnung des Bundesrates vom 18. Februar 
des Brotes rot gefärbt erschien. Die Be- 1902 geschlossen wurde, daß diese künst
hauptung des Inhabers, daß er das Fleisch liehe Färbung der Wursthüllen erlaubt sein 
nur mit Paprika vermischt habe, wurde sollte. Nachdem durch die neue Bekannt
dureh die chemische Untersuchung widerlegt, machung des Herrn Reichskanzlers vom 
und vom König!. Schöffengerichte eine 4. Juli 1908 auch die Außenfärbung ver
Geldstrafe verhängt. Uebrigens wäre auch boten worden ist, mußten einige Proben 
der Zusatz von Paprika unzulässig gewesen, aus diesem Grunde beanstandet werden. 
da das hierzu in der Regel empfohlene, Durch einfache Verwarnung der Gewerbe
vi>llig geschmacklose Paprikapulver kein üb- treibenden gelang es aber nach kurzer Zeit, 
liebes Gewürz für Hackfleisch darstellt, son- diese Uebertretnngen zu beseitigen. 
dern nach . der Entscheidung des Schöffen- V e r d o r b e n e W ü r s t e wurden nur 
geriehts zu Plauen lediglich als ein ver- einmal angetroffen und selbstredend aus dem 
botener Farbstoff anzusehen ist. Spätere Handel entfernt. 
Revisionen haben das Verschwinden dieser 
Unsitte aus dem hiesigen Verkehr dar
getan. 

Die 343 Proben von anderem Fleisch 
umfaßten 282 Proben Schinken, 11 Proben 
Pökelfleisch, je eine Probe Renntierfleisch 
und Gänseklein, 5 Proben gekochtes und 
gebratenes Fleisch und 42 Proben Därme. 
Mit Ausnahme einer Darmprobe, welche ge
ringe Spuren schwefliger S ä ur e ent
hielt, waren alle frei von verbotenen Kon
servierungsmitteln. Die Auffindung ziem
lich erheblicher Sa l p et er -Mengen in einem 
Wiegebraten, dessen auffallend rote Fiirbung 
gesundheitliche Bedenken hervorgerufen hatte, 
konnte nach dem jetzigen Stande der Recht
sprechung nicht als Grund zur Beanstandung 

Fische und Krustentiere. Teils auf 
Beschwerde von Konsumenten, welche sich 
durch die ihnen verkauften Waren geschädigt 
glaubten, teils auf Antrag von Zwischen
händlern gelangten 15 Proben zur Unter
suchung. Einige Proben grüner, sowie ge
räucherter Heringe befanden sich im Zu
stande beginnender Fäulnis, und eine Oel
sardine rief, wie bei dem Beschwerdeführer, 
so auch bei dem sonst recht skeptischen 
Berichterstatter schwere Vergiftungserschein
ungen hervor. Trotz der großen Sorgfalt, 
mit welcher diese Konserven hergestellt 
werden, mahnt doch der Vorfall von neuem 
zur Vorsicht und zwingt besonders die 
Zwischenhändler, jede irgendwie aufgetriebene 
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oder sonst verdächtige Dose zurückzustellen. 1 nungstemperaturen teilweise unlöslich ge
Die sofort vorgenommene amtliche Revision worden und hinterließen bei der Behandlung 
ergab, daß die noch angetroffenen Vorräte mit Wasser von 40 o einen Rückstand von 
einwandfreie Beschaffenheit besaßen, und es 6,38 pZt. 
erscheint daher nicht ausgeschlossen, daß Milch und Sahne. Die Ueberwachung 
die Zersetzung erst nach dem Oeffnen der des Milchhandels bildet noch immer den 
Büchse eingetreten ist. Jedenfalls sollte wichtigsten und umfangreichsten Teil der 
man die in angebrochenen Dosen befind- Nahrungsmittelkontrolle in Dresden. In jeder 
liehen Fische immer mit Oe! bedeckt halten Woche werden durch die Beamten der 
und nie zu lange aufbewahren. Wohlfahrtspolizei an 2 Tagen je 40 bis 50 

Die Beurteilung der mit Bor säure Milchproben entnommen, so daß insgesamt 
konservierten Fisch- und Krebswaren ist 4794 Proben zur Einlieferung gelangten .• 
noch immer nicht völlig geklärt, weil das Davon waren 16 Proben als abgerahmt 
Fleischbeschaugesetz keine Anwendung finden und 25 als Sahne bezeichnet, während 2 
kann, und die Ansichten der medizinischen Milch-, bezw. Sahne-Pulver darstellten. Die 
Sachverständigen über die Gesundheitsschäd- Zahl der Vollmilchproben beläuft sich dem
Iichkeit der Borsäure ziemlich weit ausein- nach auf 4753. Einen vo)lständigen Ueber
andergehen. Das Untersuchungsamt be- blick über die Art der Untersuchungsobjekte 
schränkte sich daher bei einigen Proben gewährt folgende Zusammenstellung: 
Räucherlachs, welche geringe Spuren von 
Borsäure enthielten, auf die Forderung der 
Deklaration. 

Vollmilch L Sorte 
Vollmilch II. Sorte 
Abgerahmte Milch 
Kindermilch 

Ei-Präparate. Obwohl durch mehrfache Sahne 
Urteile der hiesigen Gerichte die Beseitigung Milchpulver 

439 
3892 

16 
330 
25 
2 

der im wesentlichen aus gelb gefärbtem 
Mehl und Kasein bestehenden Falsifikate Wie in den früheren Jahren war die Zahl 
wie O von, O v um in u. a. erreicht worde~ der U ebertretungen des Milchregulativs mit 
war, tauchte im Berichtsjahre doch ein neues rund 6 pZt außerordentlich gering. Eigent
Produkt englischen Ursprungs auf welches liehe Verfälschungen durch Wasserzusatz 
als Eierersatz «Chrysova egg» a~gepriesen oder nachweisbare Entrahmungen kamen nur 
wur:e. Die Untersuchung ergab, daß das 193 mal vor, und die Mehrzahl der übrigen 
zu. /g aus gelben und zu 1;

3 
aus weißen Beanstandungen erfolgte wegen falscher 

Ted?hen be~tehende Präparat weder Kon- Kennzeichnung der Gefäße. Wenn die Ver
serv1erungsm1ttel _noch Mehl, Stäike, Dextrin hältnisse der Dresdner Milchversorgung trotz
oder Zucker enthielt und folgende Zusammen- dem nach wie vor als recht unerfreulich 
setzung besaß : bezeichnet werden müssen, so ist hierfür 

Wasser nicht die Art der Kontrolle, sondern die 
Fett 1i:~~ p~t Wirkungslosigkeit des jetzigen Milchregula-
Stickstoffsubstanz 72,9s » tivs verantwortlich zu machen. Seit dem 
Asche 6,95 » Wegfall einer Vorschrift über den Mindest-
Gesamt-Phosphorsäure 2,47 » fettgehalt der Vollmilch gelangen immer 
Lecithin- • 0 076 Lutei'n f~hlt. » größere Mengen überaus minderwertiger 
Teerfarbstoff vorhanden. Milch mit 21/2 pZt und noch weniger Fett 

Es bestand also der Hauptsache nach in den Handel, und dieser Zustand muß im 
aus künstlich gefärbtem Protein (Kas .. ) Hinblick auf die dadurch bedingte Ver
~ährend Eigelb gar nicht oder höch:~:~ scblechterung der Volksernährung schwere 
m Spuren zugegen war. Dem Verkä f Bedenken hervorrufen. Das zur Bekämpf
wurde daher die Anbringung der deute ~ er ung von Milchverfälschungen angepriesene 
Deklarati E' t k c en Mittel der Stallprobe versagt natürlich, wie on « 1erersa z, ünstlich gefärbt> empfohlen. den erfahrenen Vertretern der praktischen 

zwei aus Nahrungsmittelkontrolle wohlbekannt . ist, bei 
prä p a r t Albumin. ~elrgestellte Eiweiß - einer Großstadt, welche den Hauptteil ihres 

a e waren m O ge zu hoher Trock- . Milchbedarfs aus größeren Entfernungen, 
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bis zn Hunderten von Kilometern bezieht, 
nnd auch das im Dresdner Ortsgesetze ver
suchte Hilfemittel der Zweiteilung in Voll
milch I. und II. Sorte hat sich als völlig 
wirkungslos erwiesen. Nur 439 Proben, 
also weniger als der 10. Teil aller Vollmilch 
war als I. Sorte gekennzeich11et, und auch 
von dieser geringen Zahl entstammten noch 
110 den größeren Molkereien, welche grund
Bitzlich nur Vollmilch I in den Verkehr 
bringen. Dem Publikum fehlt also jede 
Möglichkeit der Auswahl, es ist jeder Ueber
vorteilung wehrlos preisgegeben, und immer 
dringender macht sich das Bedürfnis nach 
Wiederherstellung einer Fettgrenze geltend. 

Unter den eingelieferten Sahneprob en 
befanden sich itnehrere, welche durch Zu
satz von Z u c k er k a l k verfälscht waren 
und bei der Untersuchung nach dem vor
trefflichen V erfahren von Baier und Neu
mann Kalkgehalte von 0,024 bis 0,079 
pZt aufwiesen. 

Ein Vollmilch-Pulver, welches 5,80 
pZt Asche und 2375 pZt Fett enthielt, war 
aus einer Milch mit 278 bis 2,9 pZt Fett 
hergestellt worden, und ein Sahne-Pulver 
endlich bes11ß folgende Zusammensetzung: 

Wasser 5,33 pZt 
Fett 48,50 „ 
Kasei:n 11,60 » 

A.scha 4,00 » 

Da die V'erseifungszahl des Fettes 223 
betrug und Rohrll..ucker abwesend war, 
konnte das Präparat als rein bezeichnet 
werden. 

Käse. Von einer regelmäßigen U eber
wachung des Käsehandels ist bislang abge
sehen worden, weil grobe Verfälschungen 
dieses wertvollen V olksnahrnngsmittels durch 
Kartoffelmehl und dergl. in Dresden kaum 
vorkommen, und beztiglich des Fettgehaltes 
der einzelnen Käsesorten noch keine völlige 
Klarheit herrscht. Nur in einem Falle, in 
welchem ein aus teilweise abgerahmter Milch 
hergestellter Käse mit 34,80 pZt Fett in 
der Trockensubstanz als «Sahnenkäse» 
verkauft worden war, erfolgte Beanstand
ung, weil unter dieser Bezeichnung, ebenso 
wie der gleichdeutigen « Rahmkäse> ein aus 
Sahne bezw. einem Gemisch von Vollmilch 
und Sahne hergestellter Käse zu verstehen 
ist. Nachdem das Königl. Schöffengericht 
in seinem Urteil vom 6. Dez.· 1909 diese 

Auffassung als richtig anerkannt hat, kann 
wenigstens an die Beseitigung der gröbsten 
Uebelstände herangetreten werden; es wird 
aber beabsichtigt, zunächst die Beschlüsse 
der Freien Vereinigung Deutscher Nahrungs
mittelchemiker abzuwarten. 

:Butter. Die Ueberwachung des Butter
handels verursachte dem Amte eine Fülle 
der Arbeit, indem außer den regelmäßigen 
wöchentlichen Probenahmen mehrfach auf 
grund besonderen Verdachtes umfangreichere 
Revisionen vorgenommen werden mußten. 
Insgesamt kamen 634 Proben zur Ein
lieferung. 

Durch fremde F et t e verfälschte Butter
proben wurden im Berichtsjahre überhaupt 
nicht vorgefunden, und auch die früher be
liebte Unterschiebung von Margarine anstelle 
von Butter gelangte nur zweimal zur Kennt
nis des Amtes. In einem Falle hatte der 
Butterhändler auf Wunsch einer Pensions
inhaberin, welche ihre Pensionäre übervor
teilen wollte, die Margarine in die Form 
von Butterstückchen gebracht, ohne zu be
denken, daß er sich dadurch strafbar machte. 
Ein anderer Butterhändler, welcher sein Ge
schäft zu veräußern wtinschte, empfahl 
einem Kauflustigen, zur Erzielung höheren 
Gewinnes die Margarine wie Butter zu formen 
und zum Butterpreise zu verkaufen. Eine 
nach erfolgter Anzeige vorgenommene Re
vision ergab, daß in der Tat alle « Butter
sttickchen> ans Margarine bestanden, und 
führte zu seiner Verurteilung durch das 
Königliche Schöffengericht. 

Als neue Art der Verfälschung ist der 
Zusatz von B e n z o es ä ur e zu erwähnen, 
welche in 6 von der Auslandsfleischbeschau
stelle Bentheim avisierten Tonnen holländ
ischer Butter nachgewiesen wurde. Da die 
Sendung noch auf dem Zollboden lagerte, 
konnte eine Beschlagnahme nicht ausgeführt 
werden. Der Dresdner Empfänger ver
weigerte aber die Annahme und erhielt dar
auf benzoesäurefreie Ware. 

Die größte Zahl aller Beanstandungen 
entfällt auf einen Posten von 7 4 Tonnen 
galizischer Butter, welche zum großen Teil 
in gröbster Weise d n r c.h W a s s e r v e r • 
Ulscht und tiberdies völlig verdorben 
war. Neben Waesergehalten von nahezu 
30 pZt fanden sich mehr als 10 pZt Nicht-
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fett vor, so daß der Fettgehalt bis zu 60 
pZt (!) herunterging. Der Grad der Ver
dorbenheit ergibt sich aus der Tatsache, 
daß Säuregrade von 30 bis 32 beobachtet 
wurden. Durch vorläufige Beschlagnahme 
der Butter, welche später in einer Seifen
fabrik technisch verwendet wurde, gelang 
es, Schädigungen der Dresdner Bevölkerung 
zu verhüten. 

Von diesen Ausnahmefällen abgesehen, 
können die Verhältnisse im Dresdner Butter
handel als vortrefflich bezeichnet werden. 
In den Verkaufsläden wurden neben 2 ver
dorbenen Proben nur wenige andere ange
troffen, deren Wassergehalt die zulässige 
Höhe von 16 pZt überschritt. 

Margarine. Von den ingesamt einge
lieferten 273 Proben waren 225 als gewöhn
liche, hauptsächlich aus Oleomargarine her
gestellte, Margarine anzusprechen, während 
der Rest aus gelb gefärbten Kokosfetten 
bestand. Als Gründe der Beanstandung sind 
in erster Linie zu hoher Wassergehalt 
und Zusatz von Benzoesäure zu erwähnen. 
Ausgehend von der Tatsache, daß die Mar
garine als ein haltbarer Butterersatz von je
her weniger Wasser als die Butter enthalten 
hat, und daß für gesalzene Butter durch 
die Verordnung des Bundesrats vom 1. März 
1902 ein Wassergehalt von höchstens 16 
pZt vorgeschrieben worden ist, hat der Be
richterstatter von jeher den Standpunkt ver
treten, daß eine Margarine mit höherem 
Wassergehalt als verfälscht zu gelten hat. 
Diese Auffassung hat im Jahre 1909 die 
Zustimmung der Freien Vereinigung Deut
scher Nahrungsmittelchemiker und der reellen 
Margarinefabrikanten gefunden, un'd infolge
dessen ist die Zahl der stark wasserhaltigen 
Proben, ohne daß ein strafrechtliches Ein
schreiten erforderlich geworden wäre, be
ständig zurückgegangen. Gegenüber 7,6 pZt 
im Vorjahre waren 1909 nur 3

1
2 pZt der 

eingelieferten Proben aus diesem Grunde zu 
beanstanden. 

Als eine Folge des höheren Wasser
gehaltes wird hier der Zusatz von B e n z o e
s ä ur e angesehen, durch welchen die Fa
brikanten dem Verschimmeln der jetzt 
natürlich weniger haltbaren Fette vorzubeu
gen suchen. Anf grund der Ueberlegung, 
daß die in sachgemäßer Weise hergestellte 

Margarine außer Kochsalz keines Konser
vierungsmittels bedarf, daß ferner die ge
schmacklose Benzoesäure kein normaler 
Bestandteil der Margarine ist und die Vor
täuschung einer nicht mehr vorhandenen 
Frische, also einer besseren Beschaffenheit 
ermöglicht, hat das Amt diesen Zusatz stets 
als eine Verfälchung beurteilt. Von den 
ziemlich zahlreichen Beanstandungen wurden 
die meisten durch Verwarnungen oder ge
ringe Polizeistrafen erledigt, und als er
wünschte Folge zeigte sich, daß einige der 
größten Fabriken für Abwesenheit von 
Benzoesäure garantierten, während mehrere 
andere auf den Umhüllungen eine 
Deklaration anbrachten. Nur in einem Falle 
ist gerichtliche Entscheidu~~ beantragt wor
den, deren Ergebnis aber zur Zeit noch 
aussteht. 

Neben den eigentlichen Margarineproben 
kamen noch 48 Proben künstlich gelb
gefärbter, in streichfähige Form übergeführter 
Kokosfett e zur Einlieferung. Nach den 
Entscheidungen mehrerer höherer Gerichte 
und nach der Anweisung des Herrn Reichs
kanzlers vom 8. Mai 1908 sind diese Fette 
als Margarine zu beurteilen, und es wurde 
daher für die Durchführung der gesetzlichen 
Vorschriften Sorge getragen. Ein Urteil 
über die Beschaffenheit dieser Fette gewährt 
nachfolgende Uebersicht (siehe Tabelle nächste 
Seite). 

Bei 14 Geschäften fehlten die vorge
schriebenen Plakate, oder es waren keine 
getrennten Verkaufsräume für Butter und 
Margarine vorhanden. Die Abstellung dieser 
Uebelstände verursachte aber keine Schwierig
keiten. 

Kunstspeisefette wurden lOmal unter
sucht. Eine Probe war als ein Gemisch 
von Rindertalg mit Kokosfett anzusprechen, 
8 bestanden ans Stearin und Baumwoll
samenöl und nur eine, als «Alm a g> be
zeichnete, stellte streichfähig gemachtes, 
sonst unverändertes Kokosfett dar. Im Hin
blick auf den Umstand, daß sie eine dem 
Schweineschmalze ähnliche Zubereitung war, 
und daß ihre Bezeichnung nicht den Ur
sprung zu erkennen gab, wurde sie als 
Kunstspeisefett beurteilt. 

An.dere tierische u11d pflanzliche Fette. 
Von den eingelieferten 159 Proben Schweine
schmalz, 16 Proben Oleomargarin. 8 Proben 
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Bezeichnung Refrak-' Wasser Nichtfett Fett Verseif- Asche 
der tion ungszahl 

Fette bei 400 pZt pZt pZt pZt pZt 

Baumona 38,4 9,46 
\ 

1,65 88,89 
\ 

240,3 -
Bona 49,2 10,46 2,54 87,00 - 2,36 
Bonella 42,7 11,31 2,09 86,60 235,6 -
Cobu 42,5 11,ll 1,99 86,90 238,4 1,34 
Cooosa 43,0 14,94 2,75 82,31 236,2 1,21 
Edel 40,4 10,61 - - - -
Köstlich 42,7 13,20 1,25 85,55 240,0 1,35 
.Palmkrone 37,4 10,20 - - - --
Palmota . 40,1 11,70 3,28 85,02 221,7 1,42 
Palmona . . 38,3 9,79 1,18 89,03 - 0,81 
Pflanzenbutter F. K.. 36,7 9,75 1,70 88,55 251,2 0,87 
Pfhnzenmargarine T 39,4 10,00 1,26 88,74 - -

Pratana . 38,6 10,20 2,01 87,79 239,1 l,l6 
Rigellogelb 36,2 - - - - -
Sanella 41,4 9,38 I,27 89,315 240,3 0,98 
Spara 49,5 14,03 4,39 81,58 - 2,44 
Tosana 38,4 12,15 3,05 84,80 - 1,06 
Tomor 

\ 

41,0 - -

\ 

-- 240,3 -
Varo 36,6 9,83 3,93 86,24 ;::52,6 1,02 

Hammeltalg, 2 Proben Rindertalg und einer 
Probe Bratenfett war keine einzige zu be
anstanden. 

Unter den 17 festen Pflanzenfetten aber 
befand sieb eine grob verfälschte K a k a o -
b u t t e r, welche nach der Refraktion von 
34,,0J der Jodzahl von 4184 und der Ver
seifungszahl von 244,4 zu schließen im 
wesentlichen aus Kokosfett bestand, infolge 
der Beimengung eines höher schmelzenden 
Fettes (Stearin) aber einen Schmelzpunkt 
von 33 o aufwies. 

16 Proben reines h a r t es K o k o s f et t 
waren nicht als schweineschmalzartig und 
daher auch nicht als Kunstspeisefett anzu
sehen. Die gewählten phantastischen Be
zeichnungen entsprachen z. T. allerdings 
recht wenig der Forderung, daß sie den 
Ursprung des Fettes kenntlich machen sollen, 
wie aus folgender Blütenlese b'ervorgeht: 

Speiseöle. Die untersuchten 31 Oliven
öle waren größtenteils unverfälscht und von 
normaler Beschaffenheit. Zu beanstanden 
waren ledigich 2 mit Sesam- und 2 mit 
Erdnußöl vermischte Proben, wä.hrend in 
einem Falle anstelle des verlangten Oliven
öls Erdnußöl verabfolgt worden war. Im 
Dresdner Kleinhandel hat sich, wie wohl in 
allen Stä.dten, der :Brauch herausgebildet, 
als Speiseöl und Tafelöl jedes beliebige, zu 
Küchenzwecken geeignete Oe!, wie Sesamöl, 
Erdnußöl, Baumwollsamenöl (sog. Florida-
0 e l) zu verkaufen, hingegen als Provencer
Oel, Nizza-Oe!, Jungfern-Oe! oder nnter 
ähnlichen Bezeichnungen lediglich reines 
Olivenöl abzugeben. Leider ist vom Ham
burger Oberlandesgericht vor kurzem ent
schieden worden, daß als Provenceröl auch 
Sesamöl bezeichnet werden darf, mit der 
merkwürdigen Begründung, daß in der 
Provence auch Sesamöl gewonnen werde. 

Fruchtin, Kaiserpalin, Koburin, Krüg.er's Es bleibt abzuwarten, ob die Dresdner 
Pflanzenfett, Kunerol, Neutralin, Plantol Gerichte dieser Entscheidung, nach welcher 
Sanin, V egetalin. 

7 

auch Leinöl, Rüböl und Schweineschmalz 
Die übrigen Fabrikmarken: Atlas-Palmen- als Provenceröl benannt werden dürften, 

butter, Palmarol, Palmin, Wixemann 's folgen werden. Die Verhä.ltnisse im Handel 
Palmbntter können allenfalls als zur Auf- mit Olivenöl müßten dann notgedrungen 
klirung der Käufer ausreichend angesehen eine weitere Versehleehterung erleiden. 
werden. Auch mehren sieb erfreulicherweise 
die Fabrik·anten, welche ihre Erzeugnisse / 
offen und ehrlich als Kokosfett anbieten. 1 

(Fortsetzung folgt.) 
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Die Veredlung der natürlichen Blausäure, Mekonsäure, Phthalsäure) sind 
Alkaloide. kaum näherer Betrachtung wert. Auch 

die oben erwähnten werden wohl kaum 
Von Dr. Georg Cohn. angewandt. 

(Fortsetzung von Seite 295.) 2. A 1 k y 1 der i v a t e. 
B) Opiumalkaloide. Das Kodein kommt in der Natur nicht 

Zu den Opiumalkaloiden gehören Mor- in genügender Menge vor. Da es große 
phin und sein Methyläther Kodei:n, The- Vorzüge vor der Muttersubstanz hat, so 
bain, Narkotin und Narcein. Mit der war seine technisch vollkommene Her
Umformung des erstgenannten Alkaloids stellung ein sehr erstrebenswertes Ziel. 
hat sich der Erfindergeist am meisten Nach denselben Verfahren, die vom 
beschäftigt, z. T. mit großem Erfolge. Morphin zum Kodein führten, gelang 
Die künstliche Herstellung des wert- auch die Synthese homologer Aether (z.B. 
vollen Kodeins ist besonders oft in Ar- des Kodäthylins oder Dionins), und des 
beit genommen worden. Benzyläthers (Peronins). Man hat so 

A) Morphin. ziemli~h alle Alkyl~erungsverfahren der 
c H NO + H O orgamschen Chemie zur Anwendung 

• 11 1_: 3 2 · • gebracht . 
. Morphm enthalt 2 H:y-~roxyle.. Diese K o dein. S18 H21 N03 + H20. Seine 

bilden nebst dem te~tiaren Stickstoff-, Synthese wurde zuerst von Grimaux11f1) 
atom . den Hauptangnffspunkt. der. Re- und Hesse 120) mittels Jodmethyl und 
agenz1en. A~ßerdem. mu~ ~s m emem Natriumäthylat durchgeführt, aber mit 
Benzolkern e~n reakt10nsf~h1ges~asser- unzulänglichen Ausbeuten. Im Jahre 
stoffatom besitzen,. da es l~icht m~t Form- 1886 erschien das erste Patent121 ), in 
aldehyd Kondensationen emgeht, 111 denen dem eine wesentlich verbesserte Dar-
2. Molek~le ~ase. durch CH2 verknüpft stellung beschrieben wurde. 
smd. _Em. wichtiges Abbau:produkt des Sie beruht auf der Einwirkung von 
Alka.!01ds ist das Apo~orp~rn. . methylschwefelsauren Salzen auf Morphin 

Wir ~etrachten hi!1ter~~nande~ d10 oder Morphinalkali (Erdalkali) in wäss
Salze, die Alkyl-, die Saureder1vate, riger oder alkoholischer Lösung mit oder 
die Fo~maldehydver~ind_unge~, die s?g· ohne Anwendung von Druck. Man löst 1 T. 
~poderryate und schheßhch die Morphm- Morphin in 2 T. 99proz. Alkohol unter Zu-
mmverbmdungen. satz von soviel Kali- oder Natronhydrat, 

1. S a 1 z e. daß alles Morphin in Lösung geht, fügt 
Morphinstearat. 017 H19 N03 . ein13berechneteoder überschüssigeMenge 

C17H35 .C02H. Wird durch Fälhmg von methylschwefelsaures Alkali hinzu und 
sterarinsaurem Natrium mit Morphin- kocht 2 Stunden lang am Rückfluß
chlorhydrat gewonnen. Weiße glänz- kühler. Hierbei bräunt und trübt sich 
ende, bei 850 schmelzende Schuppen, die Flüssigkeit: D~e Absch_eidung des 
nicht löslich in Wasser leicht in Alkohol. Kodeins und die W1edergewmnung von 
Der Morphingehalt b~trägt 51 pZt. Zur unangegriffenem Morphin erfolgt .n~ch 
Anwendung wird das Salz in Mandelöl bekanntem Verfahren. Man neutrahsH1rt 
gelöst. z. B. die· Mischung mit Schwefelsäure, 

MO r p hin s a c c h a r in 11s). v~rjagt den_ Alkohol, fällt a~s d~r ver-
C17 H 19 N 03. C7H

5
S03N. Für dieses Salz dun~ten Lösung da~ Morp~m mit _Am

gilt alles !leim Chininsaccharin gesagte. momak . aus und schuttelt die alkyherte 
Die übrigen Verbindungen des Alkaloids Base mit Benzol aus. 

mit organischen Säuren (Essigsäure, 
Valeriansäure, Zitronensäure, Weinsäure, 

118) DRP. 35 933 vom 9. Dez. 1885. Dr. Oon
•tantin liahlberg in New-York und die Erben 
des Kaufmanns .Adolph List in Leipzig. 

119) Ann. de Chim. [5] 27, 274 und 278. 
120) .A.nn. 222, 210; Conf. auch Dott, Pharm. 

J. Trans. [2] 12, 1009 und Moniteur scienti
fique [3] 16, 1327. 

121) DRP. 39887, Kl. 12, 7. August 1886, 
Dr. phil. .Albert Knoll, Ludwigshafen. 
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Bessere Ausbeuten erzielt man unter fert12S). Zu einer kühlgehaltenen äther
gleichzeitiger Vermeidung jeder Zersetz- ischen Diazomethanlösung, deren Gehalt 
ungserscheinung, wenn man mit Dime- wenn nötig, durch Titration mit Jod 
thylsulfat arbeitet. 122) . Dieses reagiert festgestellt ist, gibt man die äquimole
sofort und glatt mit der alkoholischen kulare Menge feingepulvertes oder in 
Morphinalkalilösung. Eine Auflösung Eitelalkohol oder inMethylalkohol gelöstes 
von 8,7 T. Natrium in 700 T. Methyl- Morphin. Sobald die Stickstoffentwick
alkohol wird mit 100 T. Morphin und lung beendet und Entfärbung einge
dann mit 41,6 T. Dimethylsulfat ver- treten ist, wird das Lösungsmittel ent
setzt. Die Reaktion kann durch ge- fernt. Das zurückbleibende Kodein wird 
lindes Erwärmen beschleunigt werden. von selbst oder beim Verreiben mit 
Es scheidet sich methylschwefelsaures etwas Alkalilauge fest. Man kann auch 
Natrium aus. Aufarbeitung in üblicher statt mit freiem Diazomethan mit nas
Weise. Das Verfahren ist einfach, billig zierendem arbeiten 129, das in bekannter 
und in jederWeisetechnisch befriedigend. Weise aus ~itrosomethylurethan ent-

Läßt man auf eine Lösung von 100 T. wickelt wird. Man löst z. B. 285 T. 
Morphinnatrium in 900 T. Methylalkohol Morphin und 132 T. Nitrosomethylure-
60 T. Benzolsulfosäuremethylester ein- than in l 000 T. Methylalkohol und läßt 
wirken, 12s) so entsteht schon bei ge- dann langsam unter Umrühren eine Lös
wöhnlicher Wärme, schneller bei geringer ung von 50 g Kalihydrat in 800 T. 
Wärmezufuhr Kodein. Das Natron kann Methylalkohol zufließen. Dann wird das 
auch durch Kali oder Erdalkali ersetzt Lösungsmittel abdestilliert und der Rück
werden. stand mit Benzol ausgezogen. Das Kali 

Mit demselben Erfolge benutzt man kann durch Natron, Ammoniak oder 
Schwefligsäuremethylester124) oder neu- Pyridin ersetzt werden, der Methyl
tralen Phosphorsäuremethylester125), Auf alkohol durch Wasser130). In letzterem 
100 T. Base wendet maa 13,2 T. Natron- Falle behandelt man eine Lösung von 
hydrat, gelöst in 800 T. Methylalkohol 285 T. Morphin in 300 T. 35 proz. 
und 46,2 T. Trimetbylphosphat an. Man wässeriger Kalilauge so lange mit äther
erhitzt die Mischung einige Stunden ischer Diazomethanlösung oder mit Ni
am Rückflußkühler oder im Druckgefäß. trosomethylurethan , bis kein Morphin 
Mit Dimethylphosphorsäure gelingt die mehr nachweisbar und die Stickstoff
Methylierung nicht, wohl aber mit Sal- entwicklung beendet ist, und zieht dann 
petersäuremethvlester126). Dann arbeitet das Kodein mit Benzol aus. Will man 
man mit folgenden Mengen: 100 T. schließlich das giftige und zersetzliche 
Morphin, 806 T. Methylalkohol, 13,2 T. Nitrosomethylurethan vermeiden, so ar
Natron (oder eine entsprechende Menge beitet manmitNitrosomethylharnstoff131), 
Natriumalkoholat) und 51 T. Methyl- von dem man 6 T. der Lösung von 15 T. 
nitrat. Morphin in 100 T. Methylalkohol, der 

Ein sehr elegantes, aber auch teures mit 2 Molekülen Natron versetzt ist, 
Methylierungsmittel ist das von Pech- hinzufügt. . 
mann127) entdeckte Diazomethan, das Kodein kommt aus Eiteläther oder 
durchaus quantitative Ausbeuten Iie- Benzol in kleinen glänzenden wasser-

. freien rhombischen Kristallen heraus 
122) DRP. 102 634, 22. Mai 1898, E. Merck, vom Schmp. 155 °; wasserhaltig (1 Mole

Darmstadt. 
123) DRP. 131 980, 19. April 1901, E. Merck, 

Darm~tadt. 
124) DRP. 214 783, 1. August 1908, A. Gerber, 

Bonn a. Rh. 
1,5) DRP. 107 225, Kl. 12, 11. Juni 1898, Zus.

Pat. zu DRP. 102 634, E. Merck, Darmstadt. 
12°) DRP. 108 075, Kl. 12, 1. Sept. 1898, Zus.

Pat.~zu DRP. 102 634, E. Merck, Darmstadt. 
121) Ber. 27, 1888; 28, 855, 1624. 

1?8) DRP. 92 789, Kl. 12, 9. Juli 1896, Farben
fabriken vorm. Friedr. Bayer &! Co., Elberfeld. 

129J DRP. 95 644, Kl. 12, 13. April 1897, Zus.
Pat. zu DRP. 92 789, Bayer &! Co., Elberfeld. 

rno1 DRP.9614 5, Kl.12, 29.April 1897, Zus.-Pat. 
zu DRP. n2 789, Bayer &! Co., Elberfeld. 

131) DRP. 189 843, Kl. 12 q, 5. April 1906, 
Bayer & Co., Elberfeld. 
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kül H20) bildet es farblose oder weiße Pulver, leicht löslich in Alkohol und 
oktaedrische Kristalle vom Schmp. 152 Aether, schwer in Wasser, nicht in 
bis 15301 löslich mit alkalischer Reaktion Ligroin. 
in 120 T. Wasser, vom bitterem Ge- Aethylmorp,hin (Dionin, Kod
schmack. Sie verwittern an trockener ä t hy I in l3S), 019 H23 N03 . HOl + 4H2,9, 
Luft und werden bei 100° völlig wasser- Ueber die Darstellung des Produktes ist 
frei. Kodei:n löst sich in 20 T. kochen- nur wenig zu sagen, da sie sich eng an _die 
dem Wasser, in 30 T. Aether, in 2 T. des Kode'ins anschließt. Man alkyliert 
Chloroform, in 3 T. Alkohol. Es wirkt das Morphin mit äthylschwefelsaurem 
schwächer schlaferzeugend als Morphin Alkali 134), mit Diäthylsulfat 135), mit 
und hat keine unangenehmen Neben- Benzolsulfosäureäthylester 136 ), mit 
und Nachwirkungen. Das Chlorhydrat Scbwefligsäureäthylester137), mit Phos-
018 H21 N03 • HOl + 2H20 · besteht aus phorsäureäthylester138) oder mit Aetbyl
kleinen weißen, bitter schmeckenden nitrat139), indem man sinngemäß die beim 
Nadeln, löslich in 26 T. kaltem und 1 T. Kodein angegebenen Verfahren befolgt. 
siedendem ~asser. DaS' __ Bro;1ßhydrat Dionin ist ein weißes, geruchloses, 
ist dem vongen Salz se~r ~hnhch. D&s bitter schmeckendes Kristallpulver, das 
Jodhydrat, durch Neutrahsation der B3:se aus mikroskopisch kleinen Nädelchen 
mit Jodwasserstoffsä~re nach Laba_die- besteht. Schmp. 123 bis 1250, Es löst 
Lagrave und Rollin erhalten, bildet sich in 7 14 T. Wasser und in 1,37 T. 
gelbliche ~ristalle, löslich in 6.0 T. _kaltem Weingeist, nicht in Aether und Chloro
und 3T. heißem Wasser,sebr leicht !nAlko: form. Aus seiner wässerigen Lösung 
hol, sehr wenig in Aether. Es wird bei wird es durch Alkalien oder Alkali
katarrhalischen Erkrankungen ange- karbonate ausgefällt. Mit den meisten 
wandt. Sulfat: _(C1s~21N0sh,H~S04 + Alkaloidreagenzien (KaJiumwismutjodid, 
5H20. Latge, weiß~ bus.chelförmig grup- Jodkalium, Kaliumquecksilberjodid,Phos
pierte Nadeln, löshch m 34 T. hltem phorwolframsäure) gibt es Niederschläge. 
Wasser. Das Phosphat C1sH21N03.H3PÜ4 Die freie Base schmilzt bei 93°. Sie 
T 2~20 bildet weiße ~ristalln~de~n, lö~- kristallisiert aus Wasser in stark glänz
hch m 4 T. Wasser, _viel ~chwienger m enden wohlausgebildeten Prismen, aus 
Alkohol. Es setzt srnh mit NaCI, NaBr Aether in großen wasserhellen Kristallen. 
und NaJ zu den entsprechenden ~a- Sie enthält 1 Molekül Kristallwasser. 
ogenwa~sers~offs:1lzen um 132), Es w~rd 100 T. Wasser lösen bei gewöhnlicher 
namentlich für die Behandlung von Km- Wärme o,35 T. Base, 100 T. Alkohol 
dern, schwächeren und älteren Personen 149 T. Auch von Aether und Ohloro
bevorzugt. Das jodsaure Salz (C1sH2\ form wird sie leicht aufgenommen, etwas 
N03(HJ03)2, Nadeln) zersetzt. sich bei schwerer von Benzol, fast gar nicht von 
längerem Aufbewahren .. Es wirkt su?- Petroläther. J. von Mehring140J machte 
kutan bedeutend en~rgische~ als die mit Dionin die erstei. pharmakologischen 
anderen . Salze antm~uralg1sch und und praktischen Untersuchungen. Als 
schmerzstillend und dient ferner zur schmerzstillPndes Mittel wird Dionin 
Linderung des heftigen Hustenreizes ___ _ 
der Kinder und bei Phthisikern. Ko- 133) Pharm. Zentralb.40[1899), 1, 21; 43 [1902], 
deinsalizylat 0 18 H 21 N0 3 • 07 H6 0 3• 341, 475; 44 [1903], 9,820; 46 [1904), 359; 662; 
Man fällt eine wässerige Lösung von 46 [1905), 432, 692; 47 [1906], 298; 49 [1908], 

· • 155 243 10 T. des Ohlorhydrats mit .emer von il4) DRP. 39 887. 
4,6 T. des salizylsauren Natrmms, oder lf5J DRP. 102634. 
man neutralisiert die freie Base mit der ms) DRP. 131 980. 
Säure in alkoholischer Lösusg. Gelb- 1;

1> DRP. 214 783. 
. . h d k . t }}' , h U) DRP. 107225. hchwe1ßes amorp es o er ns a m1sc es 13~) DRP. l08 075. 

140) Merek's Jahresbericht f. 1898, S. 10; 
• IS2) Fritx, Raehel, Pb arm. Zentralh. 49 [1908], O. Schröder in Hohenhonnef; J. Korte, Therap. 

1034. Monatshefte 1899, Januar, S. 33. 
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weit weniger als Morphin zum Bedürf- den Hintergrund, die narkotische in 
nis und kann ohne Bedenken ausgesetzt den Vordergrund, und zwar, ohne daß 
werden. Bei Morphinentziehungskuren eine merkliche Erregung vorangeht 
ist es ein unschätzbarer Heilfaktor. An- (Versuche an Fröschen und Hunden). 
gewöhnung und steigernde Wirkung Die Narkose ist - trotz des hohen 
sind ausgeschlossen. Das Präparat ist Molekulargewichts der Substanz viel 
ein gutes Beruhigungs- und Schlafmittel. stärker als die des Kodei:ns und seiner 
Hauptsächlich wird es gegen Hustenreiz Homologen. Es wirkt besser als KodeYn 
und Bronchitis verschiedener Herkunft und hat nicht die unangenehmen Neben
angewandt, namentlich gegen den Husten wirkungen des Morphins143) (Kopfschmer
der Phthisiker. Hier verschafft es all- zen, allgemeine Abgeschlagenheit und 
gemeine Beruhigung und guten Schlaf, Mattigkeit). Besonders empfehlenswert 
befördert die Atmung und scheint die ist es gegen den quälenden Husten bei 
Nachtschweiße günstig zu beeinflussen. Phthisis und Bronchialkatarrh, nach 
Nachteilige Wirkung auf Magen und v. Mehring auch bei asthmatischen Be
Darm konnten nur ganz vereinzelt be- schwerden und bei rheumati.:;chen und 
obachtet werden. Dionin bewährt sieh neuralgischen Schmerzen. Eine Auge
bei Asthma, Keuchhusten und Emphysem wöhnung an das Mittel tritt kaum ein, 
und wirkt sicherer als Kodein, Außer- dem Aussetzen folgen keine Abstinenz
ordentlich oft wird es von Augenärzten erscheinungen. Von der hypnotischen 
benutzt (bei Hornhauttrübungen, Star, Wirkung des Peronins kann man auch 
Iritis, Iridocyklitis, Glaukom, Ulcus, bei den Aufregungszuständen von Geistes
Keratitis). Die Zahl der Veröffentlich- kranken, besonders von Paralytikern vor
ungen über den Heilwert des Mittels teilhaft Gebrauch machen. 
ist ungewöhnlich g!o~41 . 142 Propyl-, Isopropyl- und Amyl-

Benzylmorph~n ) (~e~onrn) ). morphin144) wirken wesentlich schwä
C24H25~0a,HCl. D1e Benzyherung des eher als die andereli Alkylmorphine. 
~orphms nach folgendem ,V erfa~ren Der Morphin ä t h y 1 e n ä t h e r (Schmp. 
liefert 180 pZt Ausbe.ute. Eme M~sch- l880) ist fast wirkungslos. 
ung von 1 T. Morphm, 0,23 Natrmm- · 
ätbylat, 0,43 T. Benzylchlorid und etwa Morphoxylessigsäure 145). 
20 T. Eitelalkohol wird auf dem Wasser- C11H1sN02-0CH2C02H, schließt sieh den 
bade erhitzt, bis die Abscheidung von Alkylmorphinen an. 30 g wasserfreies 
Kochsalz beendet ist. Aus dem Filtrat Morphin werden in eitelalkoholischer 
wird das Peronin durch Salzsäure zur Kalilauge (5,9 g KOH enthaltend) ge
Abscheidung gebracht. Es wird aus löst und nach Zusatz von 14 g chlor
Wasser, in dem es schwerlöslich ist, essigsaurem Kalium, gelöst in 600 ccm 
umkristallisiert. Farblose, glänzende Eitelalkohol, 3 Stunden auf dem Wasser
Nädelchen von bitterem Geschmack, die bade gekocht. Man versetzt das Ge
von absolutem Alkohol schwer aufge- misch noch beiß mit alkoholischer Salz
nommen werden. Die Base bildet große säure, um alles Kalium in Chlorkalium 
Prismen oder Tafeln, in Wasser kaum überzuführen, filtriert und gibt zu der 
löslich, leicht in Alkohol , Aether und Flüssigkeit Eiteläther bis zur bleiben
Benzol. Sie gibt in neutraler Lösung den Trübung hinzu. Nach einigen 
mit Eisenchlorid eine Blaufärbung. Die Stunden scheidet sich die Morphoxyl
Salze mit organischen Säuren sind essigsäure in weißen Nädelchen ab. Bei 
amorph und leicht löslich. längerem Stehen kann sie mehr oder 

Beim Benzylmorphin tritt die tetan-
isierende krampherregende Wirkung in us O ,._ de Th M h 1897 N 1 s 4 ) oc,urö r, erap. onats . , r. , .. 

141) DRP 91813 Kl 12 ril 189 144
) J. v. Mehring, Merck's Jahresbericht für 

· ' • ' 9· Ap 6, E. 1898 S 11 
Merck, Darmstadt. ' · · 

142) Pharm. Zentralh. 38 [1897), 37, 252; 145) DRP. 116 806, KI. 12p, 28. Sept. 1899, 
39 [1898], 111; 44 [1903), 9, 8~0. 1 Knoll tiJ Oo., Ludwigshafen a. Rh. 
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weniger eines Kondensationsproduktes gemeines Beruhigungsmittel mit Erfolg 
enthalten wahrscheinlich ihres Laktons, angewandt, verursachte aber in einigen 
das auch durch Kochen mit Alkohol Fällen Eingenommensein des Kopfes, 
direkt aus ihr entsteht. Sie ze:set~t Uebelkeit und Verstopfung. 
sich bei 1920 unter Schäumen, ist m Diacetylmorphin 
Aether nicht löslich, leicht in Alkohol C17H17NO(OCOCH3)2, wird durch Er
und Wasser und nimmt beim Umkristall- hitzen von Morphin mit überschüssigem 
isieren aus verdünntem Alkohol Kristall- Essigsäureanhydrid auf 85 ° herge
wasser auf. Kaliumsalz: dünneNadelchen. stellt 148). Zweckmäßiger wendet man 
Chlorbydrat: feine se~deglänzende~adeln. Acetylchlorid149) in genügendem Ueber
Substanz bildet beim Stehen mit kon- schusse an. Dieses reagiert ohne äußere 
zentrierter Salzsäure kein Morphin zu- Wärmezufuhr. Die Base löst sieh all
rück. Sie ist 50 mal weniger giftig mählich zu einer schwachgelblichen, 

. als Morphin. Ihr Methyl- und Aethyl- honigartigen Flüssigkeit, die in üblicher 
ester sind heftige Krampfgifte146). Weise aufgearbeitet wird. Diacetyl-

3) Acylderivate. morphin schmilzt bei 171 bis 172° und 
Mono- und Diacylderivate des Mor- reagiert alkalisch. Es löst sich kaum 

phins, sowie Acylverbindungen des in Wasser, wenig in kaltem Alkohol 
Kodeins sind seit langem bekannt. und Aether, reichlich in heißem Alkohol, 
Ferner kann man zwei verschiedene sehr leicht in Chloroform und Benzol. 
Acylgruppen, eine Karboxäthylgruppe, Das Chlorhydrat (Heroin) lli°} ist 
sowie gleichzeitig Acetyl und Karbox- ein weißes kristallinisches geruchloses 
äthyl in das 1\forphinmolekül einführen. Pulver von bitterem Geschmack und 
Das sogenannte Triacetylmorphin enthält neutraler Reaktion, löslich in 2 T. 
eine Acetogruppe an eine Doppelbind- Wasser. Schmp. 230 bis 231 o. Heroin 
ung des Moleküls anlagert; ebenso ist ist ein Ersatzmittel 151) des Morphins, 
das .. «Diacetylkodein» ein Acetoacetyl- das in kleineren Gaben wirksam ist, 
kodem. . den Blutdruck nicht beeinflußt und 

Monoacetylmorphrn, . keine Verstopfung erzeugt. Seine An-
C11H17NO(OH) (OCOCH:3), e1;1tste~t beim wendung bewährte sich bei akuten und 
Ko~he~ der Ba~e mit E1sess1g oder chronischen Bronchitiden, Tuberkulose 
Ess1gsa~reanbydnd . oder_ durch Kochen und Bronchialasthma, ferner bei Em
V?n J?iacetrlmo~p_hm m1~ Wa

0
sser. Es pbysem und Pneumonie 152), Es mindert 

gibt eme knstalJ1sierte bei 187 schmelz- die Atemfrequenz, beseitigt den Husten
ende (a) __ u~d eme amor~he (ß) Aba~t. reiz und wirkt narkotisch. Es ist 
Z~eckmaßig kocht man Diacetylmorphm schmerzstillend bei Ischias, Kardialgie 
m~t der ~o fa~~;m ~enge ~asser am und Muskelrheumatismus. Zahlreiche 
Ruckflußk~hler ), bis al~es m Lösung Aerzte bestätigen die Erfolge, beob
g~~angen 1st. Dann filtrie~! man von achten aber auch allerlei Nebenwirk
em1~_en. Flocken ab und schuttelt unt~r ungen. Auch bei Keuchhusten wurde 
allmahhchem Zusatz . von Soda mit H . · wandt ferner als Anästhe-
Chloroform aus. Der s1rupöse nach und erom ange ' 
nach erstarrende Chloroformrückstand 
wird mit rauchender Salzsäure in das 
kristallinische Chlorhydrat übergeführt. 
Es bildet farblose Nadeln, die sich bei 
280° schwärzen, ohne zu schmelzen. 
Es wurde bei Lungenphthisis, bei Kar
dialgien und Neuralgien, sowie als all-

146) Becker, Arch. de pharmacodyn. XII, 73. 
14,) Danckwortt, Arch. der Pharm. 228, 573; 

v. Mehring, Merek's Jahresber. f. 1898, S. 16. 

148) Hesse, Ann. 222, 206. 
149) v. Mehring, L. c. S. 15. 
150) Farbenfabriken vorm. Fr. Bayer d; Oo., 

Elberfeld. Pharm. Zentralh. 39 (1898], 687, 
908; 40 [1899), 118, 315, 784; 41 [1900], 206, 
291, 304, 580; 42 [1901], 13, 337; 43 [1902], 
311 ; 44 [1903], 9, 142, 225, 332, 470, 820; 
49 [1904], 106, 306; ,17 (1906], 631; 4.9 [1908], 
243 ; 50 [1909], 403. 

151) Dreser, Therap. Monatsh. 1897, S. 509. 
152) Floret, Therap. Monatsh. 1898, 512; 

J. Weiß, Die Heilkunde 1898, Oktober; G. StruJJe, 
Berl. klin. Wochenschr. 1898, Nr. 46, S. 993. 
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tikum und Antaphrodisiakum. Für Mor- D i b e n z o y Im o r phi n 158) 

phinentziehungskuren eignet es sich C17H17NO(O - COC6H5b Säulen aus Al
nicht. kohol. Schmp. 188 bis 190,5 °; schwer-

T r i a c et y Im o r p hin 153) (Ace t O• löslich in kaltem Alkohol. Chlorhydrat 
diacetylmorphin). C23H27N06+H2ü ist amorph; schwerlöslich in Wasser. 
1 kg Morphin wird in ein auf 80° erhitztes Acetyl di b en z o ylm-0 rp hin 159) 
Gemisch von 1 kg konzentr. Schwefelsäure wird aus Dibenzoylmorphin mit Essig
und 8 T. Essigsäureanhydrid eingetra- säureanhydrid unter Zusatz von konzen
gen. Die Wärme wird einige Zeit trierter Schwefelsäure erhalten. Schmp. 
innegehalten. Der Schmp. der Verbind- 166 bis 1680, in kaltem Alkohol schwer
ung liegt bei 206 bis 208 °. Sie ist in löslich, in Wasser und Ligroin nicht, in 
Wasser und kaltem Alkohol schwerlös- Benzol leicht. 
lieh, in Säure leichtlöslich. Das Chlor- Diacetylkode1ntsO)(Acetoa.cetyl-
hydrat hat keinen Schmelzpunkt. k!o:dein). C22H25N<?5. Kode1n wJrd. mit 

D i aeetyrm orp hi ns ulfo säure 154) einem heißen Ge:msch von Ess1gsäure
entsteht, wenn man bei der Acetylier- anhydrid und konzentr. Schwefelsäure be
ung des Morphins mit Essigsä.ureanhydrid handelt. Schmp. 145 bis 146 o. In 
und konzentrierter Schwefelsäure wäh- Säuren löslich und durch Alkalien aus
rend der ganzen Behandlung eine Wärme- fällbar, leicht in Alkohol und Benzol, 
steigerung iiber 25 ° vermeidet. Die etwas schwerer in Wasser, fast unlös
Säure wird durch Aether aus dem Re- lieh in Ligroin. 
aktionsgemisch ausgefällt. Sie ist sehr Morphinkohlensäuräthylester1s1) 
-wenig giftig. C17H17NO(OH)(OC02C2H5). Man schiitt~lt 

Dip r o pi o n y 1 m o r Phi n 155) eine wässerige Lösung von Morphm-
C17H17 NO(OCOC2H5h wird mit Propion- kalium mit der berechneten Menge in 
sll.ureanhydrid oder ~ropio?yl~hlorid er- Benzol gelöstem Chlorkohlensäureäth~r. 
halten. Amorph, wemg löshch m Wasser, Die Benzollösung wird nach Beend1g
leicht in Alkoho!, Aethe!, Chlorof?rm ung der Reaktion mit Wasser geschüttelt, 
und . Säure. Die Verbmdung w1~kt getrocknet und mit der berechneten 
ä~nhch, ab~r schwächer als ~orphm. Menge ätherischer Salzsäure versetzt. 
S1e setzt die Reflexerregbarkeit herab Durch Petroläther wird dann das Chlor
und beseitigt den H~stenr~iz, ist aber hydrat als harzige Masse ausgefällt, 
ge~en ~chmerzen weit wemger als Mor- die durch Behandlung mit Aether kri-
phm Wll'ksam. stallinisch wird. Ausbeute 75 pZt. 

Mono b e n z o y l m o r phi n 156) Nach den Angaben der Patentschrift 
C11H17NO(OH)(O- COC6H5) wird durch arbeitet man zweckmäßig in Alkohol 
Einwirkung von Benzoylchlorid auf die unter völligem Ausschluß von , Wasser. 
Base dargestellt. Kleine nadelförmige Das Reaktionsprodukt wird mit Schwefel
Kristalle aus verdünntem Alkohol. Schmp. säure neutralisiert und von Alkohol 
145 o. Chlorhydra.t: derbe Kristalle (aus befreit. Dann wird die wässerige Lös
Wasser) vom Schmp. 176 bis 177 °. Es nng des Salzes mit Alkali zersetzt und 
wirkt ähnlich, aber erst in größeren der freie Ester mit Benzol ausge
Gaben als Acetylmorphin 151). 

lßS) DRP. 175 068, Kl. 12 p, 24. Mai 1905, 
Knoll ,J; Co., Ludwigshafen a. Rh., oonfer. Lud
wig. Knorr, K. Härlein und Fr. Staubach, Ber. 
4:2, 3511. 

154) DRP. 185 601, Kl. 12p, 3 . .Mai 1906, Zus.
Pat. zu DRP. 175068, Knoll <iJ Co. 

155) Hesse, Ann. 222,206; -v. Mehring, Merck's 
Ber. f. 1898, S. 17. 

156) Merck, Aroh. f. I_'harm. 237, 216. 
157) "· Mehring, Merclis Bericht :fü.r 1808, S. 0. 

158) Danekwortt; "· Mehring, Merck's Bericht 
f. 1898, 8. 18; Beckett ,J; Wright, Journ. chem. 
Soo. 28, 23; Wright ,J; Rennie, ebendort 37,610; 
Polstorff, Ber. 13, 98. 

159) DRP. 175 068, 24. Mai 1895, Knall <iJ Co., 
Ludwigshafen a. Rh. 

160) DRP. 175 068, oonfer. Ludwig Knorr, 
G. Görlein &; Fr. Staubach, Be:r. 4:2, 3511. 

161) Otto u. Holst, Aroh. d. Pharm. 1831, 620; 
DRP. 38 729, Kl. 12 , 3 . .Aug. 1886, Dr. phil. 
Alher.t Knoll in Ludwigshiüen a. Rh. 
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schüttelt. Schmp. 113 o, . Die V.er bind- werden. Die Base ist amorph, in Wasser 
ung wirkt bei Schme~zen. vers~h1edener schwer, inAlkohol reichlich löslich, wenig 
Art und bei Schlaflosigkeit starker b~- in Benzol und Chloroform, leicht in Alka
ruhigend als Morphin, ist aber wemg lien und Soda. Sie ist bei 270 ° noch 

ungeschmolzen. Das Chlorhydrat ist in 
haltbar. Wasser und 90 proz. Alkohol leichtlös-

A c e ty Im orphi n k a r b O n säure· lieh, in Eitelalkohol fast unlöslich. Es 
äthylester162) · E' hl 'd 
Ci-,Hi",NO(OCOCB3)(0C02c2H_5). • 1 k_g reagiert neutral, gibt mit 1~enc 0:1 

d eine grüne Färbung und m1t Platm-
feingepul vertes Acetylmorphm wir m und Quecksilberchlorid kristallinische 
12 kg Benzol suspendiert. Dazu kommen 
330 g Chlorkohlensäureäther, darauf Fällung. 
langsam 161 g Kali in etwa lOproz. Dikodeylmethan164) 
Lösung. Verarbeitung sinngemäß. Glän- CH c H NO 1 3 T K d „ de d 2( 1s 20 s 2, • o em wer n 
zende Nadeln oder Prismen aus . er 3- mit der gleichen Menge konzentrierter 
bis 4fachen Menge Eitelalkohol. Schmp. Salzsäure und 0,2 T. Formalin in der 
1500. Das Chlorhydrat, aus der Base lOfachen Menge Wasser gelöst und 
mit genau berechneter Menge Salzsäure etwa 5 Stunden auf dem w asserbade 
gewonnen, bildet farblose Nadeln vom erhitzt. Die blau fluoreszierende Lös
Schmp. 185 o. Die Verbindung zeigt ung wird nach dem Erkalten mit Soda 
im allgemeinen weniger Nebenwirkungen gefällt. Der schleimige Niederschlag 
als Morphin. der Base erhärtet firnißartig. Das 

Acetylmorphinkarbonsäure- Chlorhydrat schmilzt bei 1400 unter 
met hyl e8ter , Schäumen. Es ist in Wasser und Al
C1yB17~0(0 - CO_CHs)(O- C02CHa), Derbe kohol leicht mit. neutraler Reaktion lös
pnsmat1sche Knst3:lle. Schmp. -~68°. j lich, wird durch Eisenchlorid nicht ver-

Acetyl morp h1 nkarbo n saure- ändert und gibt mit Quecksilberchlorid 
Pro P Y l es t er einen weißen, mit Platinchlorid einen 
C17H17NO(O-COCHa)CO-C02CsH7). Farb- hellgelben Niederschlag. 
lose Nadeln. Schmp. 120 °. 

4. F o r m a 1 d eh y d ver b i n d u n gen. 
Sowohl Morphin wie Kodein reagieren 

mit Formaldehyd derart, daß 2 Mole
küle der Base durch eine Methylen-
gruppe mit einander verknüpft werden, 
nach Analogie dar. Bildung von Di
phenylmethanderivaten. Ueber den thera
peutischen Wert der neuen Körper ist 
nichts bekannt geworden. 

D im o r p h y 1 m et h an 163) 
CH2(C17H1sNOa)2, 5 T. Morphin werden 
mit 0,2 T. 40 proz. Formaldehyd in der 
mehrfachen Menge Wasser und der 
gleichen Menge Salzsäure gelöst. Die 
Lösung wird kurze Zeit auf dem Wasser
bade erwärmt. Soda fällt das Konden
sationsprodukt in Flocken aus, die ab
filtriert und mit Wasser gewaschen 

5. Apomorphin und Apokodei:n. 

Apomorphin C17 H17N02. Die Ver
bindung entsteht beim Erhitzen von Mor
phin mit konz. Salzsäure165) oder besser 
mit 25 proz. Salzsäure 166) auf 140 ° oder 
auch beim Erwärmen einer konzentrier
ten Lösung von Morphinchlorhydrat in 
Chlorzinklauge (Siedep. 200 °) auf 120 
bis 125 o 167). Das gebildete Salz wird 
durch Natriumbikarbonat zerlegt, und 
die freie Base durch Ausziehen mit 
Aether erhalten. Sie bildet eine amorphe 
weiße Masse, die sich in feuchtem Zu
stande an der Luft grünlich färbt. Sie 
ist in Alkohol, Aether und Chloroform, 
etwas auch in Wasser löslich. Chlor-

164) DRP. 89 963, KL 12, 7. Januar 1896, die-
162) DRP. 106 118, 7. Febr. 1899, E. lvierck selbe Firma. 

Darmstadt. ' 165) Matthiessen &; Wright, Ann; Supl. 7, 172. 

F~_rbwerke vorm. Meister, Lucius clJ Brüning, Chem. 1872, 755. 

163
) DRP. 90 207, ~l. 12, 25. Januar 1896, 1 166) Siebert, Jahresber. über d. Fortschr. d. 

Hoohst a. M. 167) Mayer, Ber. 4, 121. 
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hydrat: Kristalle, ist wenig in kaltem Ueber eine Ausscheidung in 
Wasser löslich. alkoholischer Styraxlösung. 

Die Verbindung ist als sicher wir- Beim Reinigen von Styrax blieb eine 
kendes und genau zu messendes Brech- alkoholische Lösung desselben längere 
mittel bekannt und geschätzt. In Gaben, Zeit stehen, ehe der Spiritus durch 
die noch keinen Brechreiz hervorrufen, Destillation wiedergewonnen wurde. Hier
wirkt sie außerordentlich sicher nar- bei hatte sich in ziemlich beträchtlicher 
kotisch 168). Das Mittel muß in die~em Menge eine weiße blumenkohlartige 
FallestetsunterdieHautgespritztwerden. Masse abgeschieden, welche gesammelt 
Angewöhnung ist ausgeschlossen. Das und aus Alkohol umkristallisiert wurde. 
Präparat bewährt sich besonders in der Es wurden farb-, geruch- und geschmack
innenärztlichen Behandlung 169) und bei lose, büschelförmig vereinigte Nadeln 
Aufregungszuständen von Alkoholikern, erhalten, welche bei 44 ° schmolzen. Es 
sowie bei epileptischen Anfällen 110). ist dieses der Schmelzpunkt des Styra
Borsäure unterdrückt sowohl die Er- eins, des zimtsauren Zimtesters. 
brechen wie die Schlaf erzeugende Die Identität beider wurde durch Ver-
Wirkung vollkommen. seifen mit alkoholischer Kalilauge er

bracht. 1,2331 g des Stoffes wurden 
Apokode'inchlorhydrat, mit 20 ccm 1;2.Normal-alkoholischer 

C1sH19NÜ2, HCJ, wird bei 15 Minuten Kalilauge eine halbe Stunde am Rück
langem Erhitzen von Kodeinchlorhydrat flußkühler gekocht. Zur Verseifung 
mit überschüssiger konzentrierter Chlor- waren 9,35 ccm 1/2-Normal-Kalila.uge 
zinklösung auf 170 bis 180° erhalten 171). notwendig. Hieraus berechnet .sieb der 
Die Base ist eine amorphe Masse, leicht- Zimtsäuregehalt der Verbindung auf 
löslich in Alkohol, Aether und Chloro- 56,11 pZt, während Styracin 56,06 pZt 
form, sehr wenig in Wasser. Das Zimtsäure enthält. 
Chlorhydrat ist ein amorphes, gelblich- · k 
graues, in Wasser leicht lösliches Pulv.er. Aus der Verseifungsflüssigke1t onnte 

· 172 , , . nach dem Verdampfen des Alkohols 
Es wirkt ~ mner~1ch un.d unter die durch Ausschütteln mit Ligroin Zimt
H~~t gespritzt bei chromscher Bron- alkohol vom Schmp. 33 o abgeschieden 
ch1t.1s als Auswurf beförderndes, be- d N h d Ansäuern mit Salz
ruh1gendes und Schlaf erzeugendes ~.er en. . ac . en_i „ 

Mittel und kann ohne unan enehme saure schied sich Z1mtsaure vom Schmp. 
Nebenerscheinungen längere Z~it hin-

13
D
3? auAs. h 'd bestand demnach 

durch gegeben werden. Als Hautein- ie ussc. ei ung 
spritzung ist es ein sicheres und be- aus St Y r a c 1 n. 
quemes Abführmitteln, welches das Allge- Homburg v. d. H. Dr. 0. Langkopf. 

meinbefinden in keiner Weise stört 11s). 

(Fortsetzung folgt.) 

J6S) Ok. v. J Douglas, Merek's Archives of the 
Materia medica 1900, June, S. 212. 

169) Rabow, v. Leyden's Festschr. 1902, 2. Bd., 
79 bis 86 

J70) .A. Daeeari, Nouveaux Remedes 1904, 
Nr. o, S. 117. 

171) Matthiessen eh Burnside Ann. U,8, 131. 
172) W. Murrel, Brit. med. Journ. 1891, 457. 
1,s1 Toy, Merok's Jahresber. für 1895, 46; 

Combemale, Semaine medieale 1900, Nr. 50, 
S. 42i!; Pharm. Zentralh. 37 [18116], 397 ; 42 (1901 ], 
245. 

Zum Nachweis von Typhus-
bazillen im Blut 

haben Kier- Petersen und Kristian ~örns
son das Blut mittels eines besonderen Ge,. 
rätes der Vene entnommen und damit den 
von Bie empfohlenen Nährboden geimpft. 
Dieser besteht aus einer etwa 2 v. H. Pep
ton, 1/2 v. H. oxalsaures Natrium, 2 v. H. 
weinsaures Natrium, 5 v. H. Glyzerin und 
Wasser bis zu 100 T. 

Dansk. KlinikdurohMünoh. Med. Wookensekr. 
1910, 377. -t?.-
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten Herzmittel angewendet. (Therap. d. Gegenw. 

und Vorschriften. 1910
' 

153
). 

Fenchyval ist Fenchylisovaleriansäure-
Adenochrom (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 

685) ist der stark schwefelhaltige Farbstoff 
der Nebenniere. Er wurde von Dr. Diesing 
zur Behandlung beider Formen von Gicht 
angewendet, indem entweder 0,1 g einge
spritzt oder dreimal täglich eine Tablette 
zu 0,025 g eingegeben wurde. Die Er
folge waren, besonders in Verbindung mit 
Fangopackung und entsprechender Ernähr
ung überraschend schnelle, vollkommene und 
anhaltende. Darsteller: Dr. Laboschin in 
Berlin. (Med. Klinik 1910, 507 .) 

Bromophor, bereits in Pharm. Zentralh· 
51 [1910], 131 kurz erwähnt, enthält als 
wirksamen Körper Dibromanzinolsäure (soll 
wohlDibromlarizinolsäureheißen. D. B.). Auf die 
liaut gepinselt, hinterläßt das Mittel ein 
Häutchen, welches 25 v. H. organisches 
Brom enthält. Nach Eichhoff wird es bei 
Hautjucken und Wundrose angewendet. 
Dr. Linke warnt vor der Anwendung im 
Gesicht, da er bei seiner Frau die scheuß
lichsten Schmerzen danach auftreten sah, 
die stundenlang anhielten. Darsteller: Chem. 
Fabrik Paul Stoepel in Elberfeld. (Therap. 
Rundsch. 1910, 234-.) 

Digistrophan wird nach einem der Firma 
Goedecke cf; Co. in Leipzig und Berlin 
geschützten Verfahren dargestellt, welches 
in folgendem besteht. 

Aus 100 T. Digitalisblll.tter und 50 T, 
Strophantus wird in üblicher Weise ein 
Fluidextrakt hergestellt. Dieses wird in der 
Luftleere unter Vermeidung einer Ueber
schreitung von 40 o mit einer genau abge
messenen Menge eines Bindemittels, z. B. 
Milchzucker, derart verdunstet, daß das er
haltene feste Extrakt dem Gewicht der 
Drogen entspricht, so daß also obengenannter 
Gewichtsmenge 150 g· Extrakt oder 1000 
Tabletten zu 015 g gleich sind. In diesem 
Falle entspricht eine Tablette 0,1 g Digi
talisblätter und 0,05 g Strophantussamen. 
Außer diesen von Dr. 0. Boelke als Herz
mittel erprobten Tabletten werden noch 
solche hergestell4 die einen Zusatz von 
0,2 g Natriumacetat, bezw. Koffei:nnatrium
acetat erhalten haben. Diese werden als 
ein mit harntreibender Wirkung verbundenes 

ester, eine fast geschmacklose Flüssigkeit 
mit schwachem an Baldrian erinnernden 
Geruch. Das spez. Gew. beträgt bei 150 
0,945, der Siedepunkt liegt bei 10 mm 
Druck zwischen 120 und 125 o, Anwend
ung : als Beruhigungsmittel bei Hysterie, 
Schwindel, Angstgefühl usw. Darsteller: 
Anton Deppe Söhne in Hamburg-Billwärder. 
(Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1910, 237.) 

Mischtuberkulin nach Wolff- Eisner. 
Den Mitteilungen auf Seite 296 d. J. ist 
noch hinzuzufügen, daß in 1 ccm Misch
tuberkulin die angegebene Menge Alt-Tuber
kulin sowie 1/2 ccm der angegebenen Ver
dünnungen ein er Bazillen-Stamm -
, m u ls i o n enthalten ist, von der 1 ccm 
5 mg Bakteriensubstanz enthält. 

Odda M. R. (Pharm. Zentralh. 48 [1907j, 
193) enthält außer den Bestandteilen von 
0 d da K, dextriniertem Weizen- und Hafer
mehl, Eidotter und Kakaobutter, noch etwas 
«Kakao Prometheus». Es wird für Magen
kranke und Genesende von Dr. Karl Born
träger empfohlen. (Med. Klin. 1910, 
20. März.) 

Sarton ist ein neues Nährpräparat für 
Zuckerkranke. Es wird nach 0. v. Noorden 
und Ed. Lampe aus Sojabohnenmehl her
gestellt, dem alle Kohlenhydrate und die 
unangenehm schmeckenden Stoffe entzogen 
sind. Bis jetzt wird es von den Farben
fabriken vorm. Bayer cf; Co. in Elberfeld 
in Form eines dicken Pürees hergestellt, 
welches etwa 18 bis 19 v. H. Trocken
rückstand, darunter 8 bis 9 v. H. Eiweiß 
enthält. Es wird in Blechbüchsen sterilisiert 
abgegeben. Neueren Mitteilungen zufolge 
wird es voraussichtlich als Pulver in dem 
Handel erscheinen. 

Das Püree enthält keine Stärke und kein 
Erythrodextrin, wie auch in dem wässer
igen Auszuge nur Spuren von reduzierendem 
und gärungsfähigem Kohlenhydrat vorhanden 
sind. Erst durch Kochen mit verdünnter 
Salzsäure wird, wie aus den meisten Ei
weißkörpern, Zucker abgespalten. 

Man verwendet das Püree am besten 
zur Bereitung von :suppen, indem man es 
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mit Butter dünstet, dann Fleischbrühe hin
zugibt und 10 Minuten lang kocht. Salz 
und Gewürze werden nach Belieben hinzu
gefügt. Für einen Teller Suppe genügen 
etwa 80 g Püree. Der Geschmack ist bei 
guter Zubereitung ausgezeichnet. Alle 
Kranken und auch Gesunde nehmen es gern. 
Dem Zuckerkranken verabfolgt man die 
Suppe ein- bis zweimal wöchentlich, da 
sonst leicht Ueberdruß eintreten könnte. 
Durch das Sarton wird die Küche für 
Zuckerkranke wesentlich bereichert. Selbst
verständlich kann es überall da gereicht 
werden wo man dem pflanzlichen Eiweiß 
vor d;m tierischen den Vorzug gibt, also 
bei Gicht, harnsaurer Diathese, Nierenkrank
heiten und manchen Störungen der Verdau
ungswege. (Therap. d. Gegenw. 1910, 145.) 

Staupe -Antigourmine ist ein Hefeprä
parat. Man gibt Hunden bis zu 8 Wochen 
je nach Größe der Rasse dreimal täglich 
einen halben bis ganzen Teelöffel voll des 
Pulvers mit Ei verrührt, älteren Hunden je 
nach Alter und Größe dreimal täglich einen 
bis drei Eßlöffel mit lauwarmer Milch. Be
dingung fiir ein richtiges Ausheilen der 
Staupe ist, daß das Mittel so f o r t b e i 
A u s b r u c h der Krankheit angewendet und 
so lange fortgegeben wird, bis alle Krank
heitserscheinungen verschwunden sind. Neben 
Antigourmiue gebe man kein anderes. Heil
mittel. Man ernähre die kranken Runde 
kräftig mit Ei in Wein, geschabtem rohe~ 
Rindfleisch, Fleischsaft oder Somatose mit 
Ei usw.,. halte sie in luftigen Räumen. 
Augen und Nase reinige man öfters vo_n 
Eiter und Schleim und fette alsdann die 
Nase mit Vaselin etwas ein. Darsteller: 
La Zyma Act. Ges. in Aigle (Schweiz). 

Bezugsquelle für Deutschland: W. Schön
niger in Erlangen. 

Vixol. Mörner fand 011 v. H. Nitro
glyzerin, 0,1 v. H. Atropin, 2 v. H. Ka
liumnitrat Alkohol, Salizylsäure, Extraktiv
stoffe vo~ Pflanzen und Glyzerin. Vergl. 
hierzu Pharm. Zentralh. 47 [1906), 709; 
49 [190.'.'] 1 129. (Pharm. Post 1910, 
:>.75.) 

H. Menfael. 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten~ 

Arsenbestimmungsapparat nach H. Ka
sarnowski. Nebenstehender Apparat besteht 
im wesentlichen aus drei Teilen. Der untere 
Teil A ist ein mit ccm-Teilung versehenes 
Glasröhrchen und dient zur Aufnahme von 
Säure, Zink und des zu untersuchenden 
Stoffes. Der mittlere Teil B, der in A ein
geschliffen ist, dient als Waschflasche und 
enthält in seinem unteren Teile eine 10 proz. 

. ,.e. 
s~s 
1..§_t 
3 :: 3 
~.ä.i 

'f 

Bleiacetatlösung, im oberen 
c. aber mit gleicher Lösung 

E getränkte Bimssteinstück
chen. Der obere Teil C 

0 und D besteht aus zwei 
gut aufeinanderpassenden, 
bei E mit Schliff versehenen 
Glasröhrchen, die zur Auf
nahme eines mit Silber-

B. nitrat behandelten Fließ
papieres dienen und mit 
Bäckchen sowie Gummi
ringen festgehalten werden. 
Das untere Röhrchen D ist 
in B eingeschliffen und ent-

A hält einen mit Bleiacetat 
befeuchteten W aitepfropfen. 
Mit diesem Apparat lassen 
sich Mengen von 0,002 mg 
As203 schnell und sicher 
erkennen, sowie . bei einiger 

Uebung annähernd bestimmen. 
Der Apparat ist von der Glasbläserei 

F. Ewald in Mannheim, Mittelstraße zu 
beziehen. (Chem.-Ztg. 1910, 299.) 

Extraktionsapparat von Dr. A. Prager, 
besteht aus dem zylindrischen Rohr mit An
satz sowie einem dünnen entsprechend dem 

' . h zylindrischen Rohre gebogenen Emsatzro r, 
welches - außer den beiden Oeffnungen 
am oberen und unteren Ende desselben -
an seinem unteren Ende seitlich eine kleine 
Oeffnung hat, durch welche ein andauern
des Kreisen der Extraktionsflüssigkeit bezw. 
deren Dampfes ermöglicht wird. Der Apparat 
ist aus der umstehenden Abbildung ohne 
weiteres verständlich. In das zylindrische 
Rohr wird die Extraktionshülse mit der zu ex
trahierenden Masse gebracht. Der Apparat 
kann aber auch in jeder anderen Größe 
hergestellt werden, und bei der Extraktion 
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gröberer !toffe, bei denen eine llttlse ttber
flttesig ist kann die untere Oeffnung des f 

' eh . zylindrischen Rohres dur emen 

e durch schwingende Bewegung, 
dindem man das Gläschen mit 

den Fingern bei d unf f hält, 
und verschließt rasch den Tubus 
c. Darauf bringt man das 
Gläschen in ein möglichst 
auf 250 zu haltendes Wasser-

Wattebausch oder durch Filz 
o.R.G.M. verschlossen werden. Der Ver

brauch an Extraktionsfliissigkeit 
ist sehr gering ( 10 bis 15 ccm). 
Zudem ist die Dauer der Ex
traktion gegeniiber anderen 
Apparaten wesentlich verkürzt 
und es genügen oft wenige 
Minuten vom Beginn des Siedens 
der Flüssigkeit bis zur völligen 
Erschöpfung des Stoffes. Gleich
zeitig dient das Einsatzrohr zur 
Entfernung der Hiilse, indem 
das Einsatzrohr einfach in die 
Höhe geschoben wird, wobei es 
die Hülse mitnimmt. 

~Dieser Apparat, welcher als Gebrauchs
muster geschützt ist, kann durch Louis 
Müller Nach{, Leipzig, bezogen werden. 

Es werden vor der Hand zwei Größen 
geliefert, Größe I mit etwa 10 cm und 
Größe II mit etwa 15 cm langem zylind
rischen Rohr. 

Katalase - Gläschen nach Dr. Lobeck. 
Dieses Gerät besteht aus dem zur Aufnahme 
der Milch und der W asserstoffperoxydlösung 
dienenden Gefäß A, das am unteren Ende b bals
artig eingezogen ist und mit einem Zapfen 
verschlossen wird. Am oberen Ende ist 
seitlich ein mit Gewinde versehenes kurzes 
Glasrohr c angeschmolzen, das mit Metall
scbraubverschluß abgedichtet werden kann. 
Das obere Ende d des Meßrohres ist in 
gleicher Weise verschließbar. Der Meßraum 
steht mit dem Gasentwicklungsbehälter durch 
ein dünnes, bis nahe zur Spitze des ersteren 
führendes Rohr e in Verbindung. In das 
obere Ende der Meßröhre ist ein bis nahe 
zu ihrem Boden führendes Rohr f einge
schmolzen, das nach außen hin halbkreis
förmig abgebogen ist. 

Bbad und liest nach 2 Stunden 
bezw. nach noch weiteren zwei 
Stunden die Menge des ver
drängten Wassers an der Skala 
ab. Empfehlenswert ist es, das 

c Katalase-Gläschen schon vor 
Füllung des Körpers A bei ge
öffnetem Tubus c kurze Zeit 

Aim Wasserbade von 250 anzu
wärmen. Auf die Stärke des 
Wasserstoffperoxyds kommt es 

b genau an. 
Zwecks Reinigung wird Teil A 

gründlich mit warmer Sodalös
ung behandelt und dann mit reinem Wasser 
nachgespült. Durch Teil B läßt man ein
mal Wasser durchflieUen. Man trocknet 
unter Anwendung von Wärme. 

Diese Gläschen sind einschließlich der 
Nebengeräte von Franx Hugershoff in 
Leipzig, Carolinenstraße zu beziehen. 

Ueber das Vorhandensein von 
Allantoin im normalen mensch

lichen Harn 
und seine Bedeutung fiir die Beurteilung 
des menschlichen Harnsäure-Stoffwechsels be
richtet W. Wiechowski. 

In keinem Falle konnte die Abwesenheit 
von Allantoin im menschlichen Harn fest
gestellt werden, vielmehr findet es sich nach 
dem Verf. in Mengen von 0,00 24 bis O,O 127 g 
in der Tagesmenge des Harns. Das Allan
toin entsteht aus der Harnsäure, und die 
ausgeschiedene Menge kann als Maß für die 
Oxydation angesehen werden. Der Mansch 
vermag ungefähr 2 pZt der in seinem Stoff. 

Zum Gebrauch wird der Halsteil b mit wecbsel vorhandenen Harnsäure zu Allantoin 
einem Gummistöpsel verschlossen, die Meß- zu oxydieren. Beim Hund, Pferd, Kaninchen 
röhre durch den Tubus d mit W und Affen ist diese Menge größer. (Vergl. 
füllt und dann verschlossen Daseher dge- hierzu Pharm. Zentralh. 51 [1910], 114 

· urc en U · D' S h 'f',tl 't ) Tubus c gibt man 15 ccm Milch und 5 ccm / unter ricase. 10 c rt1 , ei ung. 
lproz. Wasserstoffperoxyd, mischt beide; 1Biochem. Ztschr. 19.) 

1 

w. 
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Ueber den gegenwärtigen Stand Der Kautschuk löst sich leieht in Benzin 
der Kautschukchemie und Chloroform, in frischgefälltem Zustande 

gab Prof. Dr. Barries in einem am 12. März 
1910 im Oesterreichischen Ingenieur- und 
Architekten-Verein zu Wien gehaltenen Vor
trag einen klaren Ueberblick. 

Da in den letzten Jahren gerade auf 
diesem Gebiete neue Ergebnisse zu ver
zeichnen sind, erscheint der gegenwärtige 
Augenblick als sehr geeignet, · die bisherigen 
Resultate zusammen zu fassen. Bis . jetzt 
stützte sich die . Industrie des Kautschuks 
vorwiegend auf Empirie und der Chemiker 
hat noch nicht viel zu sagen gehabt. Ist 
ja doch die t e c b n i s c h e B e a r b e i tun g 
de1 Kautschuks überaus einfach. Der Roh
kautschuk, den man gewinnt, indem man 
den nach Einschnitt in die Rinde der Ficus-, 
Euphorbien- und Lianenarten ausfließenden 
Saft eintrocknen läßt, wird zunächst auf 
maschinellem Wege gepreßt, dann gewaschen 
und vulkanisiert. Den Chemismus der Vul
kanisation, bei welcher der Kautschuk beim 
Erhitzen Schwefel aufnimmt, liegt noch nicht 
klar und . deutlich offen, nach der Ansicht 
des Vortragenden bildet sich hierbei eine 
feste Lösung im Sinne von Van t' Hoff. 
Die Praxis, dem Kautschuk vor dem Vul
kanisieren Schwerspat, Bleioxyd oder andere 
Fremdkörper zuzusetzen, wird leider oft in 
dem Maße ausgeübt, daß die Produkte fast 
keinen Kautschuk mehr · enthalten. 

auch in Aetber. Fügt· man nämlich zu 
90 proz. Alkohol eine Benzollösung von 
Kautschuk, so fällt dieser als weiße Masse, 
die sich zusammenballen läßt, aus. Preßt 
man das zähe Produkt ab, und löst es 
wieder auf, um es nochmals auszufällen, so 
wird es, wenn man den Vorgang 4 bis 5 
Mal wiederholt, braun. Der auf diese Weise 
gereinigte Kautschuk löst sich in Aether, 
wird aber unlöslich, wenn man ihn durch 
Kochen mit Aceton von Harzen befreit. 
Da diese Erscheinung nach der Meinung 
des Vortragenden auf Polymerisation zurück
zuführen ist, so suchte er durch Entpoly
merisieren die Molekulargröße herabzusetzen 
und den Kautschuk wieder löslich zu machen, 
was auch durch Kochen mit Eisessig gelang. 
Es sind vom Kautschuk mehrere Abarten 
bekannt, so eine ölige Form, die man erhält, 
wenn Kautschuk längere Zeit der Wärme 
ausgesetzt wird, die aber wieder in feste 
Form übergeht,. wenn man ihn trocknen 
läßt, und eine amorphe, pulverisierbare feste 
Form, die man erhalten kann, wenn man 
den Kautschuk in seiner benzolischen Lösung 
mit Schwefelsäure schüttelt. 

Redner bespricht sodann die k o l l o i d a l e 
N a tu r des Kautschuks. Der Latex ge
nannte aus der Rinde ausfließende Saft, 
enthält den Kautschuk schon als · solchen, 
da man beim Schlitteln des Latex mit Aether 
eine kolloidale Lösung erhält. N'ach Graham 
sind die Kolloide dadurch charakterisiert, 
daß sie nicht durch tierische Membranen 
diffundieren, nach Sxigmondy und Sieden
topf geben sie keine wahren Lösungen, 
sondern Suspensionen, was man am Auf
treten des Lichtkegels erkennt, der mit den 
Molekülen der Substanzen identisch oder 
nahe verwandt sein dürfte. Während Kol
loide für gewöhnlich schwer in reiner Form 
darzustellen sind, da sie leicht andere Stoffe 
an sich reißen und festhalten, kann man 
aus dem Kautschuk Fremdstoffe, wie Eiweiß 
und andere Beimengungen ohne Schwierig
keiten entfernen, und der gereinigte Kaut
schuk enthält höchstens Spuren von Harzen, I 

Die Elementaranalyse des Kautschuks er
gibt die Zusammensetzung C10 H16, das gleiche 
prozentuale Verhält~is von Kohlenstoff und 
Wasserstoff zeigt d!e Guttapercha, doch ist 
eine Umwandlung des Kautschuks in dieses 
wertvolle Produkt bis jetzt noch nicht ge
lungen. Die Molekulargröße des Kautschuks 
ist bis jetzt nicht bekannt. 

Die Kon sti tutio n des Kautschuks ist 
aufgeklärt, es ist ein Kohlenwasserstoff mit 
ringförmiger Anordnung, und zwar geht aus 
seinem Verhalten und seiner Synthese her
vor, daß 1,5-Dimethylcyklooktadien vorliegt: 

CH3 
1 

C 

A 
HO CH2 

1 1 
H2C CH2 

1 1 
H2C CH 

V 
C 
1 
CH:i 
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Ein asymetrisches Kohlenstoffatom ist im 
MolekUI nicht enthalten, da der Kautschuk 
optisch inaktiv ist; mit Bromwasser addieren 
sich 4 Moleküle Brom und bei Behandlung 
mit Ozon 2 Moleküle desselben an das 
Kautschukmolekül, es sind somit zwei dop
pelte Bindungen vorhanden. Die Stellung 
derselben ergibt sich aus den Spaltungs
produkten des Diozonids. Kocht man dieses 
nämlich mit Wasser, so geht es in Lösung 
und zerfällt in Laevulinaldehyd CH3.CO. 
CH2.CHO und das Peroxyd CH3.C02.CH2, 
CH2,C02H: 

Diozonid. 

Peroxyd. 

Laevulinaldeh:'d. 

Qualität des Kautschuks von technischer 
Bedeutung werden. Doch sind die Unter
suchungen hierüber noch nicht abgeschlossen. 
Neben dem Kautschuk ist bis jetzt als 
Derivat des Cyklooktadiens nur noch ein 
Naturprodukt, nämlich das Pseudopellieterin, 
ein Alkaloid der Granatbaumrinde, bekannt, 
dessen Konstitution zuerst von Willstaetter 
angedeutet, und von Harries aufgeklärt 
wurde. 

Zur An a l y s e des Kautschuks übergehend, 
betonte Vortragender, daß in der Praxis vier 
verschiedene Verfahren üblich sind. Ein 
allgemein verwandtes einwandfreies V erfahren 
festzustellen, ist bisher daran gescheitert, daß 
die Großindustrie ihm kein Entgegenkommen 
zeigt, da sie nach eigenen geheim gehaltenen 
V erfahren arbeitet, sodaß nur die kleineren 
Fabriken, Verbraucher und einige Außen
stehende einen Vorteil daran haben. Außer 
dem Differenzvarfahren bedient man sich 
zur Bestimmung des Kautschuks noch des 
Verfahrens von Fendler, welcher den Kaut
schuk extrahiert (wobei jedoch Polymerisation 
eintritt) und von Budde, der den Kautschuk 
in das Tetrabromderivat überführt, was je
doch den Nachteil hat, daß Bromwasserstoff 
entsteht, welcher dann die Resultate beein
flußt. Gottlob gibt zwar im Gummikalender 
an, daß die Industrie vorwiegend nach dem 
Verfahren von Budde arbeitet, Vortragender 
kann jedoch diese Angabe nicht bestätigen. 
Harries behandelt Kautschuk mit salpetriger 
Säure und untersucht das gebildete gelbe 
Nitrosit. Dieses Verfahren hat sich bei nicht 
vulkanisiertem Kautschuk bestens bewährt. 
Fendler fand zwar bei der Nachprüfung 
höhere Warte, aber Vortragender erklärt 
dies damit, daß zum Waschen Petroläther 
verwandt wurde, während man Aether neh
men muß. Es geben nämlich die ungesät
tigten Harze, die im Kautschuk noch ent
halten sind, mit salpetriger Säure ebenfalls 

1 

Nitrosite, die sich jedoch in der Aetherlös
lichkeit vom Kautschuknitrosit unterscheiden. 
Die Zahlen die Harries nach seinem Nitrosit
verfahren findet, kommen den Resultaten 
nach dem Fendler'schen Extrativverfahren 
sehr nahe. Die Harze können einwandsfrei 

Das Verhältnis der Mengen des auf- nachgewiesen werden durch die Bildung der 
tretenden Laevulinaldehyds und Peroxyds in Chloroform unlöslichen Ozonide. Kaut-
~t sehr verschieden und möglicherweise k h dieser u tand fnr . . ann sc uk wird durch Ozon quantitativ ausgefällt. 

ms die Beurteilung der I Vortragender empfiehlt die Nachprüfung der 
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Kautschukbestimmungsverfahren durch eine 
Kommission. 

Als letzten Punkt besprach Redner die 
künstliche Darstellung des Kaut
schuks. Bei der Destillation des Kautschuks 
in der Luftleere zersetzt er sich und geht 
von 25 1:)is 300 ° iiber. Es sind bis jetzt nur 
zwei Fraktionen genauer untersucht, und 
zwar die zwischen 160 und 17 O o von 
Wallach, der in dieser Dipenten fand, und 
die von 80 bis 40 ° von lpatieff und Euler, 
welche Isopren, Dihydroisopren und Dime
thylallen nachwiesen. Obwohl man nur 
geringe Mengen Isoprens erhält, nämlich 
aus 11/2 kg Kautschuk nur etwa 35 g, 
wurde schon öfters versucht, das Isopren 
als Ausgangsmaterial für eine Kautschuk
synthese zu benutzen. Der Engländer Tilden 
gibt an, daq er bei der Behandlung von 
Isopren in der Kälte mit Salzsäuregas eine 
dem Kautschuk sehr ähnliche und wahr
scheinlich mit ihm identische Masse erhalten 
habe. Vortragender ließ zwar Isopren mehrere 
Monate lang mit Salzsäuregas in zugeschmol
zenen Röhren stehen, fand aber die Angaben 
Tildens nicht bestätigt, auch andere Forscher 
konnten auf diese Weise keinen Kautschuk 
darstellen. Der Versuch, das Patent Dr. 
Heinemann's nachzuarbeiten, mißlang eben
fallR und Vortragender hält es für unmöglich, 
nach dem in diesem Patente gemachten 
Angaben zum Kautschuk zu gelangen, näm
lich durch Ueberleiten eines Gemisches von 
Acetylen, Aetbylen und· Chlormethyl durch 
gltthende Röhren. Es soll sich hierbei unter 
Abspaltung · von Chlorwasserstoff zunächst 
Isopren bilden, welches dann in Kautschuk 
übergehen soll. Eine durch Vermittlung 
von Prof. Hempel dem Vortragenden von 
einer englischen Firma übersandte Probe 
von Kautschuk, der synthetisch nach dem 
V erfahren von Beinemann dargestellt sein 
sollte, zeigte wohl die Eigenschaften des 
Kautschuks, sah aber altem Para-Kautschuk 
sehr ähnlich, nnd war auch chlorfrei, was 
mit der Darstellungsweise in Widerspruch 
steht. Dem Vortragenden ist es gelungen, 
durch Polymerisation von Isopren zum 
Kautschuk zu gelangen, indem er in der 
Luftleere mit EiseBBig auf 170 ° erhitzte. 
Die Bedingungen des V erfahrene, das im 
Januar dieses Jahres patentiert wurde, müssen 
streng innegehalten werden, da sonst Schmie-

ren und Lacke entstehen. Das synthetische 
Produkt gibt mit Ozon, salpetriger Säure 
und Brom dieselben Derivate wie der natür
liche Kautschuk. Der Uebergang des Ieo-
prens 

g::>C-CH=CH2 

in Dimethylcyklooktadien erfolgt · in der 
Weise, daß durch Wasserstoffwanderung 
zwei Moleküle Isopren Ringschluß eingehen. 
Es muß die Kondensation in dieser Weise 
erfolgen: 

CH3 

1 
C 

-H>cAcH -
H II 
H2C CH~ 

J] H 
- HCVC<H_ 

C 
1 

CH3 

i 

denn sonst ließe sich das Auftreten des 
Laevulienaldehyds aus dem Ozonid nicht 
erkll1ren. Die Homologe zeigen ein ähnliches 
V erhalten. Vortragender beschäftigt sich 
jetzt mit dem Nor-Kautschuk und hofft, 
daß die Untersuchungen für die Technik 
wichtig werden können. 

P. P. 
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Abänderungen in der Ausführ
ung der Stickstoffbestimmungen 

nach Kjeldahl · 
empfiehlt J. Sebelien. Zur Vermeidung 
der Belästigung durch die Schwefelsäure
dämpfe bringt er den Vorschlag von Vogt
herr wieder in Erinnerung, die entweichen
den Gase durch ein in den Hals des Zer
setzungskolbens eingeschliffenes Rohr in eine 
Absorptionsflasche mit Natronlauge einzu
leiten. Für Laboratorien, die nicht mit 
Gasleitung versehen sind, ist die Frage der 
Erhitzung ziemlich schwierig. Spirituslam
pen, auch die Barthel'schen Bunsenbrenner, 
haben sich durchaus nicht bewährt. Die 
Barthel'schen Benzinbrenner erfüllten ihr~m 
Zweck wesentlich besser, doch wurden die 
Benzinbehälter so heiß, daß die Möglichkeit 
einer Explosion nahe rückte. V erf. wandte 
deshalb elektrische Heizung an unter Ver
wendung der von Beräus gelieferten Oefen, 
die den Tiegelglühöfen dieser Firma nach
gebildet waren. 

Die wesentliche Aenderung des V erfah
rens liegt aber darin, daß die Ammoniak
bestimmung nicht mehr durch Destillation, 
sondern durch Durchsaugen von Luft vor
genommen wird. Die Destillation hat die 
Nachteile, daß die gläsernen Destillations
rohre durch die heißen Ammoniakdämpfe 
stark angegriffen werden und geringe Spuren 
Alkali abgeben, und daß die verwendeten 
Gummistopfen sehr rasch unbrauchbar wer
den. Daß die Destillationsflüssigkeit nament
lich gegen das Ende der Destillation hin 
stark stößt, ist ein allbekannter U ebelstand. 
Zu diesem Zwecke bringt Verf. die Lösung 
des gebildeten schwefelsauren Ammoniums in 
eine Spritzflasche mit eingeschliffenem Stopfen 
von ungefähr 500 ccm Inhalt. Das bis 
nahe zum Boden reichende Rohr wird unten 
bauchig erweitert und erhält eine Anzahl 
feine Oeffnungen. Es wird mit einem 
zweiten Kolben verbunden, der die zur Frei
machung des Ammoniaks nötige Natronlauge 
und darüber geschichtet die zur Fällung des 
Quecksilbers nötige Schwefelnatriumlösung 
enthält. Die Verbindung wird vermittelst 
einer bis auf den Boden dieses Kolbens 
reichenden Röhre hergestellt. Das andere 
Rohr der Spritzflasche führt nach einer Gas
waschflasche, welche die abgemessene Menge 

Normalschwefelsäure enthält. Von da aus 
führt eine Verbindung zur Luftpumpe, die 
in der Stunde 70 bis 100 L Luft durch
sangen muß. Dann wird das durch die 
iibergesaugte Natronlauge freigemachte Am
moniak innerhalb 2 bis 3 Stunden voll
ständig in die vorgelegte Schwefelsäure über
geführt und kann da zurücktitriert werden. 
Zur Vermeidung eines etwaigen Ueber
spritzens von Natronlauge kann zwischen 
die Spritzflasche und die Waschflasche ein 
loser Wattepfropfen in das Verbindungsrohr 
eingesteckt werden. Nach den Beobacht
ungen des Verf. ist aber eine Benetzung 
dieses Wattebausches nicht eingetreten. Nach 
den angeführten Versuchen sind die Ergeb
nisse des Verfahrens sehr gute, so daß sie bei 
den großen Vorteilen vor dem Destillations
verfahren wohl der Einführung wert erscheint. 
Befördert wird die Sicherheit 'des vollständ
igen Austreibens des Ammoniaks durch einen 
geringen Ueberschuß an Alkali, ungefähr 
100 ccm 30 proz. Natronlauge, wobei man 
jedoch dafür zu sorgen hat, daß die Tem
peratursteigerung beim Zusammenbringen 
der Lauge mit der stark sauren Lösung des 
Ammoniumsulfats nicht so groß wird, daß das 
Verteilungsrohr springt. Die Temperatur
steigerung befördert namentlich im Anfang 
die Austreibung des Ammoniaks ebenfalls. 

Chem.-Ztg. 1909, 785, 795. -he. 

Zur Entfernung des Brucins 
aus Gemischen mit Strychnin 

läßt die Ph. U. S. A. Salpetersäure von 1142 
spez. Gew. anwenden. 

Lyons nimmt an, daß die Wirkung der 
Säure von dieser Stärke auf ihren Gehalt 
an etwas salpetriger Säure beruht. Infolge
dessen genügt es seiner Ansicht nach, wenn 
man eine solche von geringerer Konzentra
tion nimmt und etwas Nitrit hinzufügt. 
Yerf. empfiehlt folgendes Verfahren: Man 
erhitzt in einem geeigneten Reagenzglase 
15 ccm Acidum nitricum von 1,403 auf 
25 o, fügt 0101 bis 0,02 g Traubenzucker 
hinzu, wobei sich braune Dämpfe entwickeln, 
und dann 1,5 ccm Wasser. Nach dem Er
kalten übergießt man mit diesem Gemisch 
die Alkaloide. Hierbei tritt sofort eine in-
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tensiv rote Färbung auf; des weiteren ver
fährt man nach der von der Ph. U. S. A. 
gegebenen Vorschrift. 

Außerdem empfiehlt Verf. zur Ausschüttel
ung des Strychnins ein Gemiseh von 4 
Raumteilen Chloroform mit 3 Raumteilen 
Aether anstelle von nur Chloroform. 

Am. Drugg. 1909. w. 

Zur Reinigung von Aether 

die zweite Bohrung des Kolbenstopfens geht 
und fast bis auf den Boden des Rundkolbens 
reicht, wieder in diesen zurück. In der 
dritten Bohrung des Stopfens sitzt ein kurzes, 
mit einem Quetschhahne geschlossenes Rohr, 
das geöffnet werden muß, wenn mit der 
Erwärmung aufgehört wird, damit die Chlor
calciumlösung nicht durch den ersten Heber 
in den Rundkolben gesaugt wird. Der 
Apparat kann auch mit Vorteil zur Extrak
tion von anderen Flüssigkeiten verwendet 
werden. 

Ghem.-Ztg. 1909, 759. -he. 
d. b. zur vollständigen Befreiung des Aethers 
vom Alkohol sind mehrere Vorschriften ge
geben worden. Nach Kopp soll der Aether 
mit Kaliumbichromat und Schwefelsäure am 
Rückflußkühler erwärmt, abdestiUiert und Zum Nachweis verfälschten 
mit Kalilauge am Rückflußkühler behandelt Schildkrötenfleisches 
werden, um den aus dem Alkohol entstan- verwertete Dr. Fukutaro Yoshinaga spe
denen Aldehyd zu zerstören. Die Methode zifische Sera. In seinem Bericht hebt Verf. 
ist gut, aber für größere Aethermengen zu zunächst hervor, daß in Japan oft das Fleisch 
umständlich. Die Reinigung durch 20 bis von Clemmys Japonica Grey durch Zusatz 
25 maliges Schiltteln mit Wasser ist, abge- des Fleisches von Trionyx Japonicus Schlex 
sehen von dem großen Zeitaufwande, mit oder des Frosches verfälscht wird, welche 
zu großen Verlusten an Aether verbunden. beide von den Japanern nicht gern genossen 
Die Anwendung von Chlorcalciumlösung be- werden. Er verfuhr folgendermaßen: 
schränkt zwar den Aetherverlust, bewirkt Von filtriertem Preßsa.ft des Schildkröten
aber keine Ersparnis an Zeit, weil die häu- oder Froschfleisches wurde.n dreimal in 
fige Wiederholung nicht umgangen werden Pausen von 8 Tagen 2, 3 und 5 ccm intra
kann. R. Fritxsch gibt nun einen Apparat venös oder unter die Haut Kaninchen ein
an, der leicht zusammenstellbar ist und die gespritzt. Ein so erhaltenes Immunserum 
Behandlung des Aethers mit der Chlor- reagierte für gleichartigen Fleischsaft, der 
calciumlösung automatisch regelt. Der\ durch ein Berkefeld-Filter filtriert war, bei 
Apparat besteht aus einem Rundkolben mit ziemlich starker Verdünnung ( 1 : 10 000), 
dreifach durchbohrtem Korke, in den der während Fleischsaft-Filtrate von anderen 
zu reinigende Aether eingefilllt wird und Fleischarten nur bei einer Verdünnung von 
der auf einem Wasserbade erwärmt werden 1 : 50 reagieren. Trionyx\ Clemmys- oder 
kann. Die Aetherdämpfe treten durch ein Froschfleischsaft- Serum reagiert sogar bei 
heberartig gebogenes Glasrohr, das in der einer Verdilnnung 1 : 50 mit Karpfenfleisch
ersten Bohrung des Stopfens steckt und den saft, während es bei Rinder- und Meer
Rundkolben mit einer Woulf'schen Flasche schweinchen-Fleischsaft versagte. 
verbindet. Diese hat zwei Hälse und einen Wenn Froschfleischsaft-Immunserum mit 
Bodentubus, ist in umgekehrter Stellung an- Fleischsaft der im Verhältnis von 2: 8 
geordnet und enth_ält die _Chlorca:lciumlösung. 3 : 7, 5 : 5 oder 7 : 3 mit Clemmys- und 
Das Heberrohr mund~t m den_ ersten Hals Froschfleischsaft gemischt ist, zusammenge
der Flasche, so daß die Aetherdampfe durch bracht wurde traten regelmäßig Nieder
die Chlorcalciumlösung hindurehtreten milssen schläge auf. 'Für alle gemischten Fleisch
und dann durch den Bodentubus der Flasche säfte gibt eine 10 000 fache Serumverdünn
in ein Rückflußküh!er ~eten, um sich dann ung noch typische Niederschläge, während 
auf _der Chlor~Icmmlosung . zu sammeln. dies für einen Fleischsaft von Clemmys und 
Ist die Aethersch1cht hoch genug geworden, Trionyx nur bei einer Verdünnung 1 : 50 
so fließt sie durch ein zweites, gleichfalls der Fall ist. 
mit einem kleinen Heber versehenes Rohr, Miinwh. Med. Woehensehr. 1909, 2526. H. M. 
das durch den zweiten Hals der Flasche in 
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Verschiedene •itteilungen. 
Der Entwurf einer Reichs

versicherungsordnung. 
In dem zweiten Entwurf der R.-V.-0. ist ein 

Punkt aufgenommen worden, der in dem ersten 
Entwurf nicht vorgesehen worden war und der 
fol~endermaßen lautet : 

§ 405. ~Die Apotheken dürfen den Kranken
kassen Arzneimittel, die auch ohne ärztliches 
Rezept abgegeben werden können, ohne Rück
sicht auf die Form der Verschreibung nicht 
höher als zu den im Handverkauf üblichen 
Preisen anrechnen. 

Für die anderen Arzneimittel haben die Apo
theken den Krankenkassen nach näherer Be
stimmung der obersten Verwaltungsbehörde 
einen Abschlag von den Preisen der Arzneitaxe 
zu gewähren.» 

In der am 13. April 1910 in Berlin abgehal
tenen außerordentlichen Hauptversammlung des 
Deutschen Apotheker - Vereins - der ersten 
außerordentlichen seit 40 Jahren, seit Bestehen 
des Vereins - ist, unterstützt von den Apo
thekerkammern und allen Verbänden und Ver
einen des ]'aches, einmütig Widerspruch gegen 
diese Fassung erhoben worden. 

Einstimmig wurde beschlossen, nachstehende 
Fassung in Vorschlag zu bringen: «Die Apo
theken haben den Krankenkassen nach näherer 
Bestimmung der obersten Verwaltungsbehörde 
einen Abschlag von den Preisen der Deutschen 
Arzneitaxe zu gewähren, falls die Kranken
kassen alle Arzneimittel aus den Apotheken be
ziehen.» 

Dagegen hat sich die außerordentliche Haupt
versammlung einverstanden erklärt mit der im 
Entwurfe einer Reichsversicherungsordnung vor
gesehenen Einbeziehung der Angestellten im 
Apothekerberufe in die Krankenversicherung 
und in die Invalidenversicherung,. sowie auch 
mit der Ausdehnung der Versicherungspflicht 
auf den Apotheken~etrieb. 

Ebenfalls mit Genugtuung begrüßt wurde die 
in dem § 40! des Entwurfs enthaltene Aner
kennung der Notwendigkeit eines erhöhten 
Schutzes der Apotheken gegen Vergewaltigungen 
durch die Krankenkassen. 

Versammlung Deutscher Natur
forscher und Aerzte 1910. 

Die Geschäftsleitung (Prof. Dr. Lichtheim und 
Prof. Dr. Franx Meyer) ladet zur Teilnahme an 
der vom 18. bis 24. September 1910 in Königs
berg i. Pr. stattfindenden 82. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und Aerzte ein. 

Die P h a r m a z i e war bisher immer mit der 
Pharmakognosie zu einer Abteilung vereinigt; 
in diesem Jahre ist sie zum ersten Male mit 
der angewandten Chemie zusammen 
a 1 s Abteilung 4 aufgeführt. 

Die Sitzungen der Abteilung Pharmazie finden 
am Montag, 19. Sept. nachmittags, Dienstag, 
20. Sept. vor- und nachmittags, Mittwoch, 21. 
Sept. vor- und nachmittags im pharmazeutisch
chemischen Institut der Universität statt. 

Anmeldungen von Vorträgen werden an Herrn 
Prof. E. Rupp erbeten. 

Die Emladung für die Abteilung Pharmazie 
ist unterzeichnet .von den Herren: Privatdozent 
Dr. Abromeit, Apotheker Fr. Kunxe, Professor 
Dr. Rupp, Korpsstabsapotheker Dr. Schultxe. 

Das Zentralbureau der Versammlung befindet 
sich in den Händeon des Herrn Professor Dr. 
Lichtheim, Drummstraße 25/29. 

Die Versendung von Radium · 
ist nunmehr geregelt. Die österreichischen Be
hörden geben Radium-Barium-Chlorid ab, wobei 
der Preis nach dem Gehalt an Radium-Chlorid 
bemessen wird Ein Milligramm Radium
Ch 1 o r i d einschließlich einer besonderen Ver
packung kostet 4CO Kronen, also 340 Mk. 

Preislisten sind eingegangen von : 

Dietx J; Richter-Leipzig über Drogen, Chem
ikalien, Farben, Spezialitäten. 

H. Peschken-Bremen über Spezialitäten und 
pharmazeuti8che Präparate. 

J. D. Riedel-Berlin N 39 über Preisveränder
ungen aus den Monaten Januar bis März 1910 
zur Hauptliste G. Nr. 1 über Drogen, Chemikalien 
usw. 

B r i e f w e c h s e 1. 
A. B. Camphilen ist der Handelsname für I Auskochen von Tabakabfällen mit schwach 

3inen künstlichen Kampher. H. M. schwefelsaurem Wasser, Zusatz von Calcium-
Dr. B. in Dr. Die Firma Gehe cf; Go. kann, karbonat im UeberschuLl zu den Extraktbrühen 

wie wir erfahren, am 1. Mai 1910 ihr 75 jähr- und Eindampfen. 
iges Bestehen fe10rn. Starke A.lkalien zum A.bstumpfen der freien 

Die Gründung der Gesellschaft für Natur- Schwefelsäure zu verwenden, ist nicht empfeh
kunde «Isis» zu Dresden fiel auch auf dasselbe lenswert, weil ein geringer Ueberschuß davon 
Jahr. R. Th. Nikotin frei macht und zu Verlusten führt. s. 

Br. u. St. Zur Herstellung möglichst nikotin- .Anfragen. 
reichen Tabakextraktes (zur Vertilgung Woraus besteht Mossi- bezw. l\fossa-
von Ungeziefer auf Pflanzen) empfiehlt sich p last in Tuben, und wer stellt es dar? 

Verleger: Dr. A. Schneider, Drellden. , 
F11r die Leitang verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dresden. 

Im Buchhandel darch J a li u I S p r l n g er , Berlin N., Monbijouplau S 
Druck voa Fr. Tittel Nachf. (Bernh. Kunath), Druden 
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Chemie •nd Pharmazie. 

Ueber die Aufbewahrung von 
Alaun in Zinkgefäßen. 

Die angewendete Menge des Stoffes 
betrug 0,6418 g 

808 A1t08 Znü Ktü 
Alaun war in einer großen Zinkbüchse Wässerige Lösung o,1rno 0,0671 0,0628 

nach den Tropen versandt worden. Die Salzsaure Lösung 0,0267 0,1813 0,0351 
inneren Wandungen der Büchse hatten Hieraus ergibt sich, daß in der wässer
sich im Laufe der Zeit mit einer immer igen Lösung Zinksulfat und Kaliumsulfat 
dicker werdenden weißen Kruste über- vorhanden sind, denn die gefundene 
zogen und zugleich waren in den Wänden Säuremenge entspricht genau den vor
Löcher entstanden. Der Alaun war ein handenen Basen. 0,067LZnO entspricht 
Vierteljahr in einem geschlossenen 0,0662 S03 und 0,0628 K20 entspricht 
Raume aufbewahrt worden, dessen Tages- 0,0534 S03• Die berechnete Menge 
wärme 39 ° betrug, während sie nachts S03 beträgt hiernach 0,1196, während 
nicht unter 30° sank. 0,1190 S03 gefunden wurden. Im Rück-

Die qualitative Untersuchung der stande der wässerigen Lösung liegt ein 
Kruste ergab, daß sie nur teilweise in Gemenge von stark basischem } lu
Wasser löslich war, der Rückstand löste miniumsulfat mit Aluminium- und Zink-
sich in verdünnter Salzsäure. Die oxyd vor. 
wässerige Lösung enthielt kein Alumi- Die Zersetzung des Alauns ist jeden
nium, wohl aber Zink und Kalium an falls in folgender Weise vor sich ge
Schwefelsäure gebunden. In der salz- gangen. Unter dem Einfluß der hohen 
sauren Lösung war eine geringe Menge Wärme hat sich das Zink oxydiert, wo
Schwefelsäure neben größeren Mengen bei die nötige Feuchtigkeit vom Ver
Alumip.ium- und Zinkoxyd vorhanden. dunsten des Kristallwassers des Alauns 
Die quantitative Untersuchung ergab herrührt. Das Zinkoxyd hat dann aus 
folgende Befunde: dem Aluminiumsulfat Tonerde ab!?'eschie-
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den und sich mit der Schwefelsäure zu 
Zinksulfat verbunden, wobei zugleich 
Wasser frei wilrde, welches die weitere 
Oxydation des Zinkes beförderte. 

Berücksichtigt man, daß die gefundene 
Menge von 0,1813 Al203 ursprünglich 
als Alaun vorhanden gewesen ist und 
daß zu dessen Bildung 0,1671 K20 und 
0,5688 S08 notwendig sind, während 
nur 0,0628 K20 und 0,1457 S08 gefun
den wurden, so ergibt sich ein Fehl
betrag von 0,1043 K20 und 0,4231 S03• 

Zur Sättigung von 0,1043 K20 sind 
0,0887 S03 notwendig, der Rest von 
0,3344 S03 muß dann als Zinksulfat 
in Gemeinschaft mit dem Kaliumsulfat 
in den umgebenden Alaun gewandert 
sein und diesen verunreinigt haben. 
Möglicherweise hat auch eine Vereinig
ung zu K2Zn(S04)2 stattgefunden, wobei 
noch ein Ueberschuß von Zinksulfat 
vorhanden . blieb. Leider stand von 
dem Alaun nichts mehr zur Verfüg
ung, um ihn auf Zinksulfat untersuchen 
zu können. 

Homburg v. d. H. Dr. 0. Langkopf. 

Zur Neuausgabe des Deutschen 
Arzneibuches. 

Es wird vorgeschlagen, bei der Prüfung 
des Li q u o r Fe r r i o x y c h l o rat i d i a-
1 y s a t i die Menge der Silbernitratlösung 
von 4.,5 auf 6,5 ocm zu erhöhen, indem 
folgende Begründung ausgesprochen wird. 
Die letzten Mengen Salzsäure, bezw. Chlorid 
lassen sich sehr schwer entfernen, und ein 
zu weit dialysiertes Oxychlorid neigt zum 
Gelatinieren. Auch ist es ganz zwecklos, 
die Dialyse soweit zu treiben, denn zur Her
stellung von Liquor Ferri peptonati und 
Liquor Ferro Mangani peptonati läßt das 
Ergllnzungsbuch zum Arzneibuch noch Salz
säüre zusetzen Bei Liquor Ferro Mangani 
saccharati schadet ein geringer Mehrgehalt an 
Chlorid gar nichts. Der Text zur Prüfung 
auf zu hohen Chloridgehalt könnte lauten : 
Werden 5 ccm dialysierte Eisenoxychloridlös
ung mit 15 ccm Salpetersäure bis zur Klärung 
gekocht, und wird diese Mischung alsdann mit 
6,5 ccm Zehntal-N ormal-Silbernitratlösung ver~ 
setzt und filtriert, so soll das Filtrat klar 
sein und darf auf weiteren Zusatz von 1 ecm i 

der Silbernitratlösung nicht nochmals getrübt 
werden. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1910, 123. -~-

Zur Unterscheidung 
von N evraltein, Pyramidon und 

Antipyrin 
hat A. Monferrino einen Beitrag geliefert, 
aus dem folgendes hervorgeht. 

Nevraltei'.n. Wenn man zu einigen 
Tropfen einer Lösung dieses Körpers, welche 
man durch Zusatz von Eisenchlorür violett 
gefärbt hat, konzentrierte Schwefelsäure zu
fügt, so bildet sich eine grüne Färbung, 
welche nach Zugabe einer größeren Menge 
der Lösung in Blau übergeht. 

Eine 1 proz. Lösung färbt sieh nach Zu
fügung von Schwefelsäure und konzentrierter 
Salpetersäure rotgelblich. 

Zinnchlorür gibt einen weißen Nieder
schlag in der wässerigen Lösung. 

Eine 1 proz. Nevraltein-Lösung wird rot
gelblich gefärbt durch Zusatz von einem 
Tropfen 5 proz. Kaliumnitritlösung und 
einem Tropfen Schwefelsäure oder Eisessig. 

P y r a m i d o n. Einige 'l'ropfen der durch 
Eisenperchlorür violett gefärbten Lösung 
geben auf Zusatz von Schwefelsäure eine 
Blaufärbung. 

A n t i p y r in. Die durch Eisenchlorür rot 
gefärbte Lösung geht auf Zufügen von 
Schwefelsäure in Chromgelb über. 

In Gegenwart von Kaliumnitrit und Essig
säure findet keine Reaktion statt. 

Zur Prüfung des Nevralteins auf Ver
fälschungen geht man, wie folgt vor : 

1 Teil des Salzes muß sich in 10 Teilen 
W aBBer lösen. 

Die durch Eisenchlorür violett gefärbte 
Lösung geht in Blau über, darauf in Grün 
bei Gegenwart von Schwefelsäure, wobei die 
untere Schiebt nicht gelb gefärbt sei oder 
einen flockigen Niederschlag von Natrinm
salizylat hervorrufe. 

Die wässerige Lösung gebe einen Nieder
schlag von schillernden Nadeln auf Zugabe 
von Schwefelsäure, der nach Zufügung von 
Kaliumnitrit sich zu einer roten Fltlssigkeit 
löst. Die wässerige mit Eisessig behandelte 
Lösung gebe keinen Niederschlag, selbat 
nach mehreren Stunden nicht. 

Giornale {arm. ehim. 1909, 145. -t%-
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Die Veredlung der natürlichen Bromwasserstoffsäure (1,204 g) ver-
Alkaloide. setzt179J. Der ausgeschiedene Kristallbrei 

Von Dr. Georg Cokn. wird mit kaltem Wasser oder mit Brom
kaliumlösung neutral gewaschen. 

(Fortsetzung von Seite 323·) Farblose feine Nadeln, 1 : 20 löslich 
6. Morphinhalogenalkylate. in kaltem Wasser, leicht in warmem, 

Das 1\forphinjodmetbylat174) erzeugt wenig in starkem Alkohol und in Chloro
keinen Schlaf. Das Chlormetbylat 175) form, nicht in Aether und Aceton. Die 
nnd Methylsulfat 176

) wirken wie Mor- Verbindung schmilzt bei 265 bis 266 o. 
phin narkotisch, lähmen aber stark die Sie wird aus verdünnter Lösung durch 
motorischen Nervenendigungen. Alle Bromkalium ausgesalzen. Das Präparat 
sind - wie auch das Jodäthylat 174) als wirkt in abgeschwächtem Maße nar
Heilmittel wertlos. Wohl aber sind die kotisch wie Morphin, ist aber erheblich 
Bromalkylate therapeutisch sehr beach- weniger giftig. Abweichend von dem 
tenswert. Sie sind seit einigen Jahren Mutteralkaloid wird es rasch und voll
in Anwendung. Ihre Darstellung er- ständig durch den Harn abgeschieden. 
folgt nach den üblichen Verfahren: An- Es besitzt fast keine krampf erregende 
lagerung von Alkylbromid, Umsetzung Wirkung mehr. Es findet als Morphin
der Dialkylsulfatadditionsprodukte mit ersatz Anwendung, da es frei von 
Bromwasserstoffsäure oder Alkalibromid, Nebenwirkungen ist, und ist besonders 
Umsetzung von J odalkylaten, Neutral- bei Morphinentziehungskuren angebracht. 
isation von Alkylmorphiniumbasen mit Hier zeitigt es keine Abstinenzerschein-
Bromwasserstoffsäure. ung und keine Angewöhnung. 

Morphinbro mm eth y la t m, Morphin brom ä thyla vs0) 

(Mor phosa n) C17 H19 N03 • CH3 Br. C17H19NÜ8 • C2 H5 Br, wird durch Er-
100 g feingepulvertes Morphin werden hitzen von Morphin mit Bromätbyl in 

in 500 g Eitelalkohol verteilt. Nach Eitelalk?hol .. auf etwa 70 ° erhalt~n. 
Zugabe von 40 bis 50 g Brommetbyl '?d~r eme ~osung von 45 g ~orpbu~
erwärmt man 8 bis 12 Stunden auf 40 Jodathylat m 450 g Wasser wird mit 
bis 50 °. Das in Alkohol wenig lösliche B_romsilb~r, das a~s 5~ bis 60 g Silber
Salz wird nach dem Erkalten abgesaugt mti:~t frisch. bereitet ~st, so. lang~ ~e
und aus warmem Wasser oder verdünn- schuttelt, bis das Filtrat Jodfrei ist. 
tem Alkohol umkristallisiert. Letzteres wird dann in der Luftleere 

Man verteilt 100 g Morphinbase in eingedampft. . .. 
300 bis 400 g Chloroform und schüttelt 2 T .. Morph~nchlorathylat (aus der 
die Mischung mit 100 ccm Dimethylsul- Base m_it Chloräthyl dargestellt; fütdeln 
fat. Das abgeschiedene Additionsprodukt oder Prismen aus Aceton- Wasser, Schmp. 
wird mit Chloroform oder Aether ge- 255°) werden in 3 T. W~sser gelöst181). 

w~chen, in 300 g Wasser gelöst und Na~h Zusat~. von 1,5 bis 2 T Brom
mit 300 g kalt gesättigter Bromkalium- kal!um er~armt man~. saug~ dann den 
(-natrium oder -ammonium)lösung umge- Knsta~!bre1 ab und wascht ihn. Far~
setzt. Das Brommethylat fällt in feinen lose Nadelehen aus Wasser oder Sprit, 
Nädelchen aus. leichtlöslich in Wasser, weniger in Al
. 2 T. Morphinchlormethylat 178) werden kohol, S~~mp. 245 °. 
m 3 T. Wasser gelöst und mit 3 T. Kodein brom m eth yla t 182

) (Eu-
co din), C18H21N03 • CH3Br. Ausgangs-

174) How. 88, 338. 
175) Ann. 2I~2, 208. 
176) Ber. 13, 9ö. 
1111 DRP. lö5898, Kl. 12p, 9. Juni 1904; 

J. D. Rwdel, A.-G .. Berlin; Apoth.-Ztg. 1907, 
Nr. So, S. 918; Pharm. Zentralh. {9 (1908], 
548, 730, 745. 

178) Ann. 222, 208. 

ti9J DRP. 191 088, Kl. 12p, 5. Dez. 1906, 
Zus.-Pat. zu DRP. 165 898, J. D. Riedel, A.-G., 
Berlin. 

1SO) DRP. 165 898. 
1s1) DRP. 191088. · 
tS2) DRP. 166 362 , Kl. 12 p, 28. Mai 1904, 

J. D. Riedel, A.-G., Berlin; Pharm. Zentralh. 
{6 [1905], 595. 
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material bilden Kodein oder ein quater- Methylalkohol leicht löslich , schwerer 
näres Morphinsalz oder auch Morphin in heißem Alkohol, wenig in Aceton, 
selbst, das man gleichzeitig methylieren nicht in Aether und Chloroform. Schmp. 
und mit Brommethyl zur Addition brin- 261 °. 
gen kann. 100 g Kodei:n werden in Das leicht lösliche Eucodin besitzt die 
250 g Chloroform gelöst und vom aus- wertvolle Heilwirkung des Kode'ins unter 
geschiedenen Kristallwasser durch Na- starker Verminderung der Giftigkeit. 
triumsulfat befreit. Gibt man dann Die Krampfwirkung ist geschwunden, 
zum Filtrat 50 g Brommethyl hinzu, so die narkotische voll geblieben. Der 
fällt der neue Körper unter starker Hustenreiz der Phthisiker wird bei Dar
Wärmeentwicklung, der man zweck- reichung des Präparates stark gemildert. 
mäßig durch Kühlung entgegenarbeitet, 
als schnell erstarrendes Oel aus. Die Kode i: n b r o m ä t h y 1 a t 186). 
Ausbeute ist quantitativ, und die Sub- C20H26N03Br + 5H20, Man verteilt 100 g 
stanz sofort rein. Kodei:n in 200 g Chloroform, beseitigt 

317 g Kodei:n werden in Chloroform- das aus~~schiedene 'Yasser und fügt 
lösung wie oben behandelt und mit 100 g. Diathylsulfat bmzu.. Sobal~ .die 
180 g Dimethylsulfat unter Kühlung Reaktion n~utral ge.worden ist, .. dest1lhe~t 
versetzt iss). Man erhitzt darauf mit man das f:osungsmitt~l zum großten Tell 
400 bis 500 g gepulvertem Bromkalium I a? und gibt 200 b1~. 300 ccm A~ther 
(Bromnatrium) einige Stunden unter h~nzu, um da~ quaterna~e Salz a!s dicken 
Rühren im Druckgefäß auf etwa 50 bis S1ru~ auszufallen. Diese.~ wird dar-
70 o, verdampft dann das Lösungsmittel auf m 200 g :Wasser gelost und n~~h 
und kristallisiert den Rückstand aus Zusatz der gleichen Raummenge gesat
Wasser um. Das Chloroform kann durch tigter Bromkaliumlösung bei gelinder 
Methyl- oder Aethylalkohol oder Aceton Wärme zur Trockne verdampft. Das 
ersetzt werden. Bromätbylat ~ird dem Rückstand durch 

79,6 T. Kodei:nmethylsulfat 184), gelöst Ausk~chen m~t ~ethylalkohol. entzogen. 
in 400 T. lauwarmem Wasser, werden Es w~rd ~c.hheßhch aus we~ig Wasser 
mit einer Lösung von 36,6 T. Blei- umknstalhsiert. 
bromid in 500 ccm heißem Wasser ge- . 45,5 g Kodei:njodäthylat 187) werden 
schüttelt. Das Filtrat wird zur Kristall- m 450 g Wasser gelöst und mit Brom
isation eingedampft. Durch Zusatz silber, das aus 25 g Silbernitrat frisch 
von Aceton kann man das quaternäre bereitet ist, geschüttelt 188). Das Filtrat 
Salz völlig zur Abscheidung bringen 185). wird auf etwa 150 ccm eingedampft 

50 g Morphinbrommethylat werden und das Bromäthylat durch die 3 bis 
mit einer Lösung von 2,4 g Natrium in 4fache Raummenge Aceton abgeschieden. 
200 ccm Eitelalkohol versetzt. Dazu Mattglänzende feine Nädelchen, welche 
gibt man 15 g Brommethyl und er- Kristallaceton enthalten, bei 700 sintern, 
wärmt 2 Stunden auf 50 bis 70 o. Beim bei 74° schmelzen, in der Luftleere bei 
Abkühlen scheidet sich das Kodei'.nbrom- 100 bis 120° ihr Aceton abgeben und 
methylat aus der neutral gewordenen dann bei 244 bis 245° schmelzen. Substanz 
Flüssigkeit zum größten Teil ab 185). ist in Wasser leicht löslich, desgleichen in 

Die Verbindung bildet, aus Wasser Methyl- und Aethylalkohol, wenig in 
umkristallsiert, kompakte sechsseitige Aceton, Chloroform und Aether. Für 
Prismen oder große sargförmige Kristalle. die Heilkraft der Verbindung gilt das 
Sie sind in kaltem Wasser oder heißem beim Eucodin gesagte. Kodei:njodme-

183) DRP. 175 796, Kl. 12p, 20. Juli 1904, 
Zus.-Pat. zu DRP. 166 362, J. D. Riedel, A.-G., 
Berlin. 

18~) Ann. 222, 215. 
185) DRP. 166 362. 

thylat, -chlormethylat, -jodäthylat und 
-methylsulfat sind für Heilzwecke nicht 
verwendbar. 

186) DRP. 175 796. 
187 ) Bow. Ann. 88, 339. 
188) DRP. 166 362. 
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K o d ä t h y li n b r o m m et h y l a t 189 ). 

C2oH26NOaBr + lH20, Aus 50 g Kod
äthylin wird eine wässerige Lösung der 
Kodäthylinmethylammoniumbase herge
stelJt190), Sie wird mit Bromwasserstoff
säure genau neutralisiert und auf etwa 
150 ccm eingedampft. 

50 g Kodäthylinchlormethylat (aus dem 
Jodmethylat nach Grimaux mit Chlor
silber oder aus dem Methylsulfat mit 
Kaliumchlorid erhalten) werden in 100 g 
heißem Wasser gelöst und mit 100 ccm 
einer kaltgesättigten Bromkaliumlösung 
einige Stunden warm digeriert. Feine 
Nädelchen oder klare Prismen, in Wasser 
leicht löslich, in Methyl- und Aethyl
alkohol auch in der Hitze schwer, in 
Aceton, Chloroform und Aether kaum. 
Sie verlieren ihr Kristallwasser bei 120°. 
Schmp. 267 bis 2680. 

K o d ä t h y l in b r o m ä t h y l a t 189). 

C21B28N03Br. Man löst 121 g Morphin 
in 500 ccm Spiritus unter Zusatz von 
23,5 Kalihydrat und digeriert mit 65 g 
Bromäthyl einige Stm:..den bei so0• Man 

wesentlich veredelt. Es ist amorph und 
sowohl fest wie in Lösung wie in Form 
der Salze wenig haltbar. Letztere sind 
zudem schwer löslich. Alle diese Uebel
stände finden sich bei den Apomorphin
salzen nicht. Letztere sind aber auch 
gleichzeitig in ihrer Wirkung verbessert 
worden. Das Jodmethylat192) ist für 
Heilzwecke wegen seiner Nebenwirk
ungen nicht geeignet, wohl aber die 
Chlor- und Bromalkylate, das Sulfat, 
Acetat usw. Die Darstellung193) erfolgt 
nach bekannten Verfahren. 

51 g Apomorphinjodmetbylat werden in 
Alkohol mit etwa 40 g frischem Chlor
silber geschüttelt, bis im Filtrat kein 
Jod mehr nachweisbar ist. Das Filtrat 
wird abdestilliert und liefert bei 
starkem Abkühlen farblose, gläazende 
Prismen, Schmp. 205 bis 210°, in Wasser 
sehr leicht löslich, leicht in warmem 
Methyl . und Aethylalkohol , nicht in 
Aether. Die Verbindung wird auch aus 
Apomorphin entsprechend dem unten 
beschriebenen Brommethylat erhalten 194). 

verdampft zur Trockne und kristallisiert Apomorphinbrommethylat 195) 
den Rückstand aus 400 bis 500 g Wasser (Eup orphin). C17H17N02. OH3Br. Zu 
um. Natürlich kann die Verbindung einer Lösung von 51 g Apomorphin
auch aus Kodäthylin direkt erhalten jodmethylat in Methylalkohol gibt man 
werden.11l1) Glanzlose, weiße Nädelchen, allmählich 20 bis 30 g Silbersulfat unter 
die 3 bis 4 Moleküle Kristallwasser Schütteln hinzu. Sobald das Filtrat 
enthalten, wasserfrei bei 225° schmelzen jodfrei ist, fällt man die Schwefelsäure 
und in Wasser, Methyl- und Aethyl- durch Baryt, den Ueberschuß des letz
alkohol leicht löslich sind, in Aceton teren durch Kohlensäure aus, neutral
und Chloroform schwer, in Aether nicht. isiert das Filtrat genau mit methyl-

Alle diese quaternären Salze lösen alkoholischer Bromwasserstoffsäure und 
sich mit neutraler Reaktion in Wasser. dampft es auf etwa 100 ccm ein. Durch 
Die Lösung bleibt bei Zusatz von Alkali- Zusatz von 400 bis 500 ccm Aceton 
karbonat klar und gibt keine Eisen- wird d~s Brommethylat kristallinisch 
chloridreaktion. Mit den gebräuchlichen abgeschieden. 
~.Ikaloidreagenzien(Jodjo~kalium,Pikrin- Eine Lösung von 266 g Apomorphin 
saure, ~ho~phorw~lfra~saur.e, Phosp~or- in 9 L Aether wird mit 100 g Brom
molybdansaure) gibt sie Niederschlage.\ ~ethy1 gemis~ht. Nach 3 bis 4 Tagen 

Apomorphinchlormethylat. ist die Reaktion beendet. Man .saugt 
C17H17N02 • CH3Cl. Apomorphin wird das Salz ab usw. 
durch Ueberführung in quaternäre Salze 

193) DRP. 158 620, Kl. 12p., 30 Juli 1903, 
1,9) DRP.:l66 362. Dr. Robert Pschorr, Berlin. 
19J) Grima,ux, .A.nn. de chim. et de phys. lP4) DRP. 167 879, Kl. 12 p, 30. Juli 1903, 

[5] 27, 278. J. D. Riedel, Berlin. 
'191) DRP. 175 796. 195) DRP. 158 620; Pharm. Zentralh. 4i [1907], 
192) Bernk. Jäekel, Dise. Berlin 111901, S. 18. l 416, 535; 46 [1905], 175, 230. 
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Eine Lösung von 100 g Apomorphin I in der Hoffnung, therapeutisch wert
in 3 L Aether wird mit 100 g Dimethyl- vollere Körper zu erhalten. Doch ist 
sulfat versetzt 196). In einigen Tagen über den Erfolg nichts bekannt geworden. 
hat sich ein farbloser oder grünlicher Durch Oxydation mit Ozon 199) gelangt 
Sirup des quaternären Salzes abgeschie- man zu einer bei 125 bis 126° schmelz
den. Dieser wird in 200 g Wasser enden Verbindung der Formel CrnH21NÜ5, 
gelöst und mit 400 ccm gesättigter Brom- welche aus Aether in glänzenden Nadeln 
kaliumlösung zerlegt. Das Brommethylat oder in Blättchen kristallisiert. 
fällt als zäher Sirup aus. Es wird zur Die Einwirkung von G r i g n a r d -
Reinigung in 200 ccm Methylalkohol lösung auf Theba'in hat Freund200) 
aufgenommen und aus dem Filtrat durch untersucht. Zu einer solchen Lösung, 
die doppelte Raummenge Aceton kristall- dargestellt aus 50 g Brombenzol, 8 g 
inisch ausgefällt. Magnesium und 400 g Eiteläther gibt 

Farblose Schuppen oder 6-seitige man 50 g Thebai:n. Das Reaktions
Platten, die 1 Molekül Kristallaceton erzeugnis wird mit Wasser und dann 
enthalten; glänzende Nadeln aus Methyl- mit Essigsäure behandelt, nnd die Lös
alkohol. Schmp. 180° nach dem Trock- ung schließlich mit Jodkalium in das 
nen. Sehr leicht löslich in Wasser, Salz C26H27 N03 • HJ übergeführt. Es 
leicht in Methyl - und Aethylalkobol, schmilzt bei 230 bis 232 °. Oder man 
wenig in Aceton, nicht in Aether. M. fällt die Lösung mit Ammoniak, zieht 
Michaelis 197) führte das Euporphin in den Niederschlag mit Alkohol aus und 
die Heilkunde ein. In Verbindung mit gewinnt den neuen Körper als salz
wenig Morphin wird es besonders bei saures Salz, das mit 1 Molekül Kristall
akuter und chronischer Bronchitis, Asth- alkohol ausfällt. Die Base schmilzt bei 
ma, Pneumonie und Phthisis angewen- J 62 bis 63 o (Säulen aus wenig Alkohol, 
d~t. E~ erzeugt weniger Brechreiz und in Alkali löslich), das Bromhydrat bei 
w1rkt mc~t so stark auf das Herz wie 1!10 bis 1950. Ganz analog erhält 
Ap_om~rphm 198

). Deshalb kann es längere man die Benzylbase durch Einwirkung 
Z~_It hmd1;1rch gegeben W9rde~. Es be- von 6,2 g Thebai:n auf eine aus 2 g 
~ahrte s_1ch ferner auch bei Typhus- Magnesium und 10,12 g Benzylchlorid 
fallen, die durch schwere Bronchitis dargestellte Grignardlösung als ein 
oder krupöse Pneumonie kompliziert fast weißes Pulver. 
waren. 

A p o m o r p h in m e i h y 1 n i trat 195). 

917H17_N02.CHaN03. 133 g Base werden 
m 4 bis _5 L A~ther gelöst und mit 45 g 
Methyhntrat 1m wohl verschlossenen 
Gefäß bei Zimmerwärme stehen gelassen 
bis die Reaktion neutral geworden ist' 
Das Salz hat sieb dann kristallinisch 
a~geschieden. Es wird aus einem Ge
IDisch von Alkohol und Aceton um
kristallisiert. Farblose Blättchen· in 
Wasser und Alkohol leicht löslich. ' 

b) Thebai:n 
C19 H21 N03• 

Die Base ist _mehrfach der Einwirk
ung von Reagenzien unterworfen worden 
- ' 

193) DRP. 167 879. 
M) Klin. therap. Wochenschr. 1901 Nr .,. 

660. ' · =, 
i:s_) Conf. .A. Sehütxe, Berl. kl' W 
h in. ochen-

sc nft 1906, Nr. 12, S. 349. 

c) Narkotin 
C22 H2s N07. 

Die Konstitution des Alkaloids ist 
dank den Arbeiten von Freund und an
deren Forschern geklärt. Eine Anzahl 
von Abkömmlingen wurde dargestellt, 
um eine Entgiftung der Base zu be
werkstelligen. Sie enthalten noch das 
ganze Molekül. Eine zweite Gruppe 
bildet das Spaltungsprodukt Kotarnin 
nebst seinen Salzen und Abkömmlingen. 

1. Na r k o t in ver bin d u n g e n. 
Na r k o t ins u l f o säure 201) 

C22H23N010S. Man mischt 10 L Essig-

rn9J DRP. 201 324, Kl. 12 p, 27. Sept. 1907, 
J. D. Riedel, .A.-G., Berlin. 

200) DRP. 181 510, Kl. 12p, 7. Oktober 1905, 
erloschen Juli 1907. 

201) DRP. 188 054 , KI. 12 p, 3. Mai 1906, 
Knoll dJ Co., Ludwigshafen a. Rh. 
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säureanhydrid und lL lOOproz. Schwefel- Aethyln arkotim i d C24 H28 N2 0 6 ; 

säure mit der Vorsicht, daß die Wärme ähnelt der vorigen Substanz. 
aoo nicht übersteigt, trägt dann 1 kg 2. Kotarningruppe. 
Narkotin ein, ohne die angegebene 
Wärmegrenze zu überschreiten, und Kotarnin C12H13NÜ3 + H20, ist ein 
fällt die Sulfosäure durch Aether aus. Abbauprodukt des Narkotins und wird 
Sie ist in Wasser leicht mit saurer Re- durch Oxydation des Alkaloids neben 
aktion löslich, ferner in Alkalien und Opiumsäure gewonnen. Man erwärmt 
in verdünntem Alkohol. Mit Jodkalium- 1 T. Base mit 2,8 T. Salpetersäure 
quecksilber und Jodjodkalium gibt sie (1,4) und 8 T. Wasser auf 49 °, filtriert 
k · F 11 ab, sobald sich keine Flocken mehr ab-

eme ä ung. scheiden und fällt das Filtrat durch 
Acetylnarkotin 202) C24H25NOs, Kau204). Oder man trägt in eine 

entsteht, wenn man wie eben angegeben kochende Lösung von 2 T. Narkotin in 
verfährt, aber das Gemisch von Schwefel- 30 T. Wasser und 3 T. Schwefelsäure 
säure und Essigsäureanhydrid vor 'dem 3 T. Braunstein (60 pZt Mn02-Gehalt) 
Eintragen der Base bis zum Verschwin- ein. Dann läßt man erkalten, filtriert 
den der Schwefelsäurereaktion erhitzt nach einigen Stunden die Opiansäure 
und die Mischung eine halbe Stunde ab, neutralisiert im Filtrat die meiste 
auf etwa 80 ° erwärmt. Es wird mit Säure mit Kalk, setzt dann Soda hinzu 
Aether ans dem Reaktionsgemisch ab- und fällt das Kotarnin durch konzen
geschieden, ist sehr leicht löslich in trierte Natronlauge aus205). Es wird 
Wasser, wird aber durch Ammoniak in aus Benzol umkristallisiert. Farblose 
Kristallen ausgefällt. Schmp. 159 bis Nadeln vom Schmp. 132 bis 135 o (unter 
161 °, leicht löslich in SäureL, löslich in Zersetzung), wenig löslich in kaltem 
Alkohol, unlöslich in Alkalien. Substanz Wasser, leicht in Alkohol und Aether, 
gibt in saurer Lösung mit Jodjodkal- frisch gefällt auch in Ammoniak und 
ium und Jodkaliumquecksilber Nieder- Soda, aber nur sehr wenig in Kali-
sehläge. l:i.uge. 

Methylnarko t am id 203) Das ChlorhydratC12H13N03.HCH·H20 
C23H28N20 7• Subst3J1z entsteht aus Nar- (Stypticin) bildet gelbe, in Wasser 
kotinmethylbromid (022 H23 N07 • CH3 Br) und Weingeist lösliche Kristalle. Es 
oder Methylnarkotin (C22B22(CH3)N07) hat sich als ungemein wertvolles blut
durchEinwirkung von Ammoniak. Weiße stillendes 206), schmerzlinderndes und be
mikroskopische Rhomboeder, in Alko- ruhigendes Mittel, besonders in der Ge
hol löslich, in Wasser unlöslich. Schmp. burtshilfe erwiesen. Es empfiehlt sich 
178 °. besonders bei dysmenorrhöischen Zu-

Methylnarkotamid besitzt keine Vor- ständen, bei starkem Blutfluß, bei Blut
züge vor dem Morphin und Kodein. Es ungen in den Wechseljahren, bei man
wirkt nicht sicher. und gleichmäßig genug. gelhafter Rückbildung der Gebärmutter, 

Aethylnarkotamid c
24
.H30N2o7

, nach Geburt und Abort, ferner bei 
analog erhalten. Schmp. 111 o, in Al- Blasenblutung. Die anerkennenden Ver
kohol löslich, in Wasser unlöslich. öffentlichungen207) über das Mittel reichen 

bis in die neueste Zeit. Es ist selbst 
Methylnarkotimid C23 H2sN20G. 

Entsteht durch Einwirkung von Säuren 
oder Alkalien auf das Amid. Gelbe 
gut kristallisierte Verbindung. 

202) DRP. 188 055 , Kl. 12 p, 3. Mai 1906, 
Knoll cl; Co., Ludwigshafen a. Rh. 

20s) DRP. 58 394, Kl. 12, 2. Aug. 1890. Dr. 
Martin Freund und Dr. Maz Helm in Berlin; 
erloschen Dezember 1894. 

'°') Anderson, Arrn. 86, 187. 
c05) Beck«tt und Wright, Journ. chem. soc., 

London 28, ~75. 
W6) Gottschalk, Therap. Monatsh. 1895, S. 646; 

Pharm. Zentralh. 36 [1895], 410, 741; '10 [1899], 
771; U [19001, 208; 43 [1902], 164, 321, 511; 
46 [1905], 14, 64>. 

207) M. Nassauer, Therap. Wochenschr. lb97. 
Nr. 32 und 33; H. Gärtig, Therap. Monatsh, 
1896, Nr. 2 usw. 
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bei andauerndem Gebrauch unschädlich 
und ohne Nebenwirkungen. Es wird 
schließlich auch mit Erfolg zur Stillung 
von Blutungen nach Zahnoperationen, 
bei Nasenblutung, bei blutenden Ge
schwüren und manchen Abszessen an
gewandt. 

Kot a r n in - Eisen c h 1 o r i d 20s) 
(C12H14N03Cl)2 • Fe2Cl6• Man löst 285 g 
Kotarnin und 360 g 25 proz. Salzsäure 
in 2,5 kg Eitelalkohol und läßt eine 
Mischung von 67 5 g Eisenchloridlösung 
(1,28) mit 2,5 kg Eitelalkohol dazu
fl.ießen. Nach einiger Zeit scheiden 
sich feine orangefarbene Blättchen aus, 
die nach kurzer Berührung mit der 
Mutterlauge zu derben blutroten Ge
bilden zusammensintern. Schmp. 104 
bis 105 °, in Wasser und vndünntem 
Alkohol leicht löslich, in Eitelalkohol 
schwerer, in Aether fast unlöslich. Die 
wässerige Lösung zersetzt sieb beim 
Kochen. 

Die Verbindung ist eine Vereinigung 
von zwei blutstillenden Mitteln, die sich 
in ihrer Wirkungsweise ergänzen. Ko
tarnin wirkt auf die Gefäßnerven ein 
is~. aber ni~ht von . daue~ndem Erfolg; 
wahrend Eisenchlorid eme bleibende 
Gerinnung des Blutes erzeugt. 

Kotarninphthalat (Styptol) 209). 

Kotarnin bildet ein neutrales und saures 
Salz mit Phthalsäure. 237 g Kotarnin 
u~d 85 g Pht_halsä'ure werden innig ge
mischt und mit wenig Wasser oder Me
thyl~lkohol verrieben. Oder 474 g Ko
tarnm un~ 148 g Phthalsäureanhydrid 
werden_ mit Aether. geschüttelt, bis eine 
Probe m Wasser leicht löslich ist. Der 
Schmp. des neutralen Salzes ist 102 
bis 103 °. Es löst sich in weniger als 
1 'l' .. Wasser. Saures Salz: 300 g Ko
tarnmbydrochlorat und 200 g Natrium
p~thalat werden mit 500 g Alkohol ver
neben und kurze Zeit erwärmt. Aus 

"'
1
") DRP. lGl 4_00, KI. 12 p., 3. Dez. 1903 Dr. Arnold Voswinkel in Berlin. ' 

, e,1,,) DRP. 175 07~, KI. 12p, 9. Januar 1903 
Knoll & Co„ Ludwigshafen a Rh. ' 

dem Filtrat kristallisiert das neue Salz 
aus. Oder 148 g gepulvertes Phthal
säureanhydrid werden in Aether ver
teilt. Dazu schüttet man allmählich 
237 g Kotarnin. Schmp. etwa 1160. 
Substanz löst sich in etwa 50 T. Wasser. 

Die Wahl der Bestandteile des Salzes 
ist sehr glücklich, weil die Phthalsäure 
selbst blutstillend und entzündungs
widrig ist. Bei Blutungen der Gebär
mutter tritt die Wirkung rascher und 
mit geringerer Gabe ein, als bei An
wendung anderer Kotarninsalze. Nach 
Ausdrücken von Akneknoten und Fu
runk~ln genügt ein Stäubchen, um die 
Blutung zu stillen 210). 

Kotarnincholat 211). Man läßt 
Kotarnin und Choll'äure in molekularen 
Mengen auf ein.ander einwirken, oder 
man setzt das Chlorhydrat des Alkaloids 
mit dem Natriumsalz der Säure um. 
Schwach gelbes Pulver, in Wasser und 
Alkohol leicht löslich, in Benzol und 
Benzin unlöslich. Schmp. 118 bis 1200 
(Zersetzung). 

Hydrokotarnin 
C12H15NÜ3 + 1/2H20. Man trägt Zink
granalien in eine kalte verdünnte Lös
ung von Kotarnin ein, übersättigt nach 
einigen Tagen mit Ammoniak und 
schüttelt die Lösung' mit Aether aus 212). 
Besser ist das elektrolytische Verfahren 213). 
Man löst 100 g Rohkotarnin in der 5-
fachen Menge verdünnter Schwefelsäure. 
Die Flüssigkeit wird in eine Tonzelle 
gefüllt, die als Kathode ein Platinblech 
enthält und mit Schwefelsäure derselben 
Konzentration umgeben ist Der Strom 
hat 2 Amp. und 4 Volt. In einer Stunde 
ist die Reduktion beendet. Monokline 
Prismen aus Aether, Schmp. 55 o. 

210) R. Katx,, Therap Monatsh. 1903, Nr. 6. 
S. 314; J. Arons, Medical Press. 1906, Nr. 3 
u. a. m. 

211) DRP. 206 696, Kl. 12p, 29. Sept. 1907, 
F. Hoffmann-La Roche, Basel. 

DR!:'. 208 923, Kl 12p, 16. Juli 1908, F. 
Hoffmann-La Roehe, Basel. 

212) Beckett & Wright, Jonrn. ehern. soc., 
London 28, 577. 

213) DRP. 94 949, Kl. 12. 29. Jan. 1897, Dr. 

DRP. 180 395, Kl. 12p, 11. Februar 1905 
Zus.-Pat. zu DRP. 175 079, Knoll & Co L d' 
w1gshafen a. Rh.; Pharm. Zentralh. 44 .[19M]-
50U; 46 [190.'i], 14, 692; 47 [1906] 243 . 4.ß 
(1908), 296, 4()6, 865; oO [1909], 392: ' Richard Woz.ffenstein und h,rich Bandow in 

Berlin. 
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d) Narcein losen, kleinen konzentrisch gruppierten 
C2sH21NOs + 3H20. Nadeln. 

Das Narcei:n hat nur geringe Be- Aponarcei:n 215) C23H27 N08• Die 
dentung für die Heilkunde. Es ist über- eitelalkoholische Lösung des wie be
wiegend ans wissenschaftlichen Gründen schrieben gewonnenen Natriumsalzes wird 
viel bearbeitet worden. Wenn man sich mit der berechneten Menge alkoholischer 
die Formel, die Freund aufgestellt und Salzsäure gelinde erwärmt. Aus dem 
bewiesen hat 214), vergegenwärtigt, dann Filtrat kristallisiert die Base in derben 
beobachtet man, daß sie an 4 Stellen kurzen Kristallsäulen vom Schmp. 157 
von Reagenzien leicht angegriffen wer- bis 158 o aus. Sie ist in Wasser leichter 
den kann. 1. An der CH2-Gruppe, löslich als Narce'in, in das sie beim 
2. an der C02H-Gruppe, 3. am tertiären Kochen der Lösung übergeht. Mit 
Stickstoffatom, 4. an der Keton-Gruppe, überschüssiger alkoholischer Salzsäure 
die uns hier nichts weiter angeht. Wenn erhält man ein Chlorhydrat vom Schmp. 
das Karboxyl mit der CH2"Gruppe unter 160 ° in weißen durchsichtigen Säulen. 
Wasseraustritt reagiert, dann entsteht Auch durch Behandlung mit Kon
dasAponarcein. SeineSalze(C2sH26N08Me) dern~ationsmitteln (Salzsäure, Phosphor
lassen sich leicht reinigen, weil sie wohl oxychlorid, Phosgen, Benzoyl- und Acetyl
kristallisiert sind, und eignen sich des- chlorid) kann man Narcei:n in Aponarce'in 
halb vorzüglich zur Darstellung von überführen211,. Man erhitzt z. B. 1 kg 
chemisch reinem Narceiu 215). Narcei:n mit 1 kg Phosphoroxychlorid 

Man trägt 1 T. Handelsnarcein in bis zur Beendigung der Salzsäureent-
10 T. konzentrierte Natronlauge (am wicklung. Durch Aetherzusatz wird das 
besten vom spez. Gew. 1,38) ein und salzsaure Aponarce'in ölig abgeschieden. 
erhitzt vorsichtig 4 bis 5 Minuten auf Beim Aufnehmen mit Eiswasser kristall
etwa 60 bis 70 o. Es scheidet sich eine isiert es in langen gelben Nadeln vom 
wachsartige Masse aus, die beim Erkalten Schmp. 144° aus. Es ist in kaltem 
kristallinisch erstarrt. Dieses Natrium- Wasser schwer löslich, in heißem leichter 
salz des Aponarcei:ns wird nach dem und gibt mit den üblichen Alkaloid
Trocknen in wenig Eitelalkohol gelöst reagenzien NiederschlägP.. Die Base 
und durch Zusatz von Aether zur Kri- bildet gelbe Nadeln vom Schmp. 112 
stallisation gebracht. Es bildet weiße bis 115 °, in heißem Wasser fast unlös
Rosetten oder Nadeln. Sie werden in lieh, in Aether schwer löslich, leicht in 
wässeriger Lösung durch Kohlensäure Alkohol, Toluol, Benzol, Chloroform, 
zerlegt und scheiden dann reines Nar- Aceton. Die physiologische Wirkung 
cei:n ab (Schmp. 17 o O). der Substanz ist stärker als die des 

Narce111 erhält man ferner aus Nar- Narce:ins. 
kotin, wenn man dessen Chlormethyl- Narce"innatrium-Natriumsali
additionsprodukt in Wasser löst und zylat (Antispasmin 21s) enthält auf 
mit Natronlauge versetzt. Es scheidet 1 Molekül der Base 3 Moleküle Natrium
sich eine halbfeste Verbindung, wahr- salizylat. Weißliches, schwach hygro
scheinlich Narkotinmethylhydroxyd, aus, skopisches Pulver,· in Wasser sehr leicht 
die beim Stehen oder Erwärmen mit mit alkalischer Reaktion löslich. Es 
Wasser in Narce:in übergeht216). enthält etwa 50 pZt Narcei:n und wird 

H O m On a r c e 1 n 216) c
24

H2sNOs, wird durch Kohlensäure. ~ersetz~. Es ist 
völlig analog aus Narkotinäthylchlorid nach Dem1!1'e (Ben:~) em ~r~ffhches Schlaf
erhalten, ist dem Narcein sehr ähnlich und Beruhigungsmittel bei schmerzhaften 
und kristallisiert aus Wasser; in dem 
es ziemlich schwer löslich ist, in farb-

214; Ann. 277, 20; Ber. lO, 194. 
2u;) DRP. 68 419, 29. Mai 1892 ; Dr. Martin 

Freund nnd Gevrge B. Frankforter in Rerlin. 

216) DRP. 44 890, Kl. 12, 1. Nov. 1887, Dr. 
W. Roser in Maiburg; Ann. 247, 169. 

217J DRP. 187 138, Kl. 12 p, 21. April 1906, 
Knoll & Co., LudwigshafElb a. Rh. 

218) Pharm. Zentralh. 34 [1893], 56, 58, 173; 
36 [1895], 68; 37 [1896], 65, 107. 
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Leiden, besonders Krampf zuständen und A et h y l h o m o n a r c ein 0 26 H33 N08 • 

Keuchhusten. Durchaus unschädlich, ist 1 kg Homonarcein wird mit 400 g Di
es bei Erwachsenen als Schlafmittel be- äthylsulfat und Normal-Natronlauge ge
sonders wertvoll. Es zeigt im allge- schüttelt. Schmp. des Chlorhydrats 
meinen die Eigenschaften des Morphins, 211 °. 
aber in etwa 40 bis 50 mal schwächerer Ester des Narce'ins werden in üblicher 
Art. Die Darstellung alkylierter N arcei:ne Weise erhalten. 
(Homonarcei:ne) gelingt, wenn man die Narce'inmethylesterhydrochlo
Basen in alkalischer Lösung mit Alkyl- rat224)023H26N08.CH3.HCl.100g Narce'in 
sulfaten219), Jodalkylen und ähnlichen (Pseudonarcein) werden in etwa 400 g 
Alkylierungsmitteln behandelt.220) Methylalkohol verteilt und mit 100 T. 

Methylnarcei:n. C24H29N08 • Man methylalkoholischer Salzsäure gekocht. 
schüttelt 1 kg Narcei:n mit der äqui- Zunächst scheidet sich ein Salz 
valenten Menge Normal-Natronlauge und C23H27N08 • HCl + CH40 aus, das sich 
mit 300 g DimP;thylsulfat. aber nach 3-stündigem Kochen wieder 

1 kg Narcei:n wird mit alkoholischem gelöst hat. Nach starkem Eindampfen 
Kali und 400 g Trimethylphosphat einige kristaHisiert das Chlorhydrat des Esters 
Zeit erhitzt220). Schmp. 266°. Das aus aus. Rechtwinklige Tafeln aus Wasser. 
Alkohol umkristallisierte Chlorhydrat Schmp. 150 bis 151 o. 
schmilzt bei 2430 221). N1i.rcein ä thylesterhydrochlo-

Aethylnarcei:n (N arcyl). rat C23H26N08 • C2H5 . HCI. Wird ana-
C25H31 N08 • HCl. Man behandelt 1 kg log erhalten225). Es genügt aber auch, 
Narcei:n in alkalischer Lösung mit 450 g wenn man die Base mit 3- bis 5 proz. 
Diäthylsulfat oder erwärmt es mit der alkoholischer Salzsäure kocht 226). Schmp. 
berechneten Menge alkoholischem Kali 206 bis 207 o. 
und 250 g Bromäthyl auf dem Wasser- Homonarceinmethylesterhy
bade. Schmp. 175 bis 177°. Schmelz- d roch I o rat 224) C24H28N08 . CH3 . HCJ. 
punkt des Chlorhydrats 231 o 221). Narcyl Schmp. 134 bis 135 o. 
löst sich in etwa 50 T. Wasser, leichter Homonarceinäthylesterhydro
in Weingeist und Chloroform. Es ist chlo rat 224) C24 H28 N08 . C2H5 . HCI. 
ein se.hr gute~ Schlaf-,222) Kr~mpf- und Schmp. 168 bis 169 o. 
Beruhigungsmittel 223), dem die Neben- MethylnarceiDät hy I e ster h y
wirkungen des Morphins abgehen. Es drochlorat 227) C24H28N08.C2H5.HCI. 
bewährt sich ~eshalb bei Hu~t~n, Keuch- Schmp. 214 bis 216 o. 
husten, chro~ischer ~ronchit1s und In- Aethyl narc e 1 näthyl esterhy
fl.uenza - wie zahlreiche Aerz~e beob- drochlorat221) Q25H30N08. C2H5.HOI. 
ac~ten konnt~n, - ~~ne allerdmgs vor Schmp. 21 90, 
remem Narcem Vorzuge zu haben. Me thy lh o m on a rce i näthylester-

M ethy Ibo mon arce'i n .. . hy droch 1 orat227)025H30N08.C2H5.HCI. 
02_5 H31NOs, .1 kg Homonarcern wird Büschel von Prismen. Schmp. 212 bis 
mit 333 g Dimethylsulfat und Normal- 2140 sehr leicht löslich in Wasser 
Natronlauge geschütfelt. Chlorhydrat leicht in Eitelalkohol. ' 
schmilzt bei 231 bis 233 °. 

219) DRP. 174380, Kl. 12p, 8. Febrnar 1906, 
Knoll cb Go., Ludwigshawm a. Rb. 

220) DRP. 183 589.; KI. 12p, 20. Mai 1903, 
Knoll tfJ Go. • Ludwigshafen a. Rh. 

221) Conf. .A. Tambach tfJ G. Jaeger, Ann. 
3i9, · 135 ff. 

222) J. Noe, Archives generales do medicine 
Ferr. 1904. 

22s) .A. Martinet, Presse medicale 1904, Nr. 69, 
549; Pharm. Zentralh. i5 [1904] , 361, 706; 
46 [I90a], e20. 

A ethylhom onarc einä t hyl ester
hy dr o c h lo ra t 227) C26H32N08.C2H5.HCl. 

Schließlich sei noch eine Anzahl von 
Narceinabkömmlingen quaternärer Natur 

22!) DRP. 71 797, Kl. 12, 28. Febr. 1893, Dr. 
Martin Freind, Berlin. Erloschen Juli 1904, 
Ann. 277, 48. 

225) Ann. 277, 50. 
226), Martin l!'reund und Paul Oppenheim, 

Ber. 40, 194 ; i2 1084. 
221) DRP. 174 380. 
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erwähnt228), die sich von den Narce'inen, 
Alkylnarce'inen und ihren Estern ab
leiten. 

N arce'in dim ethyls ulfa t 
. CH 

C23 H210sN <so: CH3. 

20 T. Narce'in werden mit 6 T. Di
methylsulfat und 160 ccm Eitelalkohol 
gekocht. Nadeln aus Wasser. Schmp. 
200 bis 201 o. 

N arcein ä t h y lest e rj odmethyl at 

C25H3108N<~Hs. Schmp. 209 bis 211 °. 
Narceinäthy les terj o dät hyl at 

C25H81 08N<C2f 5• Schmp. 191 bis 1930, 

Methylnar cein dimethy ls ulfa t 

C23H2s( CHs)OsN <~~3CH3. 
1 kg Narcein wird in Alkohol. unter 
Zusatz von 1 Molekül Kalihydrat gelöst 
und mit 2 Molekülen Dimethylsulfat 
auf dem Wasserbade erwärmt. Schmp. 
184 bis 186 o. 

M ethylnarc ein j o d methyla t. 

C23H2s (CHs) OsN <~H3, 

Aus Narcein, Jodmethyl und Alkali. 
Schmp. 207 bis 2tl9o. 

Methylnarcei'.ntri m ethylph osp hat. 

C23H26(CH3)08N <~g:(CHa)z· 
J kg M.ethylnarcein wird mit 295 g 
Trimethylphosphat erwärmt. Schmp. des 
Chlorhydrats 1960. 

M ethy lnarcei'.n b enz olsu lf os äure
m ethyl ester. 

C23H26 (CH3) 0 8 N<~g:c
6
H5· 

Aus 1 kg Narce'in und 360 g Ester. 
Schmp. des Chlorhydrats 1360. 

Me thylnarce':inmethylnitrat. 

C23H26 (CH3) Os N<~g:. 

22s) DRP. 186 884, 20. April 1906, Zus.-Pat. 
zu DRP. 1743t:i0, Knoll d; Co., Ludwigshafen 
a. Rh. ; Tambach und Jäger Ann. M9, 185 ff. 

Aus 1 kg Methylnarcei'.n und 162 g Me
thylnitrat in alkoholischer Lösung. 

Aethylnarcei'.njo dmethyl at. 
CH 

Ü23H26(C2H5)08N<J 3, 

Durch 2stündiges Erhitzen von Aethyl
narcein mit Jodmethyl im Autoklaven 
auf 800. Schmp. 140 bis 1440, 

Ae thyln ar c einj odä thyla t. 

C2sH26 (C2H5)ÜsN <~2H5, 

Schmp. 17 7 bis 179°. 
Ae thylnarcei'. näthylester j od

methylat. 

C25H3o(C2H5)0sN<JH3 

Schmp. 184 bis 1850. 
(Fortsetzung folgt.) 

Zur qualitativen Prüfung der 
geistigen Getränke auf Amyl

alkohole 
teilt Dr. Hugo Holländer folgendes Ver
fahren mit: 

25 ccm des zu prüfenden Branntweins 
werden mit 1 ccm Normal-Kalilauge ver
setzt und in einen Destillierkolben gebracht. 
Nach .Abdampfung der ganzen Flüssigkeit 
wird zu etwa 5 ccm des Destillats ebenso
viel konzentrierte Essigsäure in einem Re
agenzglas hinzugesetzt, die Mischung zum 
Sieden gebracht und etwa 1 Minute lang 
weiter gekocht. Sodann wird dem Gemisch 
ein 'Tropfen reines Phenylhydrazin Merck 
beigegeben, die klare Lösung wieder aufge
kocht und dann durch .Abkühlung auf Eis 
oder in fließendem Wasser bezw. ruhiges 
Stehenlassen auf Zimmerwärme gebracht. 
Bei der Unterschichtung dieser Lösung 
mit konzentrierter Salzsäure entsteht auf 
der Berührungsfläche ein deutlich grüner 
Ring, der bei höherer Konzentration einen 
deutlich smaragdgrünen Farbenton annimmt. 
Die über diesem Farbenring sich manchmal 
bildende braune Verfärbung ist bedeutungs
los. 

Münch. Med. Wochensehr.1910, 83. H. M. 
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Ueber die · Tätigkeit 
des Chemischen Untersuchungs
amtes der Stadt Dresden im 

Jahre 1909. 
Von Dr. A. Beythien. 

/Fortsetzung von Seite 315) 

Mehl und Müllereiprodukte. Verfälsch
ungen von Mehl gehören zu den größten 
Ausnahmen, und auch milbenhaltige oder 
sonst verdorbene Proben werden immer 
seltener angetroffen. Von den 17 5 unter
suchten Proben war nur ein Roggenmehl, 
welches sich als nicht backfähig erwiesen 
hatte, weil aus ausgewachsenem Getreide 
hergestellt, zu beanstanden. Ein Streu -
mehl bestand aus gemahlenen Steinnuß
schalen, und 2 Proben Reis waren mit 
Specksteinpulver überzogen. Trotz des leb
haften. Widerspruchs der Fabrikanten hat 
der Berichterstatter das Umkleiden der Reis
und Graupenkörner mit einem völlig wert
losen und unverdaulichen Mineralpulver stets 
als eine Verfälschung angesehen und dieser 
Auffassung auch in einer Verhandlung vor 
dem Königl. Landgericht Wtirzburg am 
9. Dezember 1909 Ausdruck verliehen. In 
Uebereinstimmung mit diesem Gutachten 
und demjenigen mehrerer Fachgenossen ist 
das Landgericht zu einer Verurteilung 
gelangt. 

Brot und Backwaren. Zur Unter-
suchung gelangten insgesamt 7 6 Proben. 

Die eingelieferten 28 Semmeln waren 
durchweg von guter Beschaffenheit, wenn
gleich die Tatsach(l, daß zu ihrer Herstellung 
bisweilen gekochte Kartoffeln benutzt werden, 
nicht nach jedermanns Geschmack sein dürfte. 
Da dieser Gebrauch nach dem Gutachten 
der Bäckerinnung aber als ortsüblich anzu
sehen ist, wurde von einer Beanstandung 
Abstand genommen. 

Auch die Verhältnisse in der Dresdner 
Schwarzbrotbäckerei sind im allgemeinen 
als befriedigend zu bezeichnen I und nur 
das allmähliche Heraufschrauben des Wasser
gehaltes gibt zu Bedenken Anlaß. Die 
städtischen Anstalten haben, um sich gegen 
U ebervorteilung zu schützen, den Wasser
gehalt zu höchstens 46 pZt normiert, und 
auf Grund dieser Lieferungsbedingungen 

wurden von 20 eingelieferten Proben 2 wegen 
eines Wassergehaltes von 46,14 bezw. 
48,25 pZt (!) beanstandet. Ein Vorgehen 
auf Grund des N.-M.-G. erscheint jedoch 
wenig aussichtsvoll, weil sich der zulässige 
Wassergehalt des Brotes aus dem Begriffe 
der normalen Beschaffenheit kaum ableiten 
lassen wird. Die Verwendung alter Semmel
reste zur Brotbereitung ist auch im Berichts
jahre beanstandet und vom Königl. Land
gerichte als Verfälschung beurteilt worden. 

Den neuen Erfindungen zur sogenannten 
Brotverbesserung, welche hauptsächlich auf 
der Verarbeitung minderwertigen Pohlmehles, 
ferner auf dem Zusatze von Mais und Kar
toffelmehl, sowie endlich auf der Einverleibung 
übermäßiger Wassermengen beruhen, ist von 
Anfang an energisch entgegengetreten worden. 
Nachdem das Riehter'sche Kraftbrot be
reits seit 2 Jahren aus dem Handel ver
schwunden ist, hat das König!. Landgericht 
nunmehr auch die Herstellung des sog. 
Roggina-Brotes für eine Verfälschung 
erklärt. 

Die Untersuchung des neuerdings mit 
großer Reklame angepriesenen Sehliiter
Brotes ergab folgende Zusammensetzung: 

Wasser 50,17 pZt 
Fett 0,13 „ 
Asche 1,18 „ 
Stickstoffsubsanz 4,96 „ 
Rohfaser 1,27 „ 
Kohlenhydrate 57,71 „ 

Es liegt auf der Hand, daß dieses über
aus wasserreiche aber stickstoffarme Erzeug
nis vor gewöhnlichem Roggenbrot keinerlei 
Vorzüge besitzt. Zu einer Beanstandung 
liegt aber kein Anlaß vor, weil zu seiner 
Herstellung fremde Mehle nicht benutzt 
werden. 

Die eingelieferten 5 Kuchen waren 
außer einem, mit ranziger Butter hergestellten, 
Stollen von normaler Beschaffenheit. Aller
dings ist schon früher von seiten des Unter
suchungsamtes festgestellt worden, daß zahl
reiche Dresdner Bäcker zur Herstellung von 
Kuchen Margarine statt Butter verwenden, 
aber trotz der Abneigung mancher Käufer 
gegen dieses V erfahren mußte nach der 
jetzigen Rechtsvorlage doch von einer Be
anstandung· abgesehen werden. Der dem 
Publikum erwachsende Schaden wird übrigens 
demjenigen nicht besonders groß erscheinen, 
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der mit russischer oder galizischer Back
butter nähere Bekanntschaft gemacht hat. 
Ihr ist in vielen Fällen die Margarine sicher 
vorzuziehen. Selbstredend ist in den Fällen, 
m denen ein Backwerk ausdrticklich als 
«Butter-Gebäck> bezeichnet wird, die 
Abwesenheit von Margarine und anderen 
Fremdfetten zu fordern. 

Auf Grund dieser U eberlegung wurde 
eine Probe «Cakes», welche die Bezeich
nung «Mit bester Naturbutter» trug tatsächlich 
aber mit Kokosfett hergestellt worden war, 
beanstandet, und das König!. Schöffengericht 
sah auch den Tatbestand der Verfälschung 
als erwiesen an. Daß es trotzdem zu einer 
Freisprechung gelangte, beruhte auf einer 
merkwürdigen Verkettung von subjektiven 
und rechtlichen Grtinden, indem der kauf
männische Leiter, welchem die Verpackung 
und Versendung oblag, von dem Kokosfett
zusatz keine Kenntnis hatte. Der technische 
Leiter aber, welchem zweifellos Fahrlässigkeit 
zur Last zu legen war, mußte freigesprochen 
werden, weil § 1 O Ziff. 1 den Begriff der 
Fahrlässigkeit nicht kennt. Immerhin hatte die 
Verhandlung den Erfolg, daß 10 späterhin 
entnommene Proben «Butter-Cakes» nur 
Butter enthielten. 

Die brauneFüllung zweier «Schokoladen
W affeln» war durch Kartoffelmehl und 
Kokosfett verfälscht worden. Im Gegensatz 
zu der Behauptung des Fabrikanten, daß 
diese Herstellung allgemein üblich sei, ergab 
eine umfassende Revision im Jahre 191 O, 
daß alle übrigen Produzenten zu diesen 
Waren reine Schokolade verwenden. 

Teigware~. Die städtischen Anstalten 
schreiben in ihren Lieferungsbedingungen 
die Verwendung von 7 Eiern auf 1 kg 
Mehl vor, und die im Untersuchungsamte 
analysierten Erzeugnisse entsprachen fast 
immer den gestellten Anforderungen, trotz. 
dem die Fabrikanten mehrfach behauptet 
haben, daß ein solches Gemisch flüssig bleibe 
und keine Teigware ergebe. Zu beanstanden 
waren unter 46 Eiernudeln nur 8 wegen 
zu geringen oder gänzlich fehlenden Ei
gehaltes oder wegen künstlicher Färbung. 
Trotz des zähen Widerstandes der Produ
zenten gegen die Forderung eines Mindest
eigehaltes, 'welcher noch neuerdings durch 
Urteile der Landgerichte in Frankfurt und 

Elberfeld unterstützt worden ist, steht der 
V erf. · nach' wie vor auf dem Standpunkte, 
daß Erzeugnisse mit homöopathischen Ge, 
halten von 0,6 bis 0,8 Eiern auf 1 kg 
Mehl die Bezeichnung Eiernudeln nicht ver
dienen. In Uebereinstimmung damit hat 
auch das Landgericht Dresden schon vor 
Jahren entschieden, daß Eiernudeln normaler 
Weise mehrere Hundert Eier, jedenfalls aber 
nicht weniger als 150 Eier auf 100 kg 
Mehl enthalten sollen. Die Bedenken wegen 
des Rückganges der Lecithinphosphorsäure 
sind durch die Arbeiten von Beythien 
und Athenstaedt, Witte und neuerdings von 
BeidttSchka auf das richtige Mal3 zurück
geführt worden, und man wird demjenigen 
den Vorwurf der Fahrlässigkeit nicht er
sparen können, welcher jetzt noch die 
Brauchbarkeit der analytischen Methoden 
bestreitet. 

Gewürze. Dank der regen Tätigkeit 
der Untersuchungsämter haben sich die V er
hältnisse im Verkehre mit Gewürzen, welche 
früher die Lieblingsobjekte der Fälscher dar
stellten, von Jahr zu Jahr gebessert. Die 
eigentlichen groben F~lsiflkate werden im 
Handel überhaupt nicht mehr angetroffen, 
vielmehr erfolgen die vereinzelten Beanstand
ungen meist nur noch wegen zu hoher Aschen
und Sandgehalte. 

Auf Grund der in den früheren Jahren 
gesammelten Erfahrungen wurden von den 
sog. Brotgewürzen: Anis, Fenchel und 
Kümmel, sowie von Kardamomen, Koriander, 
Nelken und Piment keine Proben entnommen, 
weil diese Gewiirze sich immer als rein er
wiesen hatten. 

Von den im Wege der regelmäßigen 
Wochenrevisionen eingelieferten 105 Pfeffer
proben waren nur 5 zu beanstanden, und 
zwar 4 wegen eines zu hohen Gehaltes an 
Asche und eine wegen eines zu hohen Roh
fasergehaltes. Hingegen sind die im Vor
jahre von England aus angebotenen stark 
schalenhaltigen Pfeffersorten infolge des 
sofortigen Einschreitens nicht in den hiesigen 
Verkehr gelangt. 

Weniger günstig waren die Ergebnisse 
der Z im t -Kontrolle, indem sich unter den 
132 untersuchten Proben doch recht zahl
reiche befanden, deren Gehalt an Mineral
stoffen und Sand erheblich die als zulässig 
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angesehenen Grenzen überstieg. Auch unter Der Essigsäuregehalt der 20 Proben 
Berücksichtigung der praktischen Verhältnisse, Speiseessig lag zwischen 1,90 und 7,84pZt 
welche eine Beseitigung der mineralischen und betrug nur 4 Mal unter 3 pZt. Künst
Beimengungen recht schwierig erscheinen liehe Färbung war mit einer einzigen Aus
lassen, muß man doch eine Besserung dieser nahme gekennzeichnet. Die Proben Essig
Zustände anstreben und besonders grob sprit und Essigsäure boten keinen Anlaß 
verunreinigte Rohdrogen auszuschließen ver- zu einer Beanstandung. 
suchen. , h d · · 

Von den 55 Ingwer-Proben waren 2 D_1e Ueberwa~ ung es _Werness1gs .. ~ar 
zu reich an Mineralstoffen und unter 103 bereits durch die Entscheidung des Komgl. 
Paprika-Proben befande~ sich 51 welche j Landgerichts. vo~ 17. Okto_ber 19?5, nach 
durch Extraktion verfälscht waren. Eine l welcher W e~ness1g aus emer .mmdestens 
Probe s e n f mußte als künstlich gefärbt 20 pZt ~ em enthalt?nde~ Maisehe her
beanstandet werden, obwohl die Mehrzahl gestel\t sem mu~, auf eme s~chere ~run~Jage 
der Fabrikanten im Gegensatz zu dem vor- gestel.t ":orde~, und auch 1m BenehtsJahre 
trefflichen Gutachten der Dresdner Handels- fanden BICh mfolgedess?n nur 2. Proben, 
kammer diese unerfreuliche Manipulation welche wegen zu germgen W e~ngehalt~s 
noch immer verteidigt. beanstandet werden mußten. Em Urteil 

. über die Menge des verwendeten Weines 
. Den ne~eren Versuche~. e~ner H~mburger läßt sich auf Grund der vollständigen Ana

Frrma, die ~og. Ta iti-Vanille. als Iyse, besonders des Gehaltes an zuekerfreiem 
.<veredelte .. V.» m den Verkehr zu brmgen, Extrakt, Asche, Phosphorsäure und Glyzerin 
is~ d~dureh entge~engetre~en worden, ~aß I mit hinreichender Genauigkeit abgeben. 
für diese Ware die deutliche Deklaration 2 Proben w einessig erwiesen sieh als künst
«Ta~i~i-Vanille mit Zusatz von künstlichem lieh gefärbt. Erfreulicherweise waren die 
Vamlhn» verlangt wurde. noch im Vorjahre angetroffenen Zinktrichter, 

Das mit großer Reklame in den Handel sowie die bleihaltigen Gummischläuche aus 
gebrachte Schnell-Koch- und Brat- den Fabriken entfernt worden. 
Extrakt von Frau Dr. Schönichen endlich 
besteht aus einem Gemisch von Essigester 
mit Zitronenöl, und es ist daher nicht recht 
einzusehen, worin seine wunderlJare Wirkung 
bestehen soll. 

Essig. Die eingelieferten 37 Proben 
setzten sieh zusammen aus 20 Proben 
Speiseessig, 3 Proben Essigsprit, 2 Proben 
Essigsäure und 12 Proben Weinessig. 

Infolge der Verordnung des Königlichen 
Ministeriums d. I. vom 16. März 1905, 
welche den Säuregehalt für Speiseessig auf 
3 pZt, für Weinessig auf 5 pZt und fijr 
Essigsprit auf 7 pZt festlegt, ist eine wesent
liche Besserung der Handelsverhältnisse ein
getreten, und dieselbe würde noch durch
greifender sein, wenn nicht die Fabrikanten 
inzwischen aus nicht ersichtlichen Gründen 
abweichende Beschlüsse gefaßt und dadurch 
von neuem Unsicherheit in die Beurteilung 
hineingetragen hätten. Für die Vertreter 
der Nahrungsmittelkontrolle liegt kein Grund 
vor, über die behördlich festgesetzten Zahlen 
hinauszugehen, da diese den Interessen des 
Publikums genügend gerecht werden. 

Zucker und Zuckerwaren.. Wie be
kannt, gehört der Rohr- oder Rübenzucker 
zu den am seltensten verfälschten Nahrungs
mitteln, wenn man von der an sich uner
freulichen Färbung mit Ultramarin, welche 
aber nach der jetzigen Rechtslage nicht wohl 
beanstandet werden kann, absieht. Außer
dem werden an die verschiedenen Konfekt
und Bonbonwaren von der Nahrungsmittel
kontrolle so gut wie gar keine Anforderungen 
gestellt, und es erscheint daher begreiflich, 
daß von diesen Gegenständen nur 35 Proben 
zur Untersuchung gelangten. 

Mehrere unter dem Verdachte der Gesund
heitsschädlichkeit eingelieferte Bon b o n s 
waren zwar mit überreichlichen, aber un
giftigen Teerfarben überzogen, und in einer 
Probe fand sich sogar ein ziemlich großes 
Körnchen Methylviolett vor. In dem Streite 
zweier Fabrikanten um die Frage, welcher 
von ihnen eher berechtigt sei, sein Eri.:eugnis 
«Echt bayerischer Malzzucker» zu 
nennen, wurde festgestellt, daß beide Fabri
kate im wesentlichen aus Rohrzucker und 
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Stärkesirup bestanden, Mal_zzuck~r aber nur 
in geringen Mengen enthielten. Das Gut
achten war daher dahin abzugeben, daß 
keines die gewählte Bezeichnung verdiente, 
im Hinblick auf die geringe Bedeutung des 
Gegenstandes wurde aber von einem amt
lichen Einschreiten abgesehen. Ein sog. 
Türkischer Honig, welcher auf Jahr
miirkten feilgehalten wird, bestand aus einer 
weißen , sehr zähen und fadenziehenden 
Masse, welche größere Mengen von Mandeln 
umhüllte. Die weiße Substanz enthielt un
gefähr 16 pZt Wasser, 80 pZt Rohrzucker, 
1 pZt Stickstoffsnbstanz und etwas Wein
säure, auch mußte aus ihrem V erhalten auf 
die Anwesenheit von Saponin geschlossep. 
werden. Es ist daher wahrscheinlich, daß 
sie nach dem in Hager's Handbuch der 
Pharmazeutischen Praxis angegebenen V er
fahren hergestellt worden war. 

Anerkennung der reellen. Produzenten, als 
auch der Rechtsprechung gefunden hatten. 

Zur Untersuchung gelangten 207 Proben, 
nämlich: 

Grobe Verfälschungen wurden bei der 
Besichtigung einer Marzipan-Fabrik 
festgestellt, in welcher neben Mandeln große 
Mengen · Aprikosenkerne, sog. Mandelersatz, 
verarbeitet wurden. Durch vergleichende 
Untersuchung des aus den vorhandenen 
Vorriiten von Mandeln und Aprikosenkernen, 
sowie aus den entnommenen Marzipanproben 
is~Iierten Fettes gelang es mit Hilfe _der 
Refraktion, sowie der Reaktionen von Bieber, 
Kreis und Bellier nachzuweisen, daß das 
Marzipan Aprikosenkerne enthielt. Die beiden 
GeschllftBinhaber wurden vom König!. 
Schöffengericht am 16. November 1909 zu 
300 und 200 Mk. Geldstrafe verurteilt. 

Als eine Folge des Süßstoffgesetzes ist 
die mehrfache Auffindung und Beschlag
nahme größerer S a c c h a r in - Sendungen 
anzusehen, welche von ausländischen Schmugg
lern, besonders aus der Schweiz, nach Dresden 
eingeführt worden waren. 

Fruchtsäfte und Marmeladen. Die stän
dig wachsende Bedeutung der Obstkonserven 
für den Massenkonsum hat auch das Unter
suchungsamt veranlaßt, die Kontrolle immer 
weiter auszudehnen, wenngleich während des 
Berichtsjahres im Hinblick auf die später 
zu besprechenden Vereinbarungen nur we-

7 Proben 
135 

6 
58 

,. 
> 

» 

1 Probe 

Zitronensaft 
Himbeersirup 
Gelee und Obstkraut 
Fruchtmuse und Marme
laden 
Zitronenessenz. 

Von den Zitronensäften waren ledig
lich 2 wegen eines Zusatzes von Ameisen
säure bezw. Salizylsäure zu beanstanden, 
während gröbere Falsifikate und die berüch
tigten Kunstprodukte einer bekannten Fabrik 
nicht mehr im Handel angetroffen wurden. 

Als sehr günstig kann auch das Ergebnis 
der Kontrolle von Him beersirupen be
zeichnet werden, unter denen sich nur 3 
durch Nachpresse verfälschte vorfanden, 
während künstliche Färbung und Stiirke
sirup überhaupt nicht angetroffen wurde. 
Die chemische Untersuchung des Himbeer
sirups ist inzwischen durch die von der 
Zeitschrift für Untersuchung der Nahrung~
und Genußmittel ins Leben gerufene Frucht
saftstatistik auf eine zuverlässige Grundlage 
gestellt worden, und schon jetzt läßt si~h 
erkennen, daß die früher vielfach an die 
Schwankungen des Naturproduktes geknüpften 
Befürchtungen zum großen Teile übertrieben 
waren. Bei mehr als 95 pZt aller unter
suchten Proben lag die Alkalität über 1,80, 
und auch Aschengehalte unter 0,18 pZt 
wurden nur bei etwa 10 pZt der Himbeer
sirupe beobachtet. 

Bei den aus dem Auslande eingeführten 
Proben Pflaumen m u s wurden mehrfach 
erhebliche Kupfermengen von 14 bis 165 mg 
in 1 kg nachgewiesen, welche offenbar auf 
der Verwendung unsauberer, mit Grünspan 
überzogener Kupferkessel zurückzuführen 
waren. In Uebereinstimmung mit dem Herrn 
Stadtbezirksarzt wurde bei einem Gehalte 
von 50 bis 55 mg Beanstandung wegen 
Gesundheitsschädlichkeit ausgesprochen. 

•nige Beanstandungen ausgesprochen wurden. 

Die Untersuchung von M arme laden 
erfolgte hauptsächlich zur Sammlung wissen~ 
schaftlichen Materials, nachdem auch hier 
in den früheren Jahren eine wesentliche 
Besserung der vorhandenen U ebelstände 
konstatiert worden war. Eine weitere Ver-

Diese Zurückhattung erschien umso unbe
denklicher ala die vom Amte vertretenen 
Anschauu~gen im Prinzipe durchaus die 
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ringerung der Verfälschungen kann erwartet 
werden, sobald die von Nahrungsmittel
chemikern und Fabrikanten aufgestellten 
Leitsätze über die Beurteilung der Obst
konserven und besonders die Art der Kenn
zeichnung erst allgemeine Anerkennung ge
funden haben. 

Nur die Frage der Konservierungs
mittel bietet nach wie vor eine gewisse 
Schwierigkeit, weil die medizinischen Sach
verständigen vielfach abweichende Ansichten 
über die Gesundheitsschädlichkeit der einzelnen 
Stoffe äußern. Das Untersuchungsamt be
schränkt sich daher einstweilen darauf, die 
deutliche Kennzeichnung aller Konservierungs
mittel zu verlangen. Es darf aber nicht 
übersehen werden, daß vom Landgericht 
Dessau ein Zusatz von 0105 bis 0110 pZt 
Salizylsäure als gesundheitssch!i.dlich beurteilt 
worden ist, und daß in solchen Fällen die 
Deklaration nichts nützt. 

Alkoholfreie Getränke. Seitdem die 

verfälscht werden, und da verdorbene Waren 
in der Regel schon von den Konsumenten 
erkannt und zurilckgewiesen werden, so 
wird die Hilfe des Untersuchungsamtes fast 
nur von den fliegenden Straßenhändlern in 
Anspruch genommen, welche die auf den 
Bahnhöfen oder sonstwo versteigerten unan
bringlichen Obst- und· Gemüsesendungen für 
billiges Geld zum sofortigen Weiterverkauf 
erstehen. Ihnen ist bei den Auktionen eine 
nähere Prüfung natürlich nicht möglich, 
sondern hinterher erst entdecken sie, daß 
sie ihre Ersparnisse für unverkäuflichen 
Schund fortgegeben haben. Auf diese Weise 
gelangten mehrfach Kisten mit Weintrauben, 
welche unter einer trügerischen Schicht besser 
aussehenden Obstes nichts als einen mit 
Schimmel bedeckten Brei enthielten, ferner 
verschimmelte und verfaulte Nüsse u. dergl. 
zur Einlieferung, und mit Hilfe des amt
lichen Gutachten gelang es, den armen 
Leuten wieder zu ihrem Gelde zu verhelfen. 

Freie Vereinigung Deutscher Nahrungsmittel- Von einer KontroJle des geschwefelten 
chemikei; die vom Verfasser aufgestellten Dörrobstes, mit welchem die Amerikaner 
Leitsätze angenommen hat, machen sich bei noch immer den deutschen Markt über
diesen außerordenlich wichtigen Genußmitteln schwemmen, ist gänzlich abgesehen worden, 
Anzeichen zur Besserung bemerkbar. Zwar weil ein amtliches Einschreiten nach der 
beherrschen die ohne Fruchtsaft hergestellten Festsetzung einer Höchstgrenze von 0,125 pZt 
künstlichen Brauselimonaden noch immer aussichtslos erscheint. Die von auswärts 
den Markt, aber sie werden doch schon in angeregte Verhandlung gegen einen hiesigen 
entsprechender Weise gekennzeichnet,. und Kaufmann, welcher Aprikosen mit 0,21 pZt 
die aus Trauben- und Apfelsaft bestehenden schwefliger Säure verkauft hatte, führte zu 
Naturprodukte finden bei dem kaufkräftigeren einer Freisprechung durch das Königliche 
Publikum in zunehmendem Maße Anklang. Schöffengericht, weil der Beschuldigte jede 

Die eingelieferten 11 Proben erwiesen Sendung von einem Hamburger Privat
sich sämtlich als praktisch alkoholfrei, wäb- chemiker untersuchen ließ. Nachdem die 
rend das sog. Si-Si-Extrakt, welches nur Vtirsuche des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 
0,006 pZt Asche enthielt, die Zusammen- schon vor 5 Jahren ergeben haben, daß die 
setzung eines aromatisierten künstlich ge- an Zucker gebundene Schweflige Säure in 

· färbten Zuckersirups nach Art der künstlichen wäßriger Lösung außerordentlich leicht zer-
Brauselimonaden-Sirupe besaß. fällt, und man sonach zu der Auffassung 

Eine in München beanstandete Probe I gezwungen wird, daß sie sich in physiolog
G o m m a l i n bestand aus reinem Saponin. ischer Hinsicht ebenso wie die notorisch 
Die Bekämpfung dieses zweifellos wenig er- giftige freie Säure verhält, wäre es doch 
wiinschten Zusatzes wird aber nach dem wohl angezeigt, ein völliges Einfuhrverbot 
neuen Gutachten von Hofmann große für geschwefeltes Dörrobst in Erwägung 
Schwierigkeiten darbieten, trotzdem das zu ziehen. 
König!. Ministerium d. I. erst am 14. Juni Unhaltbar erscheinen auch die Verhältnisse 
1908 vor diesen Stoffen nachdrücklich ge- im Handel mit den grünen Gemüse"'.. 
warnt hatte. konserven, welche künstlich mit Kupfer 

Frisclles u:nd konserviertes Obst und gefärbt werden, trotzdem das Farbengesetz 
Gemüse. Die frischen Früchte können nicht diese Manipulation verbietet. Im Hinblick 
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auf die oberbehördliche Anweisung hat das 
Untersuchungsamt sich einstweilen auf die 
quantitative Ermittelung des Kupfergehaltes 
beschränkt und die Beurteilung der Gesund
heitschädlichkeit dem medizinischen Sach
verständigen überlassen. 

Aus Anlaß mehrerer durch den Genuß 
von Pilzen verursachter Erkrankungen wurde 
eine regelmäßige Entnahme von getrock
neten Pilzen angeordnet, durch welche 
45 Proben zur Einlieferung gelangten. Für 
die botanische Untersuchung wurde die 
Unterstützung des als hervorragender Spe
zialist bekannten Lehrers Herniann ge
wonnen, während die Prüfung auf Ver
dorbenheit im Untersuchungsamte erfolgte. 
Mehrere Verwarnungen wegen starker Ver
schmutzung, wegen Madenfraßes und des 
Vorhandenseins von Schimmel hatten die 
erfreuliche Folge, daß die Großhändler ihre 
Lieferanten zu größerer Sorgfalt beim Sam
meln, Zuputzen und Trocknen aufforderten, 
und so dürfte ein ziemlich sicherer Schutz 
der Bevölkerung gegen Pilzvergiftungen ge
schaffen worden .sein. 

Ein zur Untersuchung eingeliefertes 
Bienenwachs erwies sich als unverfälscht. 

Branntwein. Seitdem das neue Wein
gesetz für Kognak anstelle der von den 
Interessenten aufgestellten Definition «Kognak 
ist ein mit Hilfe von Weindestillat her
gestellter Trinkbranntwein» wieder die nr
Rprüngliche Begriffsbe11timmung « W eindestil
lat> erneuert hat, ist ein Verschwinden der 
gröbsten Schwindelfabrikate zn erwarten. 
Im Berichtsjahre konnte aber von der U eber
wachung der Edelsprirituosen ein besonderer 
Erfolg noch nicht erhofft werden. 

Die Untersuchung von Wolff's kombi
nierter Essenz, welche durch Vermischen 
mit 11;4 L Weingeist und 13/4 L Wasser 3 L 
wohlbekömmliehen, außerordentlich schmack
haften Arrak liefern sollte, ergab folgende 
Befunde für 100 ecm : 

Spez. Gewicht (150) 
Alkohol 
Extrakt (Zucker) 
Aetherische Oele 
Weinsäure 
Ester . (W einsäureester) 
Fuselöl 

1,0558 
24,89 g 
26,78 « 

0,006 « 

0,647 « 

13,210 « 

fehlt Honig. Im Handel mit Honig hat eich 
hier nach dem Beschlusse der beamteten Ameisensäure Spur. 
eä.cheischen Nahrungsmittelchemiker der Es handelte sieh eonach um ein Gemisch 
Brauch herausgebildet, daß Gemische von von verdünntem Spiritus und Zucker mit 
Honig mit Rohrzucker als Zuckerhonig, einem künstlichen Ester (Arrakeeter), und 

das nach dem berühmten Muster der kalten alle Erzeugnisse, welche außerdem noch 
Stärkesirup enthalten, aber als Kunsthonig «Destillation im Hause" daraus hergestellte 
bezeichnet werden. Von den insgesamt ein- Getränk konnte höchstens auf die Bezeich
gelieferten 151 Proben waren 68 als Bienen- nung «Kunst-Arrak" Anspruch erheben. 
honig und 83 als Kunstprodukte gekenn- Die eingelieferten 29 gewöhnlichen Trink
zeichnet. Die ziemlich zahlreichen Bean- branntweine waren frei von Vereehärfunge
standungen erfolgten in den meisten Fällen essenzen und Denaturierungsmitteln und 
wegen ungeniigender oder fehlender Dekla- daher nicht zu beanstanden. Bestimmte 
ration der fremden Zusätze, während eine Anforderungen an den Alkoholgehalt zu 
wissentliche Verfälschung des echten Honigs stellen, bietet zurzeit große Schwierigkeiten, 
überhaupt nicht festgestellt wurde. Die nachdem eine zu diesem Zwecke mit großem 
Bezeichnung «Kräuterhonig" für ein im Geräusche veranstaltete Intereeeenten-Ver
weeentlichen aus Stärkesirup bestehendes eammlung wie das Hornberger Schießen 
Kunstprodukt wurde als zur Täuschung des verlaufen ist. Es scheint hingegen, als ob 
Publikums geeignet verworfen. Leider sind bei den Nahrungsmittelchemikern Neigung 
die günstigen Erfolge in der Bekämpfung . vorhanden ist, diese Frage zu einer Lösung 
der durch absichtliche Zuckerfütterung ge- zu bringen. 
wonnenen Falsifikate durch das Urteil des Ein von privater Seite eingelieferter Eier
Reichsgerichts vom 30. März 1908 wieder kognak enthielt ~orsäure, ~nd dem Ver
in Frage gestellt worden, und es bleibt käufer wurde daher die Deklaration empfohlen. 
abzuwarten, ob die hiesige Strafkammer ilim Wein. Im Hinblick auf die Neuregelung 
folgen wird. 1 des Weinverkehrs durch das Gesetz -vom 
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7. April 1909 wurde zunächst bei der amt- · 
liehen Weinkontrolle eine gewisse Zurlick
haltung geübt, und infolgedessen gelangten 
nur 29 Proben, nämlich 11 Weiß- und Rot
weine, 14 Süd- und Süßweine und 4 wein
haltige Getränke zur Einlieferung. Zu 
beanstanden waren lediglich einige Proben 
Weißwein als essigstiehig und unge11ießbar, 
hingegen wurden verfälschte Proben nicht 
angetroffen. 

Probe I Probe Il 
Spez. Gew. 1,0199 1,0188 
Alkohol 11,3 l g 11,03 g 
Extrakt 9,72 g 9,47 g 
Gesamtzucker 7 ,62 g 7 ,28 g 
Asche 0,36 g 0,34 g 
Stickstoff 0,02 g 0,02 g 
Gesamtsäure 0, 77 g 1,00 g 
Chlor 0,15 g 0,27 g 

Hiernach unterschieden die beiden Erzeug
nisse sich fast nur durch ihren Gehalt au 
Salzsäure, weil zu der ersten Probe 10 proz. 

Die in den früheren Berichten mitgeteilte Salzsäure, zu der anderen hingegen die 
Tatsache, daß kleineren Geschäftsleuten, wie gleiche Menge konzentrierter Salzsäure hin
Grünkramhändlern u. dergl. von den Reisen- zugesetzt worden war. 
den auswärtiger Firmen unsinnige Posten Im Verkehr mit Wer m u t w e in haben 
von Wein, besonders Süßwein, aufgeschwatzt I die vom Verf. auf der 4. Jahresversammlung 
werden, hat auch im letzten Jahre wieder der Freien Vereinigung vorgetragenen An
eine Reihe von Opfern gefordert, ohne daß schauungen inzwischen allseitige Zustimmung 
es möglich gewesen wäre, den Geschädigten gefunden. Während das Königl. Schöffen
zu helfen. Da die gelieferten Waren meist gericht in Dresden auf Grund entgegen
immer analysenfest sind, und die Tatbestands- stehender Gutachten noch im Jahre 1904 
merkmale des Betruges nicht nachweisbar Wermutwein als ein völliges Kunstprodukt 
sind, fehlt es an einem Anhalte zum straf- bezeichnete besteht jetzt unter den Ver
rechtlichen Einsehreiten. tretern de; Wissenschaft und der reellen 

Die eingehendere Untersuchung mehrerer 
vom Krankenpflegamt eingelieferter Weine 
ergab folgende Zusammensetzung: 

Avels
bacher 

Spez. Gew. bei 150 C 0,9951 

Thier- Tara-
gärtner gona 
0,9974 1,0093 

Industrie Uebereinstimmung darüber, daß 
als Wermutwein lediglich· ein aromatisierter 
und gezuckerter, allenfalls noch gespriteter 
W ein zu verstehen ist. Diese Forderung 
wird auch durch das Schweizerische Lebens
mittelbuch, ferner die Ausführungsbestimm
ungen des Italienischen Weingesetzes vom 

Alkohol 8,49 g 
Extrakt 2,30 g 
Gesamtzucker 
Asche 
Phosphorsäure 
Gesamtsäure 
Flüchtige Säure 
Glyzerin 

7,80 g 11,72 
2,41 g 7,23 

4,19 
g 0,30 
g 0,04 
g 0,63 

g 5. August 1905 und das neue Deutsche 
: Weingesetz gestützt. 

0,19 
0,03 
0,89 
0,03 
0,92 

g 0,19 
g 0,04 
g 1,02 
g 0,04 
g 0,67 

g Ein im Berichtsjahre untersuchter Wermut-
g wein hatte folgende Zusammensetzung: 
g 

g 
g 0,63 g 

Ein sog. Griechischer Blutwein 
besaß die Beschaffenheit der gehaltärmeren 
Südweine und konnte daher im Hinblick 
auf seinen niedrigen Preis nicht bean
standet werden , trotzdem die Art der 
Anpreisung einen außerordentlich re
klamehaften Eindruck machte. 

Von 2 Proben sog. K a terw eins, welcher 
als eine Art Pepsinwein anzusprechen war, 
besaß die eine normalen Geschmack, während 
die andere, angeblich nach demselben Rezept 
hergestellteProbe unangenehm salzig schmeckte 
und völlig ungenießbar war. Die Lösung 
des Rätsels gelang mit Hilfe der chemischen 
Analyse, welche folgende Befunde ergab: 

Spez Gew. bei 15 ° 0 1,0457 
Alkohol 12,73 g 
Extrakt 17 ,01 g 
Gesamtzucker 10,73 g 
Rohrzucker 0 
Polarisation, direkt -4,2 

« invertiert -4,0 
Gesamtsäure 0,92 
Asche 0,29 

g 
g 
g 
g 

Alkalität 1,93 ccm 
Phosphorsäure (P20 5) 0,03 g 
Glyzerin 0,82 g 
Salizylsäure 0 
Teerfarben 0 

Das angeblich aus Weißwein, Samos, 
Kräuterextrakt, Zucker und Zuckercouleur 
hergestellte Erzeugnis war daher nicht zu 
beanstanden. 

Das auf Ersuchen des Herrn I. Staats
anwaltes in Würzburg erstattete Gutachten, 
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in welchem ein aus 40 L Regensburger 
Sprit, 30 kg Kristallzucker in 25 L Wasser 
gelöst, 14 kg Stärke-Sirup in 18LWasser gelöst, 
15LArracII (d.h. Verschnitt oderFa9on),ganzen 
5 L \!)echtem Arrac, 1000 g Rumpunsch-_Essenz 
und Teerfarbe hergestellter Z i t r o n e n p uns c h 
als nachgemacht bezeichnet worden war, hat in 
der Verhandlung vom 10. Juli 1909 nicht 
die Zustimmung des König!. Landgerichts 
Würzburg gefunden, und man wird daher 
mit der Möglichkeit zu rechnen haben, daß 
in Zukunft als < Punschextrakb vielfach 
gefärbter, aromatisierter und versüßter Spiritus 
ohne Zusatz von Edelbranntwein in den 
Handel gelangt. 

:Bier. Im Hin blick auf die präzisen Vor
schriften des neuen Braustemrgesetzes kann 
erwartet werden, daß auch die letzten Un
stimmigkeiten zwischen Nahrungsmittelkon
trolle und Bierbrauern in Dresden alsbald 
schwinden werden. Die Frage des Malzbiers 
ist nunmehr endgiltig im Sinne der hier seit 
Jahren vertretenen Auffassung entschieden 
worden, und auch die noch bisweilen geübte 
Verwässerung des Berliner Weißbieres hat 
nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes vom 15. Juli 
1909 als unzulässig zu gelten. 

Die zur Untersuchung eingelieferten 16 
Proben boten nur in 2 Fällen Anlaß zu einer 
Beanstandung. Die vergleichende Analyse 
zweier Proben Kulm ba eher Bi er, welche 
angeblich identisch sein sollten, führte zu 
nachstehenden Befunden : 

Probe I Probe II 
Spez. Gew. 1,0223 1,0201 
Alkohol 3,58 pZt 3,52 pZt 
Extrakt 7,70 • 7,09 • 
Stammwürze 14,56 • 13,85 > 

Vergärnngsgrad 47,11 • 48,51 » 

Hiernach war Probe II entweder von vornher-
ein schwächer eingebraut oder wahrscheinlicher 
durch Zusatz von Wasser verdünnt worden. 

Der Stammwllrze-Gehalt des den städtischen 
Anstalten gelieferten E i n f a c h e n B i e r e s 
betrug stets über 6 pZt, und entsprach so
nach den Lieferungsbedingungen. 

Ein Alkoholfreies :Bier «Perplex> hatte 
folgende Zusammensetzung: 

Spez. Gew. bei 150 C 
Alkohol 
Extrakt 
Asche 
Zucker, als Maltose 
Rohrzucker 
Stickstoffsubstanz 

1,0374 
Spur 

9,57 pZt 
0,17 » 
6,96 » 

fehlt 
0,55 > 

Es handelte sieb sonacb in der Tat nicht 
um ein Kunstprodukt nach Art der künst
lichen Brauselimonaden, sondern um ein 
Erzeugnis aus Hopfen und Malz. 

Eine von privater Seite eingelieferte Bier
probe war als verschmutzt und unappetitlich 
zu beanstanden, hingegen gelangte die Ver
wendung von Tropf- oder Neigenbier nicht 
zur Kenntnis des Untersuchungsamtes. Nach 
den «Vorschriften den Bierausschank in 
Dresden betr. vom 10. Juli 1898» ist so
wohl das Spritzen des Bieres als auch die 
Ansammlung und Aufbewahrung des Tropf
und Neigenbieres verboten. Die Durch
führung dieses Ortsgesetzes aber, welche 
keine besonderen nahrungsmittelchemischen 
Kenntnisse erfordert, gehört nicht zu den 
Aufgaben des Untersuchungsamtes, sondern 
wird vom Wohlfahrts-Polizeikommissariat in 
mustergültiger Weise bewirkt. Die mehr 
als 3200 Revisionen von Bierschank- und 
Bierverkaufsstellen führten nur in Ausnahme
fällen zn einer Beanstandung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Bei der Bestimmung von Aetz-
kalk neben Calciumkarbonat 

mit neutralen verdünnten wässerigen Lösungen 
von Ammoniumchlorid oder -nitrat werden 
nach Prof. Dr. Beyer für technische Zwecke 
ausreichend genaue Trennungen von Aetz
kalk und kohlensaurem Kalk nur dann er
halten, wenn der Gehalt des zu untersuchenden 
Materials an Oxyd, Hydroxyd oder Saccharat 
genügend groß ist, daß in der neutralen 
Lösung von Ammoniumsalz genügende 
Mengen freies Ammoniak gebildet werden. 
In den neutralen Ammoniumsalzlösungen ist 
das Calciumkarbonat noch so erheblich lös
lich, daß die Ergebnisse auch für Betriebs
zwecke nicht mehr genügen. Handelt es 
sich demnach um kleine Mengen Aetzkalk 
neben großen Mengen kohlensauren Kalkes 
so wird man statt der neutralen Lösungen 
solche anwenden müssen, deren Gehalt an 
freiem Ammoniak in 100 ccm mindestens 
1 g beträgt. Durch weitere Erhöhung dieses 
Gehalts läßt sich die Schwerlöslichkeit des 
Calciumkarbonats soweit steigern, daß nur 
noch Spuren davon in Lösung geben. (Vgl. 
Pharm. Zentralh. 50, [1909], 689.) 

Ohem.-Ztg. 1909, 1157 -he. 
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sie wird auch zeigen, ob etwa Gemische von 
natürlichem mit künstlichem vorliegen. Es 
wäre jedoch wünschenswert, anstelle der Polari-

Einfache Drogen. sationsmethode eine solche zu haben, die es mit 
Acacia albicla. Soweit sich aus den nur in Hilfe kleiner, schnell ausführbarer Labor11,toriums

Bruchstücken vorliegenden Früchten der im versuche ermöglicht, die Natur des Kampb.ers 
Sudan heimischen Acacia albida, schließen läßt, zu ermitteln. Am zweckmäßigsten erscb.eint 
hat die Frucht die Form einer großen Linse noch die Prüfung mit "Vanillinsalzsäure. (Pharm. 
von 4 bis 5 cm Durchmesser. Die dicke Frucht- Zentralh. 48 [1907], 527, 777; 60 [1909], 850.) 
schale ist außen orangegelb gefärbt und hat eine Synthetischer Kampher kann naturgemäß diese 
unregelmäßige, warzige Oberfläche. Die Innen- Reaktion nicht geben; es liegt jedoch die Gefahr 
seite ist heller gelblich gefärbt. Im Innern der nahe, daß ihm Phloroglucinderivate oder natür
Frucht sitzen, in der bei Leguminosen üblichen licher Kampher zugesetzt werden können, um 
Art angeordnet, mehrere ovale, zirka 5 mm lange Täuschungen zu bewirken. In manchen Fällen wird 
olivgrüne Samen, eng umschlossen von dem auch die Reinheitsprüfung des Kamphers einen 
ziemlich holzigen Fni.chtfleisch. Der Geschmack Rückschluß zulassen, ob künstlicher oder natür
der Frucht ist eigenartig, etwas bitterlich; der licher vorliegt. Die Darstellungsverfahren des 
wässerige Auszug wird durch Eisenchlorid grün- künstlichen Kamphers aus dem Pinen bringen 
lieh ge.färbt,, so daß auf die Anwesenheit von es mit sich, daß dieser vielfach kleine Ver
Gerbstoffen geschlossen werden kann. In ihrer unreinignngen enthält, deren Nachweis möglich 
Heimat soll die Frucht von den Eingeborenen ist. So würde der durch fraktionierte Subli
als-~Mittel gegen Magenübel schwächlicher Kin- mation und Schmelzpunktsbestimmungen · der 
der verwendet werden, indem man diesen Milch Sublimate erbrachte Nachweis der Anwesenheit 
zu trinken gibt, die mit dem Pulver der Frucht von Camphen oder Borneol auf künstlichen 
versetzt ist. Kampher deuten. Auch die .A.cetylierungsmethode 

Andrograpbis paniculata Nees, eine in Ost- ist brauchbar, um den Gehalt an Borneol o'ier 
indien, Java usw. wild wachsende, auch ange- Isoborneol zu bestimmen; durch Behandlung des 
baute .A.canthacee, wird in ihrer Hei,:nat als Kamphers ~it Essigsäu.~eanhrdrid und Verseife_n 
Mittel 'gegen Nierenstein, angeblich mit hervor- des Bor~evlace~_ates laßt BJCh der Nachweis 
ragendem Erfolge benutzt, indem man einen aus I qua1;1titativ ausfuhren. . 
den Blättern bereiteten teerartigen Aufguß genießt. Eme. der ersten . Forderungen, d1~ ~an an 
Diese Anwendung war bisher noch nicht bekannt, synthetischen Kampn~r stellen muß, ist die _voll
vielmehr galt der aus den Blättern erhaltene kommene Abwesenheit von ~hlor bezw. Pmen
Saft als Magentomkum und als gutes Mittel ge<gen ch_lorhydrat, dessen N~chwe.1s ~~rch Zerlegen 
Diarrhöe _bei Kindern; er sollte auch der Ha:upt- mit "Kalk ode~ durch die _Beilst~in sehe Kupfer
bestandteil einer in Ostindien unter dem Namen oxydprobe leicht zu erbn~g:en ist. . Pmenchlor
>drogue amere« als Choleramittel geschätzten hy~rat _kann als .. Verunre~mgung wie auch als 
bitteren Tinktur sein. Auch die Wurzel der ab_swhthc~e Verfalschu~g IIIl Ka~pfer enthalten 
Pflanze findet Verwendung, und zwar als Ama- ~em. Dl~ Anwesenheit von Pm~n?hlorhy~rat 
rum nach .A.rt der Q aassia. 1st unbedi~gt zu verwerfen, da dieses geringe 

. . . . Mengen Saure abspaltet. Auf Zelluloid und 
Camphora. Die L1chtempfin~hchkeit ~es rauchloses Pulver, zu deren Herstellung der 

Kam~hers hat A;_nregung gege.ben, ihn und seme synthetische Kampher hauptsächhch benutzt 
Verbmdungen fur photographische Zwecke nutz- wird wirkt die Säure zerstörend und macht sie 
bar zu machen. Es ist bekannt, daß Kampher unbr~uchbar 
i~ geschl~_ssen~n Gefäßen _dort ~ublimiert, wo Erwähnt ;erden möge, daß es .vor kurzem 
Licht auffa)~t, mde~ das Licht die verdampien- gelungen ist, den synthetischen racemischen 
den Molekule anzieh~ und ~n den. hel!sten Kampher in die Rechts- und Links-Abart zu 
Stellen_ ~es ~lases mederschlagt.. Dr~ Licht- spalten, und zwar durch Sulfonierung und frak
empfinohchke1t des Kamphers zeigt swh auch tionierte .Kristallisation der Brucinsalze der er
in der Kamphersäure, deren Silbersalz sich am haltenen Sulfosäuren. Weiter ist aber auch die 
Lichte ~ehr sc.hnell schwärzt. Das .. kampher- Möglichkeit gegeben, auf direktem Wege zu 
s~ure 81lb_~r w1rd er!ialten durch Fallung von optisch aktivem Kampher zu gelangen: durch 
Silbersalzlo~ungen m~t solchen v.on kampher- die Gri'gnard'sche Reaktion läßt sich aus Pinen
s~urem Kahn~, N atnum oder Ban um; es ent, chlorhydrat ein optisch aktives Borneol gewinnen, 
halt 52 pZt Silber. das dann zu Kampher oxydiert werden kann. 

Camphora syntJJ.etica. Da der synthetische Beide "Verfahren beanspruchen große wissen
Kampher sich als dem natürlichen völlig eben- st.:haftliche Beachtung, sind aber vorläufig nur 
bü.rtig erwiesen hat, so sind verschiedene Prü- Laborat<n:iumsa1beiten. 
fungsverfahren vorgeschlagen worden, die eine Cortex syzygii jambolani kommt neben Fructus 
Unterscheidung beider ermöglichen sollen. Das syzygii (•Jambul«) mehr und mehr in Aufnahme 
genaueste "V erfahren ist das der Polarisation: zur Behandlung der Zuckerkrankheit. Die Droge 
natürlicher Kampher ist rechtsdrehend, künst- verhindert, wie schon 1886 nachgewiesen war, 
lieber inaktiv wie alle racemischen Verbindungen. anscheinend durch ein Glykosid die Umwandlung 
Die Untersuchung des optiscb.en Verhaltens wird von Stärke in Zucker und bewirkt einen Rück
also stets Aufschluß über die Herkunft geben; gang der Zuckerausscheidung bei Glykosurie um 
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50 bis 90 pZt. Vergiftungs- ·oder andere stö
rende Nebenerscheinungen sind bisher nicht 
beobachtet .worden. Man gibt entweder das 
Fluidextrakt der Früchte in von O 5 bis 3 5 g 
steigenden Gaben dreimal täglich ais Emul~ion 
oder in Kapseln, oder man läßt dreimal täglich 
einen Eßlöffel des -vereinigten Extraktes von 
Cortex und Fructus in 1/4 L heißen Wassers 
nehmen. 

Euphorbia peplus, L. Zu den Mitteilungen 
im vorjährigen Handelsberichte ist noch nach
zutragen, daß auch die aus der Pflanze bereitete 
Tinktur i:n Mengen von 2 bis 4 g sowie das 
Extrakt 1n Mengen von 0,5 bis 2 g täglich als 
wirksam empfohlen werden. Im Anschlusse 
hieran sei die ebenfalls gegen Asthma und 
Bronchi.tis empfohlene Euphorbia pilulifera L. 
(E. cap1tata Lam.) erwähnt, die früher als Diu
retikum gerühmt wurde. Nach neueren Unter
suchungen soll sie 0,1 pZt eines Alkaloides und 
0,4 pZt eines glykosidischen Körpers enthalten, 
während man deren Anwesenheit bisher als un
,yahrs~heinlich annahm und die Wirkung ledig
hch emem Harzkörper zuschrieb. 

Flores Chryanthemi. Ueber die Bestandteile 
der Flores chrysanthemi, denen die insekten
tötende Wirkung zuzuschreiben ist, lagen bisher 
~ie verschiedensten Angaben vor: Harz, äther
isches Oel, Alkaloide, Säuren oder Glykoside 

, sollten die Träger der Wirkung sein. Zur end
giltigen Klärung der Angelegenheit untersuchte 
~aher J. Fujitani die getrockneten Blüten• des 
lll Japan angebauten Chrysanthemum cinerariae
folium, die sich von vorzüglicher Wirksamkeit 
erwiesen hatten Es wurde als wirksamer Be
standteil ein neutraler, stickstofffreier, bernstein
gelber, sirupartiger Körper erhalten, dem der 
~a.m? Pyrethron gegeben wurde. DasPyrethron 
1s~ em. Ester_, der. sich beim Li0gen zersetzt und 
h1erbe1 sowie bei der Verseifung den Alkohol 
Pyrethrol C91 H33 OH liefert. Das Pyrethron 
dem allein die insektentötende und überhaupt 
?ie ~3:iftwirkung des ~nsektenpulvers zukommt, 
ist em N ~rvenmuskelgift. Es erregt bei Fröschen 
die motorischen Gebiete des Zentralnervensystems 
und die Atmung. Die Erregung geht nach großen 
Ga.ben schließlich in Lähmung über. An den 
Skelettmuskeln verändert es die Form ihrer 
Zuckungskurve, nnd zwar in der .A.rt des Vera
trins, und erhöht die Arbeitsleistung und die 
a~solute Kraft. . Fische und Insekten zeigen 
s1~!1 gegen das Gift sehr empfindlich; bei Warm
blutern erregt es die verschiedenen Zentren im 
verlänger.~en Mark. Epileptiforme Krämpfe, Blut
d!uckerhohnng und gesteigerte Atembewegung 
bilden dementsprechend die Haupterscheinungen 
der Pyrethronvergiftung. Die starke Wirkung 
des Pyrethrons ist beispielsweise daraus ersicht
lich, daß Fische ,Karpfen, Karauschen, Aale) in 
Wasser mit v,0001 pZt in einigen Stunden be
täubt werden, bei 0,004 pZt schon in einer 
Stunde gelähmt 11ind und wie tot erscheinen. 
Insekten (z. B. Holzbock, Floh, Ameise usw.) 
werden in einem Gefäß, das· mit Süßholzpulver 
vo_n 2 pZt. Pyrethrongehalt bestreut ist, in 8 
Mmuten vollständig gelähmt; bei dem gexingen 

Gehalt von 0,001 pZt tritt die Lähmung in 25 
Minuten ein. 

. Fol~a Matico.. ~ls offizinelle Maticopflanze 
gilt P1per angust1folmm Ruix- et Pavor,, (P. elon
gatnm Vahl); doch kommt in der Neuzeit kaum 
noch einheitliches, von dieser Spezies stammendes 
Blattmaterial im Handel vor. Meist liegen Ge
mische verschiedener Piperarten vor und so 
erklärt es sich, daß einerseits die, Au~beute an 
ätherischem Oel vo~ Maticoblättern großen 
Schwankungen up.terhegt, und daß andererseits 
die physikalischen und chemischen Eigenschaften 
der Oele bedeutende Abweichungen zeigen. So 
ist z. B. der vor etwa 30 Jahren beobachtete 
Maticokampher bisher noch nicht wieder auf
gefunden worden. Die Tatsache, d~ß als Matico
blätter und Maticoöl verschiedenartiges Material 
von stark abweichender Zusammensetzung ge
handelt wird, ist wichtig für die Pharmazie und 
wohl nicht ohne Bedeutung für die therapeutische 
Anwendung des Maticoöles. 

In den letzten Jahren sind verschiedene Ar
beiten erschienen, die Klarheit in die verworrenen 
Verhältnisse der Maticofrage bringen. Es hat 
sich gezeigt, daß sich aus den .Maticoblättem 
des Handels acht botanisch wohl unterschiedene 
Arten ermitteln lassen. Aus jeder einzelnen 
einwandfrei bestimmten, sorgfältig ausgesuchten 
Blätterart wurden dann das ätherische Oel 
destilliert und untersucht. Die verschiedenen 
Maticoblätter liefernden Piperarten sind in Pharm. 
Zentralh. 50 [1909],. 786 u. ff. mitgeteilt. 

Herba Pirolae (Chimaphilae) umbellatae. 
Das Harnkraut, in früheren Jahren als harn
treibendes Mittel verwendet, wird ]Von Amerika 
her neuerdings besonders gElgen Diabetes mellitus 
empfohlen. Die Glykosmie soll bei täglich mehr
maliger Anwendung eines Fluide:x:traktes bald 
verschwinden. Man schreibt die Wirkung dem 
Gehalte an Arbutin sowie an einem Ch im a -
p h i 1 i n genannten Körper zu. 

Laeea in tabulis. Ein s~hellackartiges 
Gummi soll sfoh aus Fouq uiera splendens ge
winnen lassen, der in Nordamerika und am Rio 
Grande heimischen sogenannten Ocotillapflanze. 
Durch besondere Trocknungsprozes,se wird die 
Zersetzung eines unter der Rinde:uhaut befind
lichen Wachses herbeigeführt, und nach dem 
Ausziehen mit geeigneten Lösungsmitteln erhält 
man eine kristallimsche Masse, die dem Schel
lack in Farbe und Eigenschaften , vollkommen 
gleichen soll. Dementsprechend soll sie in 
gleicher Weise verwendet werden zur Her
stellung von L:icken, Firnissen~ Siegellack usw. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zu Migrll.nin-ErE1atz gibt Dr. Bulnheini fol
gende Vorschrift: 1 T. über Schwefelsäure. ent
wässerte Zitronensäure, 9 T. Koffei:n und 90 T. 
Phenazon werden in ein feines Pulver 'Verwandelt. 
Als Bezeichnung wird K off ei:n phena zon 
empfohlen. 

Pharm. Ztg. 1910, 304. -t:;.-
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Pseudo-Radioaktivität. aber die leichtoxydierbaren). Auch sind 
Die Radioaktivität verdankt ihre Ent- nicht immer die Metalle selbst pseudoradio

deckung der photographischen Platte. Daß aktiv; das Eisen ist es z. B. nur in geringem 
diese zum Nachweis radioaktiver Substanzen Maße, während hier die Oxydulstufe zur 
aber nur mit Vorsicht zu verwenden ist Autoxydation und damit zur Peroxydbildung 
zeigt E. Ehler in einem Vortrag in der I neigt, eine Erscheinung, die bei dem häufigen 
Chem. Ges. zu Heidelberg. Radioaktivität 

I 
Vorkommen der Eisenoxydulverbindungen 

ist nicht, wie man früher annahm, ein phy- wohl zu beachten ist. 
sikalischer Zustand den man. einem Körper Ztschr. f. angew. Chem. Bn. 
nach Belieben erteilen oder nehmen kann, 

Ueber die Sterilisat.ion des 
Wassers mit ultravioletten 

Strahlen 

wie man etwa einen Körper elektrisch oder 
unelektrisch machen kann, sondern ein Stoff 
ist in bestimmter Weise radioaktiv, wenn 
ein bestimmtes chemisches Element von be
stimmten Eigenschaften in bestimmter Menge 
in ihm vorhanden ist, und wenn dieser berichtet Th. Nagier. 
Stoff sich in radioaktiver Umwandlung be- NachdemHenryundStadel(C.R.del'Acade
findet. Das Wesen einer solchen Umwand- mie des Sciences 1909. 9.) die bakteriziden 
Jung ist das einer chemischen Reaktion Eigenschaften der ultravioletten Strahlen mit 
erster Ordnung, mit einer durch nichts Erfolg zur Sterilisation der Milch (Siehe Pharm. 
wesentlich beeinflußbaren Geschwindigkeits- Zeutralh. 51 [1910) 19 6) verwendet haben, 
konstanten. Demnach ist für einen radio- hat Verfasser versucht, diese Strahlen auch 
aktiven Körper die Aussendung von Strahlen zum Sterilisieren von Trinkwasser zu 
wesentliche Bedingung, Mesothorium 1, Ra- benutzen. 
dium D, Radium E sind strahlenlos. Pseudo- Zµr Erzeugung der ultravioletten Strahlen 
radioaktiv dagegen sind Stoffe, die wie Wasser- dient eine Quecksilberdampflampe mit einer 
stoffperoxydsich.ihre(scheinbare)Radioaktivität aus leichtem Metall verfertigten Hülle, die 
nach Belieben nehmen lassen und die aus ihrerseits wieder aus zwei Teilen besteht ; 
inaktivem Material hergestellt werden können. in dem größeren Teil wird die Sterilisation 

Als pseudoradioaktive Erscheinung ist I eingeleitet, in dem kleineren vollendet. Der 
auch die sogenannte Metallstrahlung aufzu- ganze Apparat ist zwischen zwei Elektroden 
fassen, jene z. T. sehr kräftige photograph- angebracht. Mit Hilfe eines Diaphragmas 
ische Wirkung, die von einigen positiven läßt Verfasser die ganze Menge Wasser 
blanken Metallen, besonders vom Zink und an die Stellen fließen, die der Wirkung der 
von Alkalimetallen ausgeht. In der Tat Strahlen ausgesetzt sind ; ein selbsttätig wir
erklärt sieh diese Erscheinung als die Wirkung kender Hahn regelt den Zufluß des Wassers. 
von Wasserstoffperoxyd in der Weise, daß In der die Lampe umgebenden Hülle ist 
an den blanken Metallflächen infolge Oxy- ein Glasfenster angebracht, durch weiches 
dation durch den Luftsauerstoff ein höheres man beobachten kann, ob die Lampe ge
Oxyd entsteht, welches durch Wasserdampf nügend wirkt, in diesem Falle wird ein 
unter Bildung von Wasserstoffperoxyd hydro- bläuliches Lichtbündel sichtbar. Falls die 
lytisch gespalten wird. Rein dargestellte Lampe erlöschen sollte, wird auch sofort 
Peroxyde müßten demnach in erhöhtem der Ablauf des Wassers behindert, so daß 
Maße Pser~l)-Radioaktivität zeigen, dieselbe in das einmal sterilisierte Wasser durch neu 
aber durch Entziehung von Feuchtigkeit zufliessendes Wasser keine Keime gelangen 
oder beim Zerstören der Peroxydverbindung können ; in gleicher Weise wird bei Ver
verlieren. V ersuche des Vortragenden mit ringerung der Stromstärke die durchströmende 
Zinkperoxyd (Zn20 5), welches in seiner pho- Wassermenge entsprechend verkleinert; bei 
tographischen Wirkung dem Uran gleich- zunehmender Stromstärke nimmt auch letztere 
kommt, bestätigten diese Auffassung. Die- wieder zu. Außerdem ist eine Vorrichtung 
selbe erklärt es auch, daß nur bestimmte angebracht, welche ermöglicht, durch Druck 
Metalle Metallstrahlung zeigen, und zwar auf einen Knopf den ganzen Apparat außer 
jene, welche zur Autoxydation neigen, (nicht Tätigkeit zu setzen. 
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Verfasser hat durch Versuche festgestellt, 
daß Wasser, welches pro Liter eine Milliarde 
Keime, darunter 100 Millionen Kolibazillen 
enthält, vollkommen sterilisiert wird ; auch 
Toxine werden auf diese Weise zerstört, 
zum Mindesten in ihrer Wirksamkeit bedeu
tend gehemmt. Ein besonderer Vorzug 
dieses Sterilisierungsverfahrens ist der, daß 
der Gehalt des Wassers an Gasen und 
Salzen, die seinen Geschmack bedingen, 
nicht beeinträchtigt wird. Eine Bildung 
von Ozon oder Wasserstoffperoxyd ist 
nach Verfassers Ansicht nicht möglich, weil 
die Sterilisation augenblicklich erfolgt. 

von Motten und anderem Ungeziefer. Selbst· 
verständlich können diese Tabletten auch in 
den Taschen von Kleidungsstüoken oder .. 
zwischen den Stoffen untergebracht werden. 

Lyon. med. 1910. 2. W. 

Schering's 
synthetischer Kampher 

enspricht, wenn rein, in chemischer Beziehung 
vollkommen dem Naturkampher, den er auch 
in therapeutischer Beziehung zu ersetzen· 
vermag. Es ist dies durch eingehende Versuche 
erwiesen worden, die von Professor Dr. A. 
Langgaard und Dr. Th. A. Maass ange
stellt worden sind. 

Dieser synthetische Kampher gelangt in 
zwei Formen auf den Markt. 

1. In PerUorm als Perlkampher. Diese 
Form hat vor der alten ßrotform den Vor
teil, daß das mühsame Zerkleinern fortfällt. 
Die einzelnen Perlen wiegen nur Bruchteile 
eines Grammes, so daß ein leichtes und 
genaues Abwägen ermöglicht ist. Sie sind 
sogar in dieser Hinsieht den 1 bis 10 g 
schweren Tabletten vorzuziehen. Vor dem 
pulverförmigen Kampher bat die Pedform 
den großen Vorzug, daß ein Zusammen
backen nicht vorkommt. Sie bleibt stets, 
auch nach monatelangem Lagern, genügend 
lose und ist deshalb immer leicht verwendungs
fähig. Außerdem ist er in den geeigneten 
Lösungsmitteln leichter löslich. 

2. In Tafeln zu 100 g, 11 em lang 
und 6 em breit. 

Ferner bringt die Chemische Fabrik auf 
Aktien (vorm. E. Schering) in Berlin N., 
Miillerstraße 170/171 noch einen synthet
ischen Kampher für technische Zwecke in 
runden und viereckigen Tabletten zu 5 und 
10 g in den Handel. 

H.M. 

Bei Untersuchungen über das 
bakterizide Verhalten des 

Wasserstoffperoxydes 
hat Croner gefunden, daß neutrales Wasser
stoffperoxyd nur geringen desinfektorisehen 
Wert besitzt. Während dieser in alkalischer 
Lösung nur in geringem Grade steigt, ist 
dies jedoch bedeutend mehr der Fall bei 
Gegenwart von Säuren. Bei Zimmerwärme 
kommt eine O, 1 proz. Wasserstoffperoxyd
Lösung mit 3 pZt Essigsäure ungefähr einer 
2 bis 3 proz. Lysollösung gleich; dieselbe 
Lösung tötet bei 3 7 o Kartoffelsporen inner
halb 1/2 Stunde ab. Die Gegenwart von 
Eiweißkörpern besitzt nur geringen Einfluß 
auf die Desinfektionskraft. 

Ztschr. f. Hygiene 1909, 63, 2. w. 

Eosinhaltigen Harn 
beobachtete Wagner kurz nach dem Weib· 
naehtsfest bei zwei Kindern, der wie eine 
starke Verdünnung von Himbeersaft aussah. 
Plaut gewann das Eosin aus dem ange
säuerten und mit Alkohol versetzten Harn 
durch Ausziehen mittels Chloroform. Aus 
dem eingetrockneten Harn konnte das Eosin 
ohne Weiteres mit Alkohol ausgezogen wer
den. Durch Farbvergleiche wurde festge
stellt, daß 1 L etwa 1/ 4 mg Farbstoff ent
hielt. Zu bemerken ist, daß Eosin vom 
Reichsgesundheitsamt als ungefährlich be· 
zeichnet worden ist, so daß infolgedessen 
öfters derartige Harne zur Beobachtung 
kommen werden. 

Berl. klin. Wochenschr. 1910, 318. -tx-

Bei der quantitativen Harn-
säurebestimmung 

verfährt R. Bodanxky derart, daß er die 
Harnsäure nach Ludwig als Silber-Magnesia
harnsäure fällt und nach Kjel,dahl den Stick
stoffgehalt dieses Niederschlages feststellt; 
hieraus wird die Harnsäuremenge berechnet. 

Sie eignen sieh besonders zum Einlegen 
in Schränke und Behälter behnfs Fernhaltung 

Wien. med. Wochenschr. Nr. 35. W. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber kupferhaltige Gemüse-1 verboten, doch ist eine Abänderung des be
k erven und die Bestimmung . treffend~n Ges~tz~s in Aussicht gestellt" 

ons . Baden 1st der em:uge deutsche Bundesstaat' 
ihres Kupfergehaltes der 55 mg für 1 kg Konserve als Höchst-

berichtet G. Stein, ?aß das. Kupfern ~er gehalt gestattet. 
Gemüse von Frankreich ausgmg, dem swh In Rücksicht auf die Konservendarsteller 
die übrigen Länder anschließen mußten, da die Verbraucher und die Untersucher sei es 
sich die Verbraucher an die grüne Farbe wünschenswert daß diese Frage durch das 
der Gem~se~onse~ven gewöhnt hatte.n. D~s Reich geregelt werde. Wie es scheint -
Kupfer 1st im Tie~- und 1'.fianzenreich w~it Verfasser hält die Frage aber noch nicht 
verbreitet. .Tschir_ch zeigte, daß beim für abgeschlossen -, ist es für den Her
Kupfern zwei Verbmdungen entstehen, das steiler, besonders bei der Bereitung von 
schön grüne K upf e rph Y 11 o c Y an a t, Erbsenkonserven sehr schwierig, seine Ware 
welches allein für di~ Grü~fä~bung .in Be- auf einen Kupf~rgehalt bis 55 mg einzu
tracht kommt, und eme E1weißverbmdung, stellen und dabei doch eine gleichmäßig 
das Ku p r. er I e g um in a t, wel.che~ sie~ erst durchgefärbte, tadellose Konserve zu erhalten. 
später bei Ueberkupferung reichlich bildet. Die Aufstellung einer Grenzzahl ohne Be
Bei s.?rg!ältiger Kupferung. wird das ~~pfer rücksichtigung der für d.en Großbetrieb in 
vollstand1g gebunden. Em wasserloshches . Betracht kommenden Verhältnisse wäre 
anorganisches Kupfersalz läßt sich nicht falsch. 
nach.weis.an ('1.schirch), auch die ~inbettungs- Zum qualitativen Nachweis tauchte Ver
flüss1gke1t der Konserven kann sich als fast fasser blankes Eisenblech in die mit 25 proz. 
kupferfrei erweisen ( Spiro), Salzsäure versetzte Konserve ein und er-

Eine Reihe von Hygienikern haben durch wärmte diese auf 50 bis 60 o, wobei das 
Versuche an Menschen und Tieren die ver- Kupfer als rotglänzender Ueberzug des 
hältnismäßige Unschildlichkait der meisten Eisens erkannt wird. 
Kupferverbindungen bei Verabreichung kleiner Zur quantitativen Bestimmung des Kupfers 
Mengen feststellen können. Nach Filehne eignet sich das kolorimetrische und das ge
dürfen besonders die Kupfereiweißverbind- wichtsanalytische Verfahren nicht, dagegen 
ungen, die sogenannten Cup r a t in e, als ist die elektrolytische Bestimmung sehr 
ungefährlich gelten, umsomehr, als sie in brauchbar. 
größeren Gaben Erbrechen bewirken und Verfasser gießt zunächst die Einbettungs
dadurch wieder aus dem Körper entfernt flüssigkeit ab und bringt den Doseninhalt 
werden. Dagegen wird dem fettsauren auf einen großen Trichter mit Porzellansieb
Kupfer, Kupferstearat, eine giftige Wirkung platte; 100 g einer guten Durchschnitts
zugeschrieben, insbesondere bei andauernder probe wurden dann durch Umherrollen auf 
Zufuhr. Man nimmt an, daß beim gleich- Filtrierpapier von den letzten Resten der 
zeitigen Genuß von kupferhaltigen Konser- Einbettungsflüssigkeit befreit und in einer 
ven und fetthaltigen Speisen sich fettsaures Kristallisierschale von 9 cm Durchmesser, 
Kupfer bilden könne, welches in den für deren Boden mit kupferfreiem Filtrierpapier 
die Aufsaugung wichtigen Lipoiden löslich bedeckt war, getrocknet. Der Trockenrück
ist. Ueber den Kupfergehalt der Einbett- stand wurde in einem größeren Porzellan
ungsflüssigkeit der Konserven finden sich tiegel (weite Form) verascht. Zerreiben der 
im Schrifttum recht widersprechende An- Asche mit einem Achatpistill, Anfeuchten 
gaben. mit heißem Wasser und nochmaliges Glühen 

In Frankreich wurde durch Ministerial- ist manchmal nötig, um eine vollständige 
erlaß im Jahre 1889 das Kupferverbot aufge- Veraschung zu erzielen. Um die bei der 
hoben. Zugelassen ist für 1 kg Konserve Elektrolyse störenden Chloride zu entfernen, 
in Italien und der Schweiz 100 mg, in wurde die Asche mit einigen Kubikzenti
Oesterreich 55 mg als Höchstgehalt an metern verdünnter Schwefelsäure (1 + 3) 
Kupfer. In Deutschland ist das Kupfern versetzt und zunächst auf dem Wasserbade, 
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spllter über freier Flamme bis nicht ganz Verfasser fand es brauchbar. Er verfuhr 
zur Trockne eingedampft. Der Rückstand folgendermaßen: 
wurde in 8 vol.-proz. Salpetersäure gelöst Nach Vorbehandlung der Konserve, wie 
und zu 250 ccm dieser Lösung 10 ccm bei der elektrolytischen Bestimmung, wurde 
konzentrierte Schwefelsäure hinzugesetzt. Die sie verascht. Da in diesem Falle die Ver
Lösung wurde mit einem Strom. von 0,25 aschung eine vollständige sein muß, kann 
Ampere bei einer Klemmenspannung von man dies leicht durch Zerdrücken der Asche 
210 bis 2,5 Volt elektrolysiert. Als Kathode mit dem Achatpistill, Befeuchten mit heißem 
benutzte Verf. einen Platinkonusmit Schlitzen, Wasser und nochmaligem Glühen leicht er
um ein besseres Strömen des Elektrolyten reichen. Die Asche versetzt man mit einigen 
und eine dementsprechende gleichmäßigere Kubikzentimetern verdünnter Schwefelsäure 
Abscheidung des Kupfers auf der Innen- (1 + 3) und dampft zunächst auf dem 
und Außenfläche des Konus zu erreichen. ·wasserbade und dann über freier Flamme 
Der Endpunkt der Analyse wurde durch bis fast zur Trock;ne ein. Darauf fügt man 
Erhöhung des Flüssigkeitsstandes und Beob- dem Rückstand Wasser und 2 ccm konzen
achtung, ob noch eine weitere Kupferaus- trierte Schwefelsäure zu, digeriert auf dem 
scheidung stattfand, festgestellt. Will man Wasserbade, läßt absitzen und filtriert in 
ganz sicher sein, so kann man noch einen ein Becherglas. In dem Filtrat entsteht, be
Tropfen der Flüssigkeit auf einem Porzellan- sonders wenn man es eindampft oder bei 
deckel mit Schwefelwasserstoff oder Kalium- , längerem Stehen, ein weißer Niederschlag, 
ferrocyanid auf Kupfer prüfen. Da sich· der wohl aus Sulfaten und Kieselsäure be
das Kupfer sehr leicht in Salpetersäure löst, 

1 
steht. 

so wurde der Platinkonus mit dem Kupfer- Um die Kupferbestimmung ausführen zu 
niederschlag bei geschlossenem Strom mittels können, muß man eine vollständig klare 
einer Hebevorrichtung bis zur Entfernung Lösung haben. Man filtriert daher durch 
der Säure mit Wasser ausgewaschen. Dar- ein kleines Filter vom Niederschlage ab und 
auf wurde der Konus mit heißem Wasser wäscht diesen mit kaltem Wasser aus. Das 
und absolutem Alkohol gewaschen, im Luft- Filtrat wird in einer gewogenen Platinschale 
bade bei 80 bis 90 o O getrocknet und aufgefangen. Man darf nur ganz blanke 
nach dem Erkalten gewogen. Anstelle des Platinschalen verwenden, welche mit See
Platinkonus kann man auch die Drahtnetz- sand gereinigt und mit Alkohol und Aether 
elektrode nach Olemens Winkler verwen- entfettet sind. Nunmehr versetzt man die 
den und in diesem Fall das Kupfer nach etwa 4 proz. schwefelsaure Lösung in der 
dem Verfahren von Förster in rein schwefel- Platinschale mit einem Stückchen Zink. Die 
saurer Lösung mit einem Strom von 2 Volt Abscheidung des Kupfers erfolgt in der Kälte 
Spannung abscheiden, wie dies in der An- am schönsten und ist in 2 bis 3 Stunden 
weisung des Großh. badischen Ministeriums beendet. Der Wasserstoffentwickelung wegen 
den Untersuchungsämtern zur Anwendung bedeckt man die Platinschale mit einem 
empfohlen wird. Brebech läßt die Kon- Uhrglase, welches man von Zeit zu Zeit mit 
servenasche in Salzsäure lösen, das Alu- Wasser abspült. Den Endpunkt der Ana
minium und Eisen mit Ammoniak fällen lyse erkennt man, ebenso wie bei der elektro
und in dem mit Salzsäure angesäuerten lytischen Bestimmung, durch Erhöhung des 
Filtrat das Kupfer als solches mit Zink Flüssigkeitsstandes oder durch Prüfung eines 
fällen. Von anderer Seite wurde anstelle Tropfens Flüssigkeit mit Schwefelwasserstoff 
von Zink auch Kadmium empfohlen. Graff auf einem Porzellandeckel. Man spült dar
fand, daß die Fällung mit Ammoniak hier- auf die Schale mit warmem Wasser und 
bei unterbleiben kann und daß bei leichtem Alkohol aus und trocknet sie im Luftbade 
Erwärmen die Analyse in 30 Minuten be- bei 80 bis 90 o 0. Die Ergebnisse stimmten 
endet ist. Wegen der Einfachheit des Ver- mit denen der elektrolytischen Bestimmung 
fahrens wandte sie Verf. in zahlreichen gut überein. 
Fällen an und fand, daß sie bei geeigneter Ztsehr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
Vorbehandlung der Substanz dem elektrolyt- 1909, xvm, 538. Mgr. 
ischen V erfahren gleichwertig ist. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Medinal, 
dem Mononatriumsalz der Diäthylbarbitur
säure teilt Steinitx in Dresden seine Er
fahrungen mit. Das Mittel, von der Chem
ischen Fabrik auf Aktien ( vorm. E. Sehering) 
in Berlin hergestellt, läßt sich in gelöster 
Form darreichen, hat angenehmeren Ge
schmack als ähnliche Präparate und hat 
selten störende Nachwirkungen. Empfehlens
wert ist die Anwendung durch den After, 
wo der Magen geschont. werden soll, und 
überall da, wo sichere Wirkung durch möglichst 
geringe Gaben besonders wünschenswert ist, 
wie z. B. bei nächtlichen asthmatischen Zu
ständen. Die Einspritzung einer 10 proz. 
Lösung unter die Haut ist am Platze, wenn 
das Mittel nicht anders beizubringen ist. Die 
mittlere, schlaferzeugende Gabe des Medinals 
ist 0,5 g. Nur in den Fällen allzugroßer 
Nervenerregbarkeit oder bei der an Narko
tika gewöhnten Personen muß sie auf 1,0 g 
gesteigert werden. Innerlich ist das Mittel 
stets in Lösung zu verabreichen, durch den 
After in Zäpfchenform. Der Schlaf tritt 
nach Einnahme des Medinals allmählich ein 
und ist meistenteils ein ruhiger. Er dauert 
gewöhnlich 7 bis 8 Stunden. Seine Unter
brechungen hängen von großer Nervosität 

1 oder von starken Hustenanfällen ab. Ver
längert kann der Medinalschlaf durch Hin
zufügen anderer Mittel werden. Verfasser 
versuchte . auch das entsprechende Salz der 
Dipropylbarbitursäure (Proponal). Das Mo
nonatriumsalz genannter Säure löst sich im 
Verhältnis 1 : 3, während die Lösung der 
Säure im Verhältnis 1 : 1640 stattfindet. 
Durch die bessere Lösung wird eine rasche 
Wirkung erzielt (ungefähr 10 Minuten). Um 
andauernde Schlafwirkung zu erzielen, braucht 
man 0,25 bis 0,3 g des Salzes, um Ein
schlafen hervorzurufen 0,2 g. Wo das 
Propona\salz nicht erhältlich ist, empfiehlt 
sich folgende Lösung herzustellen : Acidum 
dipropylbarbituricum 0,5, Natrium carbonicum 
0,5, Aqua destillata 10. 

(Vergl. Pharm. Zentralh. 49 [1908], 572, 
865, 979.) 

Münch. Med. Wochenschr. 1909, Nr. 41. Dm. 

Ledum palustre gegen Insekten
stiche. 

In der Leipz. Popul. Ztschr. für Homö
opathie 1910, 94 empfiehlt Dr. G. Sieffert
Paris Insektenstiche baldigst mit Tinctura 
Ledi palustris zu betupfen. s. 

Photographische lllitteilungen. 

Photographien als Grundlage 
für Strichätzungen. 

Für die Presse und sonstige Illustrations
zwecke kommt es häufig vor, daß eine 
photographische Aufnahme in eine für den 
Druck geeiguete Strichzeichnung umgewan
delt werden muß. Schnell und billig ist 
dabei meibt <lie Hauptsache. Das Verfahren 
ist sehr einfach. Von der Aufnahme wird 
eine Kopie angefertigt auf Eisenblaupapier 
und in Wasser fixiert. Ist die Kopie trocken, 
so werden die Bildkonturen mit Feder und 
chinesischer Tusche nachgezeichnet. Die 
fertige Zeichnung kommt nun in eine starke 
Lösung von Kaliumoxalat, bis der blaue 
Papierton verblichen ist. Man hat nun eine 

1 

korrekte Federzeichnung auf weißem Papier, 
die durch Uebertragung auf Metallplatten 
zu einer Strichätzung verarbeitet wird. 

Bm. 

Aufbewahrung von Entwick
lungspapieren. 

Daß man mit der Aufbewahrung von 
Entwicklungspapieren vorsichtig sein muß, 
dürfte noch manchem Amateur unbekannt 
sein. Wie Dr. Chrystal neuerdings fest
gestellt hat, wirkt schon geringe Feuchtig
keit auf Entwicklungspapiere derart ungünstig 
ein, daß sie nur flaue, häufig sogar mit 
Flecken behaftete Bilder liefern. Trocknet 
man jedoch vor dem Gebrauch solche Ent
wicklungspapiere, die an ihrem Aufbewahr-
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ungsort Feuchtigkeit angezogen haben, bei zwar, daß einmal feucht gewordene ~nt
strahlender Wärme, so werden sie wieder wioklungspapiere nicht ganz verloren sind, 
kontrastreicher arbeiten. Bei Zusatz von immerhin ist es besser, sich vorher zu über· 
etwas Bromkalilöeung in den Entwickler,\ zeugen, ob der Aufbewahmngeort ein durch
erzielt man sogar dieselben Resultate wie aus trockener ist. Bm.- · 
mit frischem Papier. Das Verfahren zeigt 

B ü c h e • • c h a u. 

Kraft UJl.d Stoff im Haushalt der Natur. 
Von Max Rubner, ordentl. Professor 
an der Universität Berlin, Direktor des 
physiologischen Instituts der Universität 
Berlin. Leipzig 1909. Akademische 

Der Apotheker, welcher dem Wesen der Dinge 
in der Natur nachgeht, sollte das Werk lese11. 
Teilt er nicht immer die Ansicht Rubner's, so 
wird er seinen Ideenkreis doch vergrößern. 

Dr. Kühl. 

V erlagegesellechaft m. b. H. Preis : N aturforscbuD.g und Heilkunde. -- Rede, 
broschiert 6 Mk. 60 Pf., geb. 7 Mk. 50 Pf. gehalten gelegentlich der Uebemahme 

Unter obigem Titel behandelt der bekannte des Rektorates der Universität Bern am 
Physiologe die Energievorgänge im Leben, rich- 28. November 1908 von Prof. Dr . .A. 
tiger das Leben selbst. Das erschienene Werk Tschirch. Leipzig 19Ö9

1 
Ch. Herm. 

ist sehr lesenswert, es gibt auf grund interess-1 Tauchnitx. _ 31 Seiten gr. so. -
anter Versuche wertvolle Ausblicke. In dem 
ersten Kapitel «Philosophie und Naturwissen- Preis: 1 Mark. 
schaft>, das die Einleitung zur eigentlichen Ab- Bei akademischen Festreden ist man neuer-
handlung bildet, weist der Verfasser auf die dings anläßlich der gehäuften Jubelfeiem an
Hemmung der Naturwissenschaften durch die spruchslos geworden. Um -so lebhafter begrüßt 
reine Philo~ophie .hi!1·. «D~r Natu;fors~her be- man vorliegende, mit Fleiß und ~achkenntnis 
grenzt meist freiwillig sem Urte1lsgeb1et,> so durcbo-earbeitete Darstellung des Emfl.usses der 
heißt es dann weiter - nicht ganz mit Recht neuer:n Entdeckungen und Erfindungen auf die 
- denn Rulmer redet sehr philosophisch nach- Fortschritte der Heilmittellehre und Heilkunst. 
her: «Ich habe nicht immer den Eindruck, daB A.uch die allgemeinen Bemerkungen in der Ein
alles Ta~sache ist.> ~ichts des!o _weniger darf leitung und beim Abschlusse dürft~n we~e~ ~es 
man sem Werk als emen vorzuglichen, hoch- Gedankenreichtums und der Stoff-Fülle beifällige 
interessanten Versuch bezeichnen - das Leben Leser finden. Einige Ansichten des Redners 
und seine Energievorgänge zu erklären. Ich werden außerhalb der Berner Bannmeile, bezw. 
kann nicht auf dje Einzelheiten eingehen und klerikaler Kreise auf Widerspruch stoßen, so 
will daher nur einiges herausgreifen. Vorzüg- beispielsweise (S.' 8) ein Urteil über Goethe, der 
lieh behandelt ist das. Gesetz der Erhaltung der einen von ihm als albern erwiesenen Vers des 
Kraft im Organismus. Ganz besonders anregend Berner Stadt-Bibliothekars .Albrecht von Hall,er 
i~t ~e Be~twortung der Fr~ge: «Ist die Ener- «so gründlich> mißverstand~n habe. - Unz~eck
g1e. rm Reiche des ~ebens em M~ der Leb~ns- mäßig erscheint die Art, wie der Ver!~ ~e ge
aktion ?. Nach Erorterung des Für u_nd :'7'1der diegene Rede veröffentli<?ht, Das Bedurfn1s des 
kommt Rubner zu dem Schluß. der Einheit der Hörers einer solchen weicht von dem des Lesers 
Energie. Die Intensität des Energieverbrauches insofern ab als letzterer bei Häufung nicht aU
i1t eine Funktion der Temperatur - ungleiche täglicher .A1führungen deren Nachweis in An
Temperaturoptima bedingeR einen ungleichen merkungen verlangt die am zweckmäßigsten 
Energieverbrauch usw. Auch die Wachstums- als Fußnoten gegebe~ werden. -r. 
ersoheinungen müssen sich unter das Gesetz 
der Einheit beugen. ln den Sohlußbetrachtungen 
heißt es: «Die natürliche Entwickelung der Ge
schöpfe und die offenkundige Verwandtschaft 
der Tiere, wie sie sich heute auch in Spezies 
gliedern, hat zur Voraussetzung, daß sie nicht allein 
in dem anatomischen Bau und den Lebens
äußerungen sich nahe stehen, sondern daß auch 
die inneren Vorgänge, die Zellen, die Lebens
prozeese selbst sioh mehr od,er minder gleichen 
und einen typischen Entwickelungsgang auf
weisen müssen.> 

Zur Diskontierung von Buchforderung41U. 
Eine Stimme aus der Großindustrie. Druck 
und Verlag von F. E. Haa.g, Melle i. H. 

Handbuch des lledizinal - und V et.erinlir
weeens im Königreich Sachsen. Nach dem 
Stande vom 1. Januar 1910. Druck von 
C. Heinrteh, Dresden-N. 
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Verschiedene •itteilungen. 

Zum Füllen von Eisbeuteln 
empfiehlt Dr. Frattx Freudenberg eine in 
französischen Zeitschriften mitgeteilte MaBBe, 
die durch Mischen von kleingehacktem Eis 
mit Hanfmehl als ein elastischer steifer Brei 
erhalten wird. Die Vorzüge dieses Breies 
bestehen in einer gleichmäßigeren"""""Kälte
einwirkung, als bei reinem Eie, dem elast
ischen Druck, der angenehmer empfunden 
wird, als bei Eisfüllung, und darin, daß sich der 

it dem Brei gefüllte Beutel kappenartig 
um den zu beeinfiuBBenden Körperteil herum
legen lllßt, wobei er auch besser aufliegt. 
Dies macht sieh besonders auf dem Kopfe 
bemerkbar. Da das in dem Brei enthaltene 
in wmZige Bröckchen zerhackte Eis nur 
angeam schmilzt, hält die Kältewirkung 
änger vor, als wie bei Eis in größeren 

Stücken. 
Tkerap. Rundschau 1909, 213. -fa-

Fftr den Fall, daß Hanfmehl nicht zu be
echaffen ist, dürfte sich zu diesem Zwecke 
auch Leinmehl eignen. (Der Bericht
erstatter.) 

Eine einfache Gipsbindenwickel-
maschine 

nach Dr. Brüning besteht aus einem Holz
kasten von 72 cm Länge, 20 cm Breite 
und 18 cm Höhe. In ihm befinden sich 
3 Holzscheidewände, die nur bis zur halben 
HöJ.ie gehen. Ihnen kommen von oben 
dünne Querbrettchen entgegen, von denen 
zwei durch eine Metallspange verbunden 
eind und sich in einem Scharnier bewegen 
lassen; ferner ist noch eine Stellvorrichtung 
fftr die verschiedenen Binden breiten angebracht. 

as eine Brettchen kann mehr oder weniger 
gesenkt werden zur Regelung des Gips
gehaltes der. Binde: Eine Handkurbel dient 
zum Aufwickeln der fertigen Binde und eine 
besondere Vorrichtung zur Regelung des 
Gipsgehaltes der Binden. 

Diese Vorrichiung (fllr Großbetrieb be-

Zu1 Auslegung 
pharmazeutischer ;oesetze usw. 

(.Fortsetzungfvon Seite 284.) 
425. jWegen AnküncUgung eines hyglen~ 

iseJten Mittels, das zur Verhütung der Em
pfängnis dienen sollte usw. und Eheleuten em
p'fohTen wurde, war ein Apotheker in Strafe 
genommen worden. Bei der gerichtlichen Ver
handlung vor dem Landgericht zu Braunschweig 
wurde Angeklagter auf grund dE:s § 184, 3 Str.
G.-B. zu 50 Mk. Geldstrafe verurteilt. (Pharm . 
Ztg. 1909, Nr. 55.) 

426. Branntweinverkauf in einer Drogen
handlung. Ein Drogist war in Strafe genommen 
worden, weil er Branntwein feilgehalten hatte, 
ohne die dazu nach § 33 der Gewerbe-Ordnung 
erforderliche Konzession zu haben. Bei der 
gegen diese Strafverfügung eingelegten Revision 
wurde Angeklagter Tom Schöffengericht Katto
witz freigesprochen, da er nachwies, Brannt
wein n u r zu H e i I z w e c k e n verkauft zu 
haben, wozu er keine Genehmigung bedürfe. 
(Pharm. Ztg. 1909, Nr. 5o.) 

Neue Lagerfässer aus Hartpapier, 
Sie sind vierkantig, besitzen einen trichter

förmigen schrägen 'Boden und Auslaufrohr. 
Sie eignen sich besonders zum Aufbewahren 
grö~erer Vorräte an Früchten; Samen usw. 

Sie schtttzen gegen Verstaubung und Un
geziefer und gestatten ein schnelles und be
quemes Einfassen. Darsteller : Weise tl: 
Strobel in Gera-Untermhans. 

PharM. Ztg. 1910, 213. 

rechnet) ist von Schellenberg's Nachf. in Antrage. 
Gießen zu beziehen. Woraus besteht O d i o t h o s e und wer stellt 

Münck.Med. Woc~ohr. 1909, 1330. -t;;- es dar? 

Verleger: Dr. A. lhhaetder, Dnadml. · ' 
J'1lr tll8 Let&DBc ,,_ttrortlleh: Dr . .&.. Sellaelder, Dnldm. 

1m Btiobhandel hrell J•ll•• Sprlager, :a.tla N., ~• 3 
Dniek TOil Fr. TIUel 1'achf. (Berah. Xuaaill), Dnldea~~--------
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Chemie •nd Pharmazie. 

Der Nachweis von Erdnußöl im zu bezeichnen, den betrügerischen Mani-
Olivenöl. pulationen einen Riegel vorzuschieben 

Von Dr. P. Bokrvelt, Dresden. und auch Italien schuf ein Gesetz zur 
Während die Olivenölemte von 1907- Bekämpfung des Betruges im Verkehr 

1908 in Südfrankreich und Italien ein mit Olivenöl. Trotz dieser Maßnahmen 
recht gutes Ergebnis lieferte, sank die der beteiligten Regierungen kommt ge
Oelproduktion 1908/09 infolge der an- rade jetzt genügend cgestrecktes> 
haltenden Trockenheit und der damit Olivenöl in den Handel, vielfach frei
verbundenen hemmenden Entwicklung lieh unter Bezeichnungen, welche ein 
der Olivenfrüchte auf ein Niveau, wie gesetzliches Einschreiten unmöglich 
es so tief seit 30 Jahren nicht beob- machen. Als «feinstes TafelöJ, feinstes 
achtet worden war. Feinstes Olivenöl, Speiseöl> usw. bezeichnetes Oel kann 
das man bisher ffir 150 Mk. pro 100 kg ja, wie allgemein bekannt ist, jed~ 
erhalten konnte, stieg infolgedessen bis beliebige für Kiichenzwecke geeignete 
auf 235 Mk. und letzterer Preis ist Oel, also auch Mohnöl, Sesamöl, Erdnuß
auch jetzt noch ziemlich erhalten ge- öl usw. unbeanstandet in den Verkehr 
blieben. Daß bei diesen Verhältnissen gebracht werden. Anders steht es mit 
ein Verschnitt, oder besser gesagt, eine Bezeichnungen, wie z. B. «Nizza-Tafel
V erfälschung des Olivenöles mit anderen öl, feinste Marke, welche existiert>. 
Oelen häufiger als sonst eintreten wtlrde, Ein derartig bezeichnetes Oel gelangte 
ließ sich voraussehen. Frankreich suchte unter anderem im Chemischen Un~r
durcb. den Erlaß eines neuen Lebens- suehungsamt der Stadt Dresden zur 
mittelverfäJschungsgesetzes, wonach es Untersuchung (Bericht über die Tätig
verboten ist, vermischtes Oel als Oll en l keit · des ehern. Unters.-Amtes der Stadt 
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Dresden 1903). Da es ein Gemisch hat, ist, wie schon erwähnt, durch das 
von Erdnußöl mit etwas Sesamöl dar- rapide Steig6n der Olivenölpreise und der 
stellte, wurde es als ~nachgemacht> be- sich daraus ergebenden Neigung, minder
anstandet. Denn es unterliegt wohl wertige Oele beizumengen, hervorge
keinem Zweifel, daß im reellen Handel rufen worden. Sowohl alte, längst be
und Verkehr unter dem Begriff <Nizza- kannte als auch neuere Verfahren sind 
Tafelöl» lediglich reines Olivenöl ver- zum schnellen und sicheren Nachweis 
standen wird. Daß das Publikum aber des Erdnußöls im Olivenöl vorgeschlagen 
auch unter «'11afelöl» vielfach Olivenöl worden. Größtenteils sind diese nun 
versteht, geht aus den sich wider- recht umständlich oder sie versagen bei 
sprechenden Aeußerungen der kauf-1 geringem Erdnußölzusatz, so daß es 
männischen Sachverständigen hervor. sich wohl verlohnt, sie in dieser Zeit
Andererseits kommt es wohl häufig ge- schrift einer Kritik zu unterziehen. 
nug vor, und ich selbst habe verschie- Ferner lag mir daran, ein von mir aus
dentlich die Erfahrung gemacht, daß gearbeitetes und schon früher beschrie
beim Einkauf von Olivenöl seitens der benes. Verfahren, das sich in der Praxis 
Verkäufer Gemische von Olivenöl mit recht gut bewährt hat, weiteren Kreisen 
anderen Oelen oder auch andere Oele zur Kenntnis zu bringen, und schließ
allein abgegeben werden. Wird das lieh habe ich dieses Verfahren in der 
Oel nach Gewicht in mitgebrachten Weise zu modifizieren versucht, daß es 
Flaschen verabreicht, so liegt ein Vergehen als einfache und schnell auszuführende 
gegen das Nahrungsmittelgesetz vor, Vorprüfung auf Erdnußöl benutzt wer
wird es in abgefaßten Flaschen, welche den kann. 
«feinstes Tafelöl, Speiseöl usw ... signiert Da Erdnußöl, dem Olivenöl zugesetzt, 
sind, verkauft,so wird derGeschäftsinhaber dessen Refraktometerzahl und spezif
schwerlich belangt werden können, ob- isches Gewicht kaum ändert und auch 
gleich das Publikum in den meisten die Jod- und Verseifungszahl so gut 
Fällen der Meinung ist, reines Olivenöl wie gar nicht beeinflußt, ist man für 
erhalten zu haben. Denn es beachtet den Nachweis von Arachisöl im Oliven
entweder die Etikette mit der Auf-1 öl zum größten Teil auf die umständ
schrift «Tafelöl, Speiseöl» nicht oder es, liehen Verfahren angewiesen, welche 
versteht eben unter Tafel- bezw. Speise-

1 

auf der Isolierung der im Erdnußöl 
öl reines Olivenöl. vorhandenen Arachinsäure und Ligno-

Erdnußöl wird wohl am meisten zum cerinsäure fußen. 
< Verschnitt» des Olivenöls benutzt, Als erster hat wohl A. Renard (J ourn. 
häufig auch deshalb, weil sein Nach- de Pharm. et de Chim. 15, 48) ein Ver
weis nicht so einfach zu führen ist, wie fahren empfohlen, das sich auf die Ab
der des Sesamöls z. B. Liegt reines scheidung der eben genannten, festen 
Erdnußöl vor oder ist das Olivenöl mit Fettsäuren als Bleisalze gründet. 
einem großen Prozentsatz desselben Nach Renard werden 10 g des nrdächtigen 
vermischt worden, so gelingt der Nach- Oeles mit Natronlauge verseift, die Seife mit 
weis verhältnismäßig leicht, während Salzsäure zersetzt, die ausgeschiedenen Fett
die Anwesenheit kleiner Mengen Erd- säuren in 50 ccm 90 proz • .Alkohol aufgelöst· und 
nußöl nur schwierig ermittelt werden die Lösung mit Bleizucker gefällt. Der Nieder-

schlag wird mit .A.ether behandelt, um das öl-
kann. saure Bleioxyd zu entfernen; der hierbei hinter. 

Nachdem in der Fachliteratur in den bleibende Rückstand von palmitin- und arachin
letzten 5 Jahren so gut wie keine Ab- saurem Bleioxyd wird mit Salzsäure zersetzt, 

die ausgeschiedenen Fettsäuren werden wieder 
handlungen über den Nach weis von Erd- in 50 ccm 90 proz. Alkohol in der Wärme gelöst 
nußölim Olivenöl erschienen sind, hat das und die so erhaltene Flüssigkeit läßt man er
letzte Jahr eine ganze Anzahl von Arbeiten kalten. Ist das Olivenöl mit Erdnußöl verfälscht, 

b · G b' b ht D I so sieht man bald zahlreiche Kristalle der 
Ü er dieses e iet ge rac · as n- .A.rachinsäure sich ausscheiden; man sammelt 
teresse, welches sich der Untersuchung dieselben auf einem Filter, wäscht sie erst mit 
des Olivenöles auf Erdnußöl bemächtigt 10 bis 20 ccm 90 proz . .Alkohol zur Entfernung 
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beigemischter Palmitinsäure, dann noch mit mit Lignocerinsäure) aus, die auf ihren Schmelz
kaltem Weingeist von 70 pZt, worin die A.rachin- punkt zu prüfen ist. 
säure ziemlich unlöslwh ist, löst sodann den Filter- Kreis, der ebenfalls das Renard'sche 
inhalt in kochendem, absoluten Alkohol, dampft 
die Lösung ab und wägt den Rückstand. Dem Verfahren modifiziert hat (Chem. Ztg. 
so erhaltenen Gewicht der Arachmsäure hat 1895, 19, 451), sucht den Uebelstand, 
man noch diejenige MPnge hinzuzaaddieren, daß die Fettsäuren mit wässeriger Blei-
welche in den angewandten 60 bis 70 cccn t tI·· l h lbfl'' · ""hkl b · 
90 proz. Alkohols in Lösung geblieben ist und die ace a osung a 8 a ussige, za e r1ge 
zu bestimmen keine Schwierigkeit darbietet, Bleisalze ausfallen, dadurch zu vermei
wenn man weiß, daß 100 Teile Alkotiol von den, daß er alkoholische Bleiacetatlös-
90 pZt bei + 20° O 0,045 Teile und 100 Teile ung anwendet. Hierbei werden die 
Alkohol von 90 pZt bei + 15 ° O 0,022 Teile Bleisalze in Form eines lockeren, sich 
Arachinsäure lösen. Das erhaltene Produkt prüft 
man auf seinen Schmelzpunkt, als welchen mau rasch absetzenden Niederschlages er-
aber nicht den der reinen .A.rachinsäure (750 OJ halten. 
erwarten darf, sondern nur 70 bis 71 o, weil die Nach Kreis werden 20 g Oe! durch Kochen 
Säure noch nicht ganz rein ist. Durch Multi- mit 10 ccm Natronlauge von 40 pZt und 50 ccm 
plikation des Gewichtes der gefundenen Arachin· 90proz . .Alkohol verseift. Nach dem Abdestillieren 
säure mit 22 erhält man den Gehalt der unter- des .A.Jkotiols werden die Fettsäuren durch Salz
suchten Probe an Arachisöl, da dieses durch- säure ausgeschieden, einmal mit heißdm Wasser 
schnittlich 1/2i Arachin- und Lignocerineäure gewaschen und in 100 ccm Alkohol von 90 pZt 
enthält. gelöst. Nun kühlt man durch Eiswasser ab und 

Die Zollbehörde hat diese v· orschrift läßt unter Umrühren eine Lösung von l5 g 
Bleizucker in 150 ccm 90 proz . .Alkohol zulaufen. 

von Renard in verkürzter Form für die Nach zweistündigem Stehen wlrd mittels Saug-
zollamtliche Untersuchung von Olivenöl pumpe durch Baumwolle filtriert, der Filter
auf Erdnußöl aufgenommen (Anleitung rückstand zerbröckelt, in eine Papierpatrone gefüllt 

f .. d" z ll bf t· B r l"06 und 6 Stunden im Soxhlet-Apparat mit Aether 
ur 1e O a er 1gung, er m, " ' extrahiert. Der Rückstand wird in einer Por-

Anlage zu Zrffer 20, S. 144), ohne sich zellanschale mit 250 ccm 5 proz. Salzsäure 
aber auf eine quantitative Bestimmung gekocht, bis d10 Fettsäuren als klares Oe! oben 
einzulassen. schwimmen, worauf die Säure -zur Entfernung 

des Chlorbleis 2 bis 3 Mal durch heißes Wasser 
De Negri und Fabris (Ztschr. f. anal. ersetzt wird. Nach dem Erkalten trocknet man 

Chem. 1894, 33, 553) haben nun die die. Fettsäur~.n d?rch Prnssen„ zwisc~en ]fließ
Renard'sche Methode modifiziert und· papier und lost sie unter. Erwa'.m~n 1~ 100 ccm 

. , 90 proz. Alkohol. Nun wud bei 1o0 hmgebtellt. 
zw~r ersten~, weil das Auswasc?en der I Schon bei 5 pZt Erdnußöl entsteht ein kristal
Ble1salze mit Aether auf dem Filter be- i linischer Niederschlag. Zur quantitativen Be
hufs Entfernung des Olnats sehr schwierig stimmung wird der NiederFCh!ag. abgesaugt, vom 
von statten geht und weiter weil die! Filter abgeschabt u~d auf tanertem Uh„5fas 

Z . ' getrocknet. Das Gewicht der trockenen Aranbrn
~rset.~ung der Bleisalze du~~h . Koc~en säure, mit llO multipliziert, gibt den Gehalt 

mit Saure nur schwer vollstand1g wird. an .A.rach1söl an. Bei der Uut• rsucbung ein
Das abgeänderte Renard'scbe Verfahren ! zelner Oele, also w~. es sie~ nicht u~ Massen
lautet: II an.alysen handelt, lost Ereis die bei ?er Ve!-

seifung von 20 g Oel erhaltenen FPttsäuren m 
Man verseift 10 g der Oelprobe, scheidet die , 300 ccm Aether und versetzt sie bei 15 u mit 

Fefüäuren mit Salzsäure ab, löst sie in 50 ccm ! löO ccm alkoholischer Bleiacetatlösung. Das 
90 proz. Alkohol und fällt in der Kälte mit . ölsaure Blei bleibt in Lösung, der Niederschlag 
Bleiacetatlösur•g. Nach 12 Stunden wird dekan- ' beeteht aus den BlPisalzen der festen Fettsäuren. 
tiert, der Rückstand mit A.ether digeriert und Er läßt sich auf Papier absaugen und ist nach 
die Flüssigkeit nach dem Absetzen des Nieder- einmaligem Waschen mit Aether ölsäurefrei. 
schlages neuerdings dekantiert; schließlich wird Er wird dann wie oben wmte, behandelt. 
filtriert und der Niederschlag auf dem Filter I Tortelti und Ruggeri (Pharm. Zentralh. 
solange gewaschen, bis das Filt~~t nach dem 39 [189ts] 888) haben schließlich das 
Abdunsten des Aethers kernen Ruckstand mehr , , ' . 
gibt. Die Bleisalze werden im Scheidetrichter Rer~ard sehe Ve~fahren m folgender 
durch Schütteln mit Aether und verdünnter · Weise ausgearbenet: 
Salzsäure (1: 5) zerlegt und nach dem Klar- ·1 20 g Oel werden am Rückflußkühler mit al
werden des Aethers die wässerige Schicht ab- koholischer Kalilauge verbeilt, die Seifenlösung 
gelassen. Der Aether wird dann abdestilliert und mit Essigsäure neutralibiert und in eine kochende 
der aus don Fettsäuren bestehende Rückstand Lösung von 20 g neutralem Bleiacetat in ilOO com 
in 50 com 90 proz. Alkohol gelöst. Nach dem i Wasser eingegossen. Beim darauffolgenden Ab
Erkalten kristallisiert .A.raohinsäure (gemischt I kühlen scheiden sich die Bleiseifen an den 
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Die Veredlung der natürlichen 
Alkaloide. 

Von Dr. Georg Oohn. 

Uefäßwamiungen ab. Sie - werden' mit .Wasser 
gewaschen und mit 2'.}0 ccm Aether am Rück
flußkühler gekocht. Nach dem Erkalten wird 
in einen Scheidetrichter filtriert, der Rückstand 
nochmals mit 100 ccm Aether erwärmt und 
abermals filtriert. In dem Scheidetricbter hat (Fortsetzung von Seite 343.) 
man nun die Bleiseifen der flüssigen Fettsäuren, C) Kokablätteralkaloide. 
die man zu weiteren Untersuchungen verwenden 
kann. Die in Aether unlöslichen Bleiseifen der Die Erforschung der Konstitution des 
festen Fettsäuren werden in einPm zweiten Kokai:ns verdanken wir Einhorn und 
Scbeidetrichter bei Gegenwart von Aether durch Wilstiitter.. die seiner physiologischen 
Schlitteln mit verdünnter Salzsäure entbleit. Wirkung P. Ehrlich. Ein Problem von 
\' on der filtrierten, ätherischen Lösung der . . 
Iesten Fettsäuren wird der Aether abdestilliert techmseher Bedeutung war die Verwert-
und der ,Rückstand f~ 100 ccm 9~- proz. Alkohol, ung. der das Kokai:n begleitenden Al
dem 1 Tropfen v_eraunnter __ Salzsau~e zugesetzt, kalo1de die auf drei Wegen gelang. 
w,,rden war, bei 60 o gelost. B01m Erkalten D ' h U ·· · 
;,cheirJen sich, wenn Arachisöl zugegen war 1. _urc . eberf~hrung der Neben-
sehr feine, büschelförmig angeordnete, silber~ alkal01de m Ekgonm, Benzoyl-Ekgonin 
gllinzende Xadeln nüt einer re~_chlichen Menge Kokai:n. 2. Durch Ueberführung in Ek~ 
dunner perlmuttergl~nzender Blattehen ab. An- goninester und dessen Umwandlun · 
<1ere Oele gel,en mit Ausnahme von Cottonöl .. g lll 
welc_hes ein amorphes, körniges, mit den be~ Kokalll ~nd Analoga. ~- Durch Um
:;chnebenen Knstallen nicht zu verwechselndes lagerung m Rechts-Ekgonm und Rechts-
l'ulver abscheidet, keine Abscheidung. Kokai:n. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber die Unverträglichkeit von 
,Jod mit Kalomel und Pagen-

stechers Salbe 
hat l'urt einen Vortrag gehalten, in dem 
er sagte, dall das Jod auf die Quecksilber
verbindung wirke und Quecksilberjodür er
zeuge, welches durch einen U eberschuß an 
.Iod in freies Quecksilber und das sehr 
iitzende Quecksilberjodid sich umsetze. Diese 
unangenehme Erscheinung tritt auch ein 
wenn Quecksiberoxycyanid zu Auswaschun~ 
gen der Bl~se benutzt und gleichzeitig Jod ein
gTegeben wird. Nach HolW ncler ließe sich diese 
l msetzung zu Heilzwecken in Fällen v .,, b k Oll 

u er -ulose der Schleimhäute usw. ver-
werten. Er erzielte gute Erfolge bei Tuber
k_ulose - der Blase,. w~n~ er einen Teelöffel 
e~ner ~yroz. Ka1Ium3odidlösung eingab und 
eme v 1ertelstunde später Kalomel . 1• ß ., . ..

1
. em ie 

ouer ,m o _1ger Emulsion einspritzte. Y1,•ert 
schlo!, mit der Warnung Kalomel d 

\

T II . ' o er 
, . e ow omtmenh, eine mit gelbem Queck-
s1lberoxyd bereitete Salbe, bei der Augen
behandlung zu verwenden wenn m . h . , an s1c 
n!cht vorher vergewissert habe, daß der 
hranke vorher kein Jodid eingenomm 
habe. en 

Ztsclw. -fa-d. Allg. ästen·. Apoth.- Ver. l910, 15_ 

1. Darstellung der Neben
alkaloi de. 

Kokablätter werden mit 20 proz. Soda
lösung befeuchtet und mit Aether aus
gezogen, der alle Basen aufnimmt. Sie 
werden ihm mit verdünnter Salzsäure 
entzogen und durch Soda wieder aus
gefällt. Das Basengemisch wird darauf 
in wenig heißem Alkohol gelöst. Beim 
Erkalten kristallisiert Kokai"n zum größ
ten Teile aus. Die in den Mutterlaugen 
verbleibenden Nebenalkaloide werden 
durch Abdampfen gewonnen. 

Zur Isolierung der Gesamtalkaloide 
kann man ein Verfahren 22n) benutzen, 
das auf der Fällung als Rhodanzink
doppelsalze beruht. Die Lösung der 
Alkaloide muß frei von überschüssiger 
Säure sein. Versetzt man sie mit Rho
danzink oder mit einer Lösung von Zink
sulfat und Rhodankalium, so fällt das 
Salz Zn(CNS)z + 2 Coc. HCNS aus. Es 
ist in Wasser sehr wenig, in 2- bis 4-
proz. Rhodanzinklösung gar nicht lös
lich und schmilzt bei 80 o. Der Nieder
schlag wird durch Soda zerlegt oder 
das Gemisch von Zinkkarbonat und Al
kaloiden nach dem Trocknen mit Benzol 
oder Aether ausgezogen. 

22~) Robert Henriques, DRP. 77 437, Kl. 12, 
29. März 1894. Erloschen Juli 1895. 
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2. Verwertung von Neben
a I ka 1 o i d en2s0). 

a) Erstes Verf~hren2B1). 

Ekgonin 232; Cr,Hu,N03 + H20, Die 
Nebenalkaloide werden durch Behand
lung' mit Säuren oder Alkalien in organ
ische Säure und Ekgonin, zumeist auch 
noch Methylalkohol gespalten. Am 
zweckmäßigsten kocht man sie 1 bis 2 
Stunden mit einem beträchtlichen Ueber
schuß von Salzsäure (1, 1 bis 1,2), filtriert 
nach dem Erkalten von den ausgeschie
denen organischen Säuren ab und dampft 
zur Trockne ein. Der mit etwas 
warmem Wasser gewaschene Salzrück
stand ist fast reines Ekgoninchlorhydrat. 

Die Base wird durch die äquivalente 
Menge Alkali oder Alkalikarbonat frei
gemacht und, wenn nötig, aus Alkohol 
umkristallisiert. 

Benz o y 1 ek go n i n2&3) 
C16H19N04 + 4H20. Man behandelt Ek
gonin trocken oder bei Gegenwart von 
etwas Wasser mit Benzoylchlorid oder 
Benzoesäureanbydrid, wobei man die 
Mengenverhältnisse innerhalb weiter 
Grenzen wechseln kann. Am besten 
wird eine heißgesättigte Lösung von 
Ekgonin (etwa 2 T.) in Wasser (1 T.) 
mit etwas mehr als der molekularen Menge 
Benzoesäureanhydrid etwa 1/ 2 bis 1 Stunde 
gekocht. Nach dem Erkalten wird 
die Benzoesäure ausgeäthert. Dann er
starrt die wässerige Lösung beim Stehen 
oder Schütteln zu einem Kristallbrei 
von Benzoylekgonin. Die Mutterlauge 
enthält noch etwas Ausgangsmaterial, 
das entweder zurückgewonnen oder 
einer nochmaligen Benzoylierung unter
worfen wird. 

Koka i: n Cn H21 NO 4• Benzoylekgonin 
wird in bekannter Weise verestert. 

b) Zweites Verfahren234), 

:!:JO) Ber. 21, 2342; 21, 665, 672, 2661. 
c3JJ DRP. 47 602, KI. 12, 14. Aug. 1888, Dr. 

Carl Liebermann in Berlin und Dr. Fritx 
Giesel in Braunschweig. 

232) Liebermann und Giesel, Ber. 21, 3197. 
233) Ber. 21, 3198. 
:!34! DRP. 47 713, KI. 12, 3. Nov. 1888, 0. F. 

Boehrinyer cf; S)eime in Waldhof bei .Mann
heim; Einhorn und Klein, Ber. 21, 2336. 

• Ekgoninmethylester Ct0H17N0:1' 

1 kg Ekgoninhydrochlorat wird mit 10 
kg wasserfreiem Methylalkohol über
gossen, und die Mischung mit Chlor
wassersto:ffgas gesättigt. Nach Zusatz 
von 10 kg Aether zu der erkalteten 
Flüssigkeit kristallisiert der Ester als 
Chorhydrat aus. Er ist in Eitelalkohol, 
Aether, Benzol und Benzin schwer lös
lich und wird durch Alkalien nicht ge
fällt, aber leicht gespalten. Prismen 
aus Alkohol. Schmp. 212 ° unter Zer
setzung. 

Kocht man die Nebenalkaloide oder 
ihre salzsauren Salze mit Methylalkohol 
und Säure, so gehen sie in Ekgonin
methylester über, indem gleichzeitig 
Benzoesäure und andere Säuren oder 
deren Ester gebildet werden zs5). 10 kg 
Nebenalkaloide werden mit 50 kg Methyl
alkohol und 10 kg konzen trierterSch wefel · 
säure etwa 5 Stunden auf dem Wasser
bade erhitzt. Dann wird der über
schüssige Alkohol abdestilliert bezw. 
verdampft. Die abgeschiedenen Säuren 
und ihre Ester werden durch Ausäthern 
oder Auschloroformieren beseitigt. Fügt 
man jetzt soviel Potasche hinzu, daß 
die Lösung akalisch reagiert, so scheidet 
sich ein fester weißer Körper sowie 
etwas Harz aus, die abfiltriert werden. 
Schließlich wird mit Potasche über
sättigt und der Ekgoninmethylester mit 
Chloroform ausgeschüttelt. 

Nach eben diesem Verfahren erhält 
man Ekgoninäthylester. 

Kokai:n und analogeAlkaloide1:rn). 
Kokain. 1 kg Ekgoninmethylester

hydrochlorat wird mit 1 kg Benzoyl
chlorid einige Stunden im Wasserbade 
erhitzt, bis die Salzsäureentwicklung 
beendet und alles zusammengeschmolzen 
ist. Man laugt das Kokai:nchlorhydrat 
mit Wasser aus und fällt durch Soda 
die freie Base. 

Kokäthylin (Homokokai:n) 
C18H23X04• Ekgoninäthylester wird nach 
obiger Vorschrift benzoyliert. 

"3ü) DRP. 76 433, Kl. 12, 22. Febr. 1893, 
Farbwerke vorm. Meister, Lttcius & Brüning 
Höchst a. M. ' 

2:Hl) DRP. 47 713. 
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o-Phthalyldiekgoninmethylester'Dann wird die Lösung eingedampft. 
C28H36N20 8• Man erhitzt gleiche Ge- Sie gibt an kochenden Spiritus das R-
wichtsteile Ekgoninmethylesterhydro- Ekgoninchlorhydrat ab. 
chlorat und Phthalylchlorid 5 Stunden Man erwärmt 50 g rohe Nebenalkal
lang. Der neue Ester wird durch sein oide mit 15 g Kali und 100 g Wasser 
Bromhydrat gereinigt. Die Base ist in 18 bis 24 Stunden. . 
Wasser nicht löslich, leicht in Spiritus. Reines Ekgonin muß zum Zweck der 
Ihre Mineralsalze sind in Wasser leicht Umwandlung mit der gleichen Menge 
löslich. Kalihydrat und der doppelten Menge 
Isovalerylekgoninmethylester237) Wasser etwa 70 Stunden, Benzoyl-Ek

C15H2,>N04. Aus gleichen T. Isovaleryl- gonin mit der gleichen Menge Kali
cblond und Ekgoninmethylesterbydro- hydrat und der 4 fachen Menge Wasser 
chlorat bei 1/2stündigem Erhitzen auf 18 Stunden auf dem Wasserbade erhitzt 
dem Wasserbade. Reinigung durch das werden. 
Brom- oder Jodhydrat, die in schönen Rechts-Ekgoninchlorhydrat239) ist in 
Blättern kristallisieren. Die Mineral- Wasser sehr leicht löslich, in Alkohol 
salze sind in Wasser löslich, das Ferro- schwer. Es schmilzt bei 233 bis 2340, 
cyanhydrat schwer, die Base gleich- Lange monokline Prismen. 
falls. Re eh t s-E kgo n in me th yl e ster240) 

Phenylacetylekgonin m ethyl- C10H17N03• Man verestert Rechts-Ek
ester C1RH2:1NÜ4, Man verfährt sinn- gonin in üblicher Weise, dunstet den 
gemäß nach angegebener Vorschrift. Methylalkohol ab, löst das Salz in Wasser, 
Die ölige Base wird in eitelalkoholischer macht mit Soda alkalisch und schüttelt 
Lösung mit Jodwasserstoffsäure neutral- den Ester mit Chloroform aus. Pris
isiert, und das Jodbydrat durch etwas matische Tafeln. Schmp. 115 o, Nach 
.Aether ausgefällt. Base ist in Wasser dem gleichen Verfahren gewinnt man 
nicht, in Alkohol leicht löslich. die homologen Ester. 

c) Drittes Verfahren2ss). Rechts-Kokai"n 241) Cn H21 N04• 

Rechts- Ekg on in chi O r hydra t Rechts-Ekgoninmetbylester wird mit 2 T. 
C\iHF,NO~ . HCI. Benzoylchlorid kurze Zeit auf 150 bis 

Wenn man die NPbenalkaloide oder 160° erhitzt. Strahlig-kristallinische 
Kokai:n s~lbst, sowie ihre Spaltungspro- Masse. Schmp. 46 bis 4 7 °, leicht lös
dukte _( Cmnamyl- und _Benzoylekgonin, lieh in Aetber, Chloroform, Benzol und 
Ekgonmmetbylester), mit ätzenden oder Ligroin. Chlorbydrat: weiße, prismat
kohlensauren Alkalien behandelt dann ische Nadeln aus Wasser. Schmp. 209 
geben sie nicht das bei 198 o ~chmel- bis 210 °. Das J odhydrat und -nitrat 
zende Ekgonin, sondern bei 25 7 o s~hmel- :,,.ind besonders schwer löslich. Die Ver
zendes Recht!<ekgonin, das nach be- bindung anästhesiert schneller als Ko
kanntem Verfahren in Koka'in überge- kain, reizt aber das Auge mehr 242). 

führt wird. Dieselbe Behandlung ver- Benzoyl-R-Ekgoninätbylester
wande(t gewöhnliches in rechtsdrehendes hyd rochl o rat C1 8 H23 N04.HCI.H2 0. 
Ekgonm. Man erhitzt gleiche Teile Dreieckige Blättchen. Schmp. 215 °. 
Nebenalkaloide und Kalihydrat mit 2 T. Die Base kristallisiert aus Aether in 
Wasser 1~ Stunden auf dem Wasser- Prismen vom Sehmp. 57°. 
bade, filtriert von geringen Mengen Benz o y 1 - R - E kg o n in p r o p y 1-
amorp_her Alkaloide ab und fällt die esterhydrochlorat C18H25 N04.HC1 
o:gamschen Säuren mit Salzsäure aus. + H20, flache Prismen. Schmp. 220 o, 
Sie werden durch Ausäthern beseitigt. 

03
:) Einh-0rn und Klein, Ber. 21 ct337 

'
3
') DRP. 55 338, 13. Febr. 1890', Boehringer 

& Snehn~, Waldhof b. Mannhein, Einhorn u d 
Ma,-'iuardt, Ber. 23, 470. n 

239) Einhorn und Marquardt, Ber. 23, 979. 
2401 Einhorn und Marquardt. Ber. 23, 472; 

Liebermann und Giesel, Ber. 23, 928. 
2i1) Ber. 23, 473 und 981, Liebermann und 

Giuel 1. c. 
"42) .A. Haas, Südd. A.poth.-Ztg. 1890, 202. 
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Benzoyl-R-Ekgonin -isobutyl-1Asthmas246). Die fein zerstäubte Lös
esterhydrochlorat C20H27NÜ4. HCI. ung wird tief durch die Nase einge-
+ H20. Schmp. 201 °. atmet. 

Benzoyl-R-Ekgoninamylester- Koka'inlaktat c H NO c Ho 
hydrochlorat C21H29NÜ4.HCl. Schmp. Gelblich-kristallinis~h h;ni:arti:~ M;ss!' 
217 °, . in Wasser und Alkohol leicht löslich'. 

Behan~elt man Rechts-E~gonmmetbyl- Wird in der Zahnheilkunde als Anästhe
ester mit I~ovaleryl-, ~mnamyl- und tikum angewandt247). 
Phthalylcblorid, so erhalt man nach .. 
zweckdienlicher Verarbeitung folgende Koka 1 n~.tearat.~17~21NO~.CisHs602, 
Körper. Farblose Blattehe~! ~ie s!ch beim Sch~el-

Is oval eryl-R -Ek gon inm et hy 1• ~~n. zer~etzen, unloshch m Wa~ser, leicht 
esterhydrobromat C15H

25
N0

4
.HBr. loshc~ m warme~ Alkohol, m Fetten, 

Blättchen. Schmp. 212 o. Vasehn und Lanolm. 
Cinnamyl - R. Ekgoninmethyl- Koka'inarabinat248). Reine asche-

e s t er hydro chlor a t C
19

H
23

N04. HCI. freie Arabinsäure wird in wässeriger 
Nadeln. Schmp. 192 o. Lösung mit alkoholischer Koka"inlösung 

o-Phthalyl-R-Ekgoninmethyl- alkalisch gemacht. Man dampft nach 
es t er hydro j o da t. Schmp. 241 o. einiger Zeit vorsichtig ab, schüttelt die 

Man kann natürlich auch R-Ekgonin Salzlösung einige Stunden mit Aether, 
mit Benzoylchlorid oder Benzoesäure- trennt s~e ab und dampft sie zur Trock~e. 
anhydrid in Benzoyl. R-Ekgonin über- Das femst ge~ul verte Produkt wird 
führen (C

16
H

19
N04.RC1, Prismen. Schmp. no.chm~ls a_usgeathert. ~an kann auch 

244 bis 245 o) us) und aus diesem die rem wassenge oder alkoholische Lösungen 
vordem genannten Ester erhalten. Letz- J ell:tspr~chender Mengen beider Bestand
tere verursachen viel schneller Anästhesie teile emtrocknen. 
als Kokarn. Das Salz eignet sich besser als das 

3. Salze und D o p p e l s a 1 z e des I Chlorhydrat für die Lumbalanästhesie. 
Koka'ins. Durch seine Anwendung vermeidet man 

Außer dem Chlorhydrat haben nur jede Störung oder Aufhebung der Be
wenige Salze eine geringfügige Ver- wegungstätigkeit der Nerven, die beim 
breitung gewonnen. Gebrauch des salzsauren Salzes unter 

Kokainjodhydrat244). C17H21 N04. Umständ~n zum Tode f~hren kann. Man 
HJ. Farblose, in Wasser wenig lösliche kann mit dem Arabmat auch obere 
Kristalle. Die Verbindung dient zur Körperteile einschließlich des Kopfes 
Elektroanästhesie. Man führt die anäs- und ferner auch bei schweren Herz
thesierende Substanz ohne Verletzung fehlern anästhesieren. Die Aufsaugung 
der Haut mittels des elektri~chen Stromes des Kokai'ns ist so verlangsamt, daß 
in das Gewebe ein, meist in Verbindung selbst hohe Gaben keine Vergiftungs
mit Guajakol und anderen Stoffen245), gefahr bedingen. Die starke Senkung 
Nackwirkungen treten nicht ein. des Blutdrucks, die beim Gebrauch des 

Koka'innitrit C17 H21 N04 • HN02• Chlorhydrats stört, fällt weg. Nie be
Schwachgelbliche, in Wasser leicht lös- obachtet man Albuminurie oder Entart
liche Kristalle. Die Verbindung wird ung des Rückenmarks. Die Anästhesie 
besser als Lösung in den Handel ge- d~uert 3 mal so lange, als wenn man 
bracht (Merck), weil sich die Kristalle eme entsprechende Menge des salzsauren 
allmählich zersetzen. Sie dient im Verein Salzes benutzt hat. 
mit Atropinnitrit zur Bekämpfung des 

243) Ber. 23, 984. 
~44) R. Mareus, Deutsch. Med. W ochenschr. 

1897, Nr. 10. 
2-1;) Harries, Lancet 1890, S. 869; Berten, 

Berl. Klin. Wochenschr. 1896, S. 769. 

2J6) ..A.Einhorn,Münch.Med.Wochenschr. 1907, 
S. 1314; F. Seheifer, ebendort, S. 1378. 

247) J. Albreeht, Odontologische Blätter VII, 
lb ff. 

248) DRP. 211 800, Kl. 12 p, 22. Mai 1908, 
Dr. Erwin Ehrhardt in Königsberg i. Pr. 
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Kokai'n - Aluminiumzitrat 249). aus Alkohol oder Wasser. Schmp. 230°. 
Man verreibt 2 T. neutrale zitronen- Das Chlorhydrat kristallisiert mit 2 
saure Tonerde mit 1 T. Kokai'n und Molekülen Wasser und schmilzt bei 217 
wenig Wasser. Die anfangs fast klare bis 218°. Methyl- und Aethylester sind 
Lösung wird dick und zähe. Sie wird flüssig. Der Propylester schmilzt bei 56 bis 
bei 60° eingetrocknet und nach dem 58°. 252) Die Ester sind starke Anä
Pulvern mit Aether von Kokai'n be- sthetika, reizen aber die Anwendungs
freit, darauf mit wenig kaltem Wasser stelle stärker als Kokai"n. 
vom überschüssigen Aluminiumzitrat. No r - l - E kg o n in (Koka y I o x y
N ach dem Trocknen bildet die Verbind- e ss igsä u re253). C8H13N03 • Man löst 
ung ein schwach bitter, adstringierend 6 T. Ekgonin in 1500 T. Wasser und 
und anästhesierend schmeckendes Pul- oxydiert mit 27 T. Permanganat, in 
ver. 900 'r. Wasser gelöst. Weiße Kristalle 

4. Anlagerungsprodukte des aus Methylalkohol-Aether oder aus Al-
Koka i'n s 250), kohol. Schmp .. 233 o, Chlorhydrat : 

Kokai'n addiert schon in der Kälte, CsHrnNOa.HOI + H20, Kristalle. 
leichter bei mehrstündigem Erhitzen 6. Reduktions p r v du kt des An
unter Druck molekulare Mengen der hydroekgonins 254) ( Hydroek
Halogenalkyle. Die Verbindungen sind gonidin, Dihydroanhydroek
schön kristallisiert und physiologisch go nin, Tropai'nkarbonsä ure). 
wirksam. C9H15NÜ2, Wird durch Reduktion des 

Kokai'njodmethylat. C17H21 N04• Anhydroekgonins C9H15N02 mit Natrium 
CH3J. Man erhitzt 30 T. Kokai'n mit und Amylalkohol dargestellt. Es hat 
14 bis 15 T. Jodmethyl 2 Stunden im keine praktische Bedeutung erlangt. 
Autoklaven auf 100°. Blättchen aus D) Atropingruppe. 
Eitelalkohol. Schmp. 164°. Die Gruppe des Atropins steht mit 

Kokai'nchlormethyla t. C17H21 N04• der des Kokai:ns in eagstem Zusammen
CH3Cl. Aus dem vorigen durch Schütteln hange. Denn das Spaltungsprodukt des 
mit Chlorsilber. Weiße Kristalle aus 

I 
Atropins und Hyoscyamins, Tropin, ist 

Alkohol-Aether. Schmp. 152,5°. ein karboxylfreies Ekgonin. Es gibt 
Koka i' n b r o mm et h y l a t. zwei stereo isomere Formen. Von der 

C17H21 NO.CH3Br. Weiße Kristalle aus I gewöhnlichen leiten sich die eben ge
Alkohol. nannten Alkaloide ab, von der Pseudo-

5. Oxydationsprodukte des form das „Tropakokai:n". Tropin kann 
Benzoylekgonins und Ekgonins251). nur ai_i zwei Stellen seines Moleküls 

Benzoyl-nor-1-Ekgonin(Koka- angegnfl'..en werden; a~ Hydrox.yl, durch 
ylbenzoyloxyessigsäure). dessen Veresterung .. ~1e Tr:operne ent
C15 H

17 
N0

4
• Man oxydiert 50 T. in stehen, und am tert1aren Stickstoffatom, 

Wasser oder Sodalösung verteiltes Ben-
1 

a~ das Halog~nalkyle an~elagert werd~n 
zoylekgonin mit 69 T.Kaliumpermanganat, konnen. D_mch O~ydat1on von Troplll 
in 3proz. Lösung, zerstört überschüssiges i (~seu~

5
~tropm) gewi~nt ~

5
~n d~~ 'Iro

Permanganat durch etwas Alkohol, pmon ),dessenAlkahsalze ) erwahnens-
säuert das Filtrat vorsichtig mit etwas 
Salzsäure an und dampft ein. Prismen 

252) Ber. 21, 3032, 3441. 
253) Einhorn, Ber. 21, 3031. 
254) DRP. 94 135, 2. März 1897, Willstätter, 

Bar. 20, 702. 
2i5) DRP. 89 597, 2. Febr. 1896, Willstätter; 

:2 111 ) DRP. 88 436, Kl. 1 ?, 8. Dez. 1895, J. D. DRP. 117 628, Kl. 12p, 28. Nov. 1899, E. Merck, 
Riedel A. G., Berlin, erloschen April 1897. / Darmstadt; DRP. 117 629 und 117 630 ders. 

:250) DRP. 48 273, Kl. 12, 9. Okt. 1888, Boeh-. Firma; DRP. 118 607, Kl. 12p, 1. April 1900, 
ringer db Soehne. Einhorn Ber. 21, 3041. E. Merck. 

2s1) DRP. 48 274, Kl. 12, 9. Okt. 1888, er- 256) DRP. 119 506, Kl. 12p, 23. Januar 1900, 
loschen Febr. 1891, Boehringer d!; Soehne; Ein- E. Merck. DRP. 121505, Kl. 12p, 8. Aug. 1900, 
horn, Ber. 21, 3030 ff. E. Merck; Her. 33, 412. 
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wert sind. 'l1ropin wird nicht nur durch man Acetyltropasäurechlorid , welches 
Spaltung natürlicher Alkaloide darge- keine Neigung zu Selbstverkettung zeigt, 
stellt, sondern auch durch Reduktion in ein Tropein überführt (siehe unten) 
von Tropinon 25 i). Beide Darstellungs- und dann das Acetyl abspaltet. Man 
verfahren führen geeigneten Falls auch läßt Acetyltropyltropein mit der 5fachen 
zum Pseudotropin258). Zu letzterem ge- Raummenge konzentrierter Salzsäure 
langt man schließlich auch durch Um- 24 Stunden stehen263). Dann fällt man 
Iagerung von Tropin259). Nur die Ge- das Atropin durch Alkali aus und kri
winnung der Tropei:ne und Halogen- stallisiert es um. Die Ausbeute beträgt 
alkylate steht mit unserem Thema in 80 pZt264). Schmp. 115°. Schmp. des 
direkter Beziehung. Sulfats 156 bis 159 °, des Chlorhydrats 

1. Darstellung der Tropei:ne. 165°. Das künstliche Alkaloid ist mit 
At r O pi n. c

17 
ff.is NOs, Das stereo- dem nätürlichen völlig identisch. Das 

Stearat bildet farblose Blättchen, unlös
~somere Hyoscy~min wird. durch alkohol- lieh in Wasser leicht löslich in Fetten 
1sches Natron m Atropm umgelagert. . . ' . ' 
Man löst das Alkaloid (1 g) in 15 g ~as Nitrit, C11H2sN03.HN02., fast „w~1ße 
Eitelalkohol, fügt eine Lösung von 0,03 g m .Wasser und ~lkohol. leicht los~~che 
Natrium hinzu und läßt etwa 24 Stunden I Kn~~alle. Es wird, .wie sc.~oll: f~uher 
stehen. Dann wird das Natron durch erw~hnt, zusammen mit Koka1~.mtnt zur 
Kohlensäure ausgefällt und das Filtrat in Bekampf~ng von Asthmaanfallen ge-

braucht26a) 
der Luftleere abgedampft. Durch Wasser · 
fällt man das Atropin aus260). Die Um- Homa t r o pin (Mandelsäure. 
lagerung erfolgt auch durch längeres trope:in). C16 H21 N03• Man dampft 
Erhitzen des Hyoscyamins über seinen nach Ladenburg266) mandelsaures Tropin 
Schmelzpunkt261). mit verdünnter Salzsäure wiederholt ab, 

Tropasaures Tropin C8H15NO.C\lH100 3 eine Arbeit, die mehrere Tage in An
wird längere Zeit mit verdünnter Salz- spruch nimmt und nur 25 pZt Ausbeut~ 
säure auf dem Wasserbade erhitzt und ergibt. In kürzester Zeit kann man 
wiederholt abgedampft262). Die Ausbeute eine Verdopplung der Ausbeute er
ist schlecht. Es gelingt nicht, durch zielen 267), wenn man durch ein ge
Einwirkung von Tropasäurechlorid auf schmolzenes, etwa auf 110 bis 120° er
Tropin das Alkaloid zu erhalten, weil wärmtes, wasserfreies oder wasserhaltiges 
das Chlorid lieber intramolekular Salz-· Gemisch von Tropin und Mandelsäure 
säure abspaltet und in Tropid übergeht, Chlorwasserstoffgas leitet. Auf 7 Teile 
als daß es sich an die Base fesseln läßt. Base kommen 60 Teile Mandelsäure. 
Dagegen glückt die Kondensation, wenn Unter dem Namen « Mydrin» 268) 

kommt eine Mischung von Ephedrin mit 

257) DRP. 96 362, 3. Febr. 1897, Chem. Fabr. 
a. Akt., vorm. E. Sehe.ring, Berlin. DRP. 115 517, 
KI. 12p. 19. Januar 1900, E. Merek; Willstätter 
und lglauer, Ber. 33, 1173; conf. auch lJRP. 
69 090, 23. Sept. 1891. Farbwerke vorm. Meister, 
Lueius ,i; Brüning, Höchst a. M. 

~08) Willstätter, Ber. 29, 941; ders. und Ig-

wenig Homatropin in den Handel. Die 
mydriatische Wirkung des Ephedrins 
wird durch den Zusatz des zweiten 
Alkaloids auffallend verstärkt. Die 
Pupillenerweiterung geht aber ebenso 

lauer, Ber. 33, 1172; DRP. 115 517, Kl. 12p, 263) DRP. 157 693, Kl. 12p, 3. März 1903, 
19. Januar 1900. E. Merek; DRP. 128855, Kl. Chininfabrik Braunschweig, Buchler ,i; Go., 
12p, 28. Juli 1901, E. Merck; DRP. 133 564, Braunschweig. 
Kl. 12p, 27. Juli 1901, E. Merek. '264) R. Wolffenstein und L. Mamlock, Ber. 

2.i9J DRP. 88 :!70, Kl. 12, 15. März 1896, Will- U, 723. 
stätter. 2,,5) F. Schäfer, Münch. Med. Wochenschr. 

260) Gadamer, Ar1Jh. d. Pharm. 239, 305; 1907, 1378; Einlwrn, ibid. 1314. 
Will, Ber. 21, 1723. \ 2c61 Ann. 217, 82. 

261) Schmidt, Ber. 21, 1829; Will, Ber. 21, 2ti7) DRP. 95 853, Kl. 12, 3. Mai 1896, Dr. 
1723. . Ernst Täuber, Berlin. 

2»2) Ladenburg, A.nn. 21i, 78. i 2r:,) Pnarm. Zentralh. 36 [1895], 107, 740. 
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schnell wie bei Anwendung von Ephe
drin allein zurück269). Das Präparat ist 
ein weißes, in Wasser leicht lösliches 
Pulver. Die Lösungen sind Monate lang 
haltbar. Sie äußern keine oder nur 
sehr geringe Reizwirkung. 

Laktyl tro pin 2i0), C11 H18N03 • Man 
kondensiert molekulare Mengen von 
'l'ropin und Milchsäure (Milchsäureanhy
drid oder - ester) mittels wässeriger, 
alkoholischer oder ätherischer Salzsäure. 
100 T. Milchsäure und 100 T. Tropin 
werden in wässeriger Lösung mit etwa 
100 T. Salzsäure (1,12) mehrere Tage 
auf dem Wasserbad unter Ersetzung 
der verdampfenden Salzsäure auf 70 bis 
1000 erhitzt. Dann macht man alkal
isch und schüttelt das Tropei:n mit Chloro
form aus. Weiße konzentrisch grupp
ierte Nadelbüschel, in Wasser, Alkohol, 
Aether und Chloroform leicht löslich. 
Schmp. 7 4 bis 7 5 °. Das Chlorhydrat 
bildet weiße Kristalle, in Wasser und 
Alkohol leicht löslich, das Nitrat Prismen, 
das Jodhydrat weiße breite Nadeln, in 
Wasser leicht, in Alkohol schwer löslich. 
Laktyltropin wirkt nicht mydriatisch, er
regt aber die Herztätigkeit und Atmung 
und zwar in so geringen Gaben, daß 
die sonst störende Giftwirkung garnicht 
zu Tage tritt. 

Benzoyl trop ei:n C15HrnN02+2H20, 
entsteht beim Abdampfen von Tropin 
und Benzoesäure mit verdünnter Salz
säure 271) oder durch Einwirkung von 
Benzoyk.hlorid 272) auf die Natriumver
bindung des Tropins 273). Letztere wird 
gebildet, wenn man eine eitelätherische 
Lösung der Base 24 Stunden lang mit 
Natrium kocht. Schmp. 58 °, wasserfrPi 
41 bis 42 °. Siedep. 175 bis 180 o. 
Seideglänzende Blättchen, löslich in 
Wasser, leicht in Alhohol und Aether. 

269) Groenouw, Dentsch. Med. W oohensohr. 
1995, Nr. 10; Oattaneo, La Clinica moderna, 
Juni 1896. 

270) DRP. 79 870, Kl. 12, 29. Mai 1894, E. 
Merck. Erloschen J nli Hl06. 

271) Ladenburg, Ann. 217, 96. 
272) DRP. 106 492, 23. Juni 1896, Chem. Fabr. 

a. Aktien vorm. E. Schering, Berlin. 
273) DRP. 108 223, 23. Juni 1896, dies. Firma. 

Ph enyla c etyltrop e'i n 274) 

CrnH21N02, Oe!. 
Ci n n a my 1 trop ei:n :i74) C17 H21 N02• 

Schmp. 70 °, stark giftig, nicht mydri
atisch. 

Salizyltropei:n 275) C15H19N03• Man 
kondensiert 15 T. Acetylsalizylsäure
chlorid mit 13,6 T. Tropinchlorbydrat 276) 
und spaltet die Acetylgruppe durch 
kalte konzentrierte Salzsäure oder warme 
Cblorzinklösung ab. Die Flüssigkeit 
wird mit mehrmals erneuertem Wasser 
wiederholt abgedampft, dann mit Alkali 
behandelt und mit Chloroform ausge
schüttelt. Seideglänzende Blättchen vom 
Schmp. 58 bis 60 °, schwer löslich in 
kaltem Wasser, sehr leicht in Alkohol. 
Chlorhydrat: Blättchen oder Prismen 
in Wasser nicht leicht löslich. Schwach 
giftig. 

A c e t y lt r o p y lt r o p e i: n 211) 

C19H15N04• Man läßt 44 T. Acetyltropa
säurechlorid (aus der Säure mit Thionyl
chlorid dargestellt), mit 35 g Tropin
chlorhydrat in der Wärme reagieren. 
Das Produkt wird dann in Wasser ge
löst und mit Alkali versetzt usw. Sirupöse 
allmählich kristallinisch erstarrende 
Masse 278). 

Chlor hy d rat r opy ltropei:n279) und 
Bro mhydra t ropyl tro p ei: n 279), aus 
15 T. Bromhydratropylbromid und 15 T. 
Tropinbromhydrat in einer Ausbeute von 
24 T. erhalten, wirken qualitativ wie 
Atropin, doch durch Stärke und Dauer 
deutlich unterschieden. Die alte Laden
burg'sche Regel, daß nur die Tropei:ne 
mydriatisch wirken, welche im Säure
rest ein alkoholisches Hydroxyl ent
halten, ist zweifellos falsch. Das hat 
auch die physiologische Untersuchung 
zahlreicher Trope"ine bewiesen, welche 
Hooper Albert Dickinson Jowett mit 

274) Ladenburg, Ann. 217, 98. 
275) Ladenburg, Ann. 217, 89. 
2,6/ DRP. 157 693, Kl. 12p, a. März 1903, 

Chininfabrik Braunschweig. 
"77) DRP. 151189, KI. 12p, 7. August 1902, 

Chininfabrik Braunschweig. 
z;~) R. Wol-ffenstein und L. Mamlock, Ber. 

41, 723. 
''~) DRP. 151189; Her. 41, 723. 
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mehreren Mitarbeitern 2~0) künstlich her- 1 Benzoyls k o pol in 
gestellt hat. CsH12N02.COC6H5• Man dampft benzoe-

Tropakok ain (Be nzoyl-Pseudo- saures Skopolin mehrere Tage mit etwas 
Tropin)281) C15H19N02 • Das Chlorhydrat S~lzsäure ~uf d~m Wasserbade ab. Das 
bildet weiße, in Wasser leicht lösliche Nitrat (weiße, m Wasser und Alkohol 
Nadeln vom Schmp. 276 bis 277 o, Die schwer lösliche Kristalle) dient zur 
Lösungen sind antiseptisch und 2 bis 3 Reinigung. Die Base ist in Aether, 
Monate lang wirksam. Das neutrale Alkohol und Chloroform löslich. Schmp. 
Chlorbydrat kann längereZeit mit Wasser 59° 286

), 

ohne Zersetzung gekocht werden. Es Ci n n am y l s k o pol in 
ist weniger giftig und wirkt rascher CsH12N02, COCsH7. Sirup, kristallinisch 
anästhesierend als Kokain. Die Ern- erstarrend. Zur Gewinnung leitet man 
p:fiudungslosigkeit ist von kürzerer Salzsäuregas in die ätherische Lösung 
Dauer. Die Verbindung wird außer- der Bestandteile ein. Schmp. des Nitrats 
ordentlich oft angewandt. Das arachin- 172 bis 173 °. 
saure Sitlz 282) hat vor dem Chlorbydrat Sa 1i z Y 1 s k o p o li n 287) 
gewisse Vorzüge, die schon beim Ko- CsH12N02, COC6H50. Man erhitzt Sko
ka'inaracbinat ausführlich besprochen polin mit der 11/2 fachen Menge Sali
sind. zylid auf 2300. Nadeln vom Schmp. 

Skopole'in e 283), 

Das Skopolamin C17H21 N04, steht 
in naher Beziehung zur Atropingruppe. 
Es wird durch Barytwasser in Tropa
säure und Skopolin (Oscin, Oxytropin 
CsH13N02) gespalten. Diese Base kann 
nach bekanntem Verfahren 284) in Säure
abkömmlinge übergeführt werden. Letz
tere beeinflussen weder die Pupille noch 
die Speichelabsonderung, noch lähmen 
sie die Vagusendigungen. 

Ac etyls k op o 1 in C8H12N02.COCH3. 
1 kg Skopolin 285) wird in o, 750 kg 
Acetylchlorid oder 1 kg Essigsäure
anhydrid eingetragen. Nach Beendig
ung der Reaktion erhitzt man noch auf 
100 bis rno 0• Das Salz wird durch 
Ammoniak zerlegt, und die Base durch 
Aether oder Chloroform ausgeschüttelt. 
Schmp. 53°. Siedep. 2500. Löslich in 
Aether, Chloroform und Alkohol. 

280) Journ. Chem. Soc. London 89, 357; 91, 
92; 95, 1020. 

281) Conf. DRP. 79 864, 22.Nov.1893, E.J:!erek, 
Darmstadt. Pharm. Zentralh. 33 [1892], 645 ; 
37 [ 1 896], 278, 544; 38 [1897], 84, 179 ; 40 
l 1899], 37; 43 [1902], 210, 322; 46 [1905), 455; 
47 [1906], 1021; 48 (1907], 202; 49 (1908], 337; 
f>O [1909}, S69. 

282) DRP. 211800, Kl. 12 p, ll2. Mai 1908, 

105 °, sehr wenig löslich in Wasser, 
nicht mydriatisch. 

Tropylskopolin 288) 017 H21 N04• 

Man erhitzt Skopolin mit der 11/2 fachen 
Menge Tropid- oder Tropasäuranhydrid 
10 Stunden auf 2300 und behandelt 
die so entstandene Verbindung 017 H19N03 
mit Salzsäure. Die Lösung des Chlor
hydrats wirkt mydriatisch, aber schwächer 
als Skopolamin. 

2. Quaternäre Basen der 
A tr oping rupp e. 

Eine Reihe quaternärer Basen der 
Atropingruppe hat seit einer Reihe von 
Jahren Bedeutung für die Heilkunde 
erlangt, weil diese Stoffe die wertvollen 
Eigenschaften der Ausgangsmaterialien 
zeigen, die unerwünschten Nebenwirk
ungen aber eingebüßt und zumal an 
Giftigkeit verloren haben. 

Atropin b romm et hyla t289) 
C17H23NÜ3. CH3Br. Man läßt 120 g 
reinstes Atropin mit 500 g Eitelalkohol 
und 7 5 g Brommethyl 16 Stunden lang 
stehen und versetzt die Flüssigkeit dar
auf mit viel Aetber, um das Salz auszu
fällen. Die Ausbeute (159 g) ist quan
titativ. Weiße Schüppchen aus heißem 

Dr. Erwin Ehrhardt in Königsberg i. Pr. cS6J Hesse, Ann. 271, 119. 
283) Jv/erck's Jahrt:Jsber. f. 1894, S. 15 ff. 1 ::Si) Luboldt, Archiv der Pharro. 236, 35. 
284) DRP. 79 864, 22, Nov. 1893, E. Merck, 2,'8) Luboldt, 1. o. 236, 40. 

Darmstadt. 2,9) DRP. 145 996, Kl. 12p, 27. Sept. 1902, 
2,:,) Archiv d. Pnarm. 1892, 224. E. Merck, Darmstadt. 
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Alkohol, leicht löslich in Wasser und 
heißem Alkohol, schwer in kaltem, nicht 
in Aether, Schmp. 222 bis 223 o. Die 
natürliche Atropinwirkung ist bei An
wendung des Mittels abgekürzt 290). 
Namentlich scheint Herz und Atmung 
in weit schwächerem Maße beeinflußt 
zu werden als durch Atropin. Der Er
regungszustand ist verhältnismäßig ver
kürzt. Deshalb ist das Präparat sowohl 
bei innerlicher wie örtlicher Anwendung 
ungefährlicher als Atropinsalze. Atro
pinbrommethylat erzeugt eine schneller 
oder langsamer vorübergehende Mydri
asis. Die Akkomodationsstörung schwin
det bald. Das Präparat ist erfolgreich 
in der Unterdrückung der Nachtschweiße 
bei Phthise und wirkt ausgezeichnet bei 
Migräne, Sodbrennen, Gesichts- und 
Kopfrose, bei Zahnschmerzen, bronchit
ischen und pneumonischen Erscheinun
gen 291), bei kleinen Operationen als 
Anästhetikum, unter die Haut gespritzt, 
bei :zahlreichen schmerzhaften Erkrank
ungen. Es ist ein wesentlicher Bestand
teil des «Eupneumas» 292) (Ritsert), 
das sich bei asthmatischen Beschwerden 
als Einatmungsmittel bewährt hat 293), 

Atropin br omäthyla t293) 
C11H23NÜ3 • C2H5 Br. Man läßt eine 
Mischung von 50 g Atropin, 300 g 
Aceton und 40 g Aethylbromid stehen. 
Kristalle vom Schmp. 173 bis 1740, in 
Wasser und Alkohol leicht löslich. 

Atropinmethylnitrat 294), (Eumy
drin 295) C17 H23 N03 • CHsNOa. Eine 
Lösung von 41,1 g Atropinjodmethylat 
in 10 T. Wasser wird mit einer solchen 
von 17 g Silbernitrat versetzt. Das 
Filtrat wird in der Luftleere eingedampft. 
Weiße Kristalle, in Wasser und Alko-

:!~O) Vaubel, Wochenschr. f. Therap. u. Hygiene 
des Auges 1902, Nr, 2. 

2fü) Aronheim, Med. Woche 1903, Nr. 14 u. 20. 
'.:92) Pharm. Zentralh. '18 [1907], 449. 
2\l3) A. A. Friedländer, Münch. Med. Wochen

schrift 1908, Nr. 37. 
291) DRP. 137 622, Kl. 12p, 28. Nov. 1901, 

Farbenfabr. vorm. Friedr. Bayer &; Co., Elber
feld. DRP. 138443, Kl. 12p, 17. Dez. 1901, 
Zus.-Pat. zu DRP. 137 622, Bayer &; Co. 

2~") Pharm. Zentralh. 44 [1903], 360; 46 [1905], 
·110; 47 [1906), 367; 4.9 (1908], 357. 

hol leicht löslich, sehr schwer in Aether, 
Aceton und Chloroform. Schmp. 1630. 

41,1 g Atropinjodmethylat werden mit 
feuchtem Silberoxyd in dieAtropiniumbase 
übergeführt. Das Filtrat wird mit Sal
petersäure neutralisiert. 

28,9 g Atropin, 100 g Methylalkohol 
und 7, 7 g Methylnitrat werden im Auto
klaven 2 Stunden auf 100 o erhitzt. 
Man dampft dann zur Kristallisation ein. 

70,4 g Atropinmethylsulfat (aus dem 
Chlormethylat mit Silbersulfat darge
stellt) werden in wässeriger Lösung mit 
33, 1 g Bleinitrat umgesetzt. 

Eumydrin hat die wertvollen peri
pheren Heilwirkungen des Atropins un
geschwächt beibehalten, während die 
gefährliche Wirkung auf das Großhirn 
geschwunden ist. Man wendet erheb
lich größere Gaben als von Atropin an. 
Die Substanz hat namentlich in der 
inneren Medizin ein sehr ausgedehntes 
Anwendungsgebiet erhalten. Die Giftig
keit ist etwa 50mal geringer als die 
des Atropins, die pupillenerweiternde 
Kraft etwa 10 mal so klein 296). Es ruft 
weder örtliche Erscheinungen noch Reiz
ung der Hornhaut hervor. Das Präpa
rat ist ferner gegen die Nachtschweiße 
der Phthisiker erfolgreich und leistet bei 
Darmkrankheiten und Nervenleiden ver
schiedensten Ursprungs gute Dienste. 

A tropinäthylni tra t297) 
C11H2sNOs. C2H5N03• 44,5 g Atropin
jodäthylat 298) werden mit 17 g Silber
nitrat in wässeriger Lösung umgesetzt. 

28,9 g Atropin, 100 g Alkohol und 
9,1 g Aethylnitrat werden 2 Stunden 
im Autoklaven auf 110 o erhitzt. 

73,2 g Atropinäthylsulfat (aus dem 
Bromid mit Silbersulfat als zerfließlicher 
in Wasser und Alkohol löslicher Körper 
erhalten) wird mit 26,l g Bariumnitrat 
umgesetzt. 

Weiße Kristalle vom Schmp. 116 bis 
11so, leicht löslich in Wasser und Al
kohol, schwer in Aether. 

2r11;) H. Goldberg, Die Heilkunde 1903, Nr. 3; 
conf. Lindenmeyer, Berl. klin. Wochenschr. 1903, 
1072. 

29i) DRP. 137 622 und 138 443, Bayer&; Co., 
Elberfeld. 

~! 8) DRP. 145 996, E. 11ferok, Darmstadt. 
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Homatropinbrommethylat 295) Zur Bestimmung des Invert-
C16H21N03. CHaBr. Man läßt auf eine zuckers neben Saccharose 
Lösung von 50 g Homatropin in 500 
ccm Eite1alkohol 30 g Brommethyl ein- empfiehlt J. Urban, die Fehling'sche Lös-
wirken. Nach 3 Stunden ist die Re- ung in einer, die Saccharose überhaupt 
aktion beendet. Dann dampft man bei nicht angreifenden Abänderung zu benutzen. 
mäßiger Wärme zur Trockne ein und kri- Er verwendet deshalb statt des Aetznatrons 
stallisiert das Salz aus Alkohol-Aether die äquivalente Menge Soda, so daß 17 3 g 
oder Aceton-Aether um. Farblose Kri- Seignettesalz und 17 8 g kristallisierte Soda 
stalle, leicht löslich in Wasser, ziemlich zu 500 ccm gelöst werden. Während die 
in Eitelalkohol, ni.cht in Aether. Schmp. Aetznatron enthaltende Fehling'sche Lös-
180 bis 181 o, Bei der Darstellung ung bei einer Kochdauer von 2 Minuten 
kann man den Alkohol zweckmäßig durch und bei Anwesenheit von 10 g Saccharose 
Aceton, in dem das Brommetbylat 22,5 mg Kupfer abscheidet, wurden mit der 
schwerer löslich ist, ersetzen. neuen Lösung für 10 g Sacharose nur 2, 7 

mg Kupfer erhalten. Bei einer Kochdauer 
Hyos cyaminbrommethylat 298) von 5 Minuten und Gegenwart von 2,5 g 

C11H23NÜ3. CHsBr. Man löst 100 _g Saccharose wurden im ersten Falle 40,5 mg, 
reine Base und 50 g Brommethyl m im zweiten Falle bloß 2 mg Kupfer ge-
500 g absolutem Alkohol oder in Chlo- fällt. Die Einwirkung der sodahaltigen 
rof~rm. Nach 20 Stunden ist die ~e- Fehling'schen Lösung auf Rohrzucker ist 
akt1on neutral geworden. Man gibt demnach so gering, daß sie zur Invert-
1 L Aether hinzu und saugt das Salz zuckerbestimmung in Zuckerfabriksprodukten 
ab. Ausbeute quantitativ. Farblose I besser · geeignet ist, als die ursprüngliche 
Kristalle, leicht löslich in Wasser, schwer I Aetznatron enthaltende Flüssigkeit. 
jn kaltem Alkohol, nicht in Aether. Chem.-Ztg. 11109, 637. -he. 
Schmp. 210 bis 2120. 

Skopolamin brommetby la t 29s) 
C17H21N04• Man löst 100 g Base in 
überschüssigem Brommethyl und läßt 
die Mischung 2 Stunden lang stehen. 
Die in theoretischer Menge abgeschie
denen Kristalle werden mit Aether ge
waschen. Im obigen Ansatz kann man 
auch Eitelalkohol als Verdünnungsmittel 
anwenden (auf 100 g Base in 60 g 
Brommetbyl 400 ccm Alkohol). Weiße 
Nädelchen aus Alkohol-Aether, leicht 
löslich in Wasser, schwer in kaltem 
Alkohol, nicht in Aether. Schmp. 216 
bis 2110. 

(Schluß folgt.) 

Ein Desinfektionsmittel, 
das in gleicher Weise wie Lysol verwendet 
werden kann , erhält man nach Henry 
Watters durch Vermischen von 50 pZt 
Kresol (U. St. Pharm.), 25 pZt Oelsäure, 
versetzt mit 5 pZt Ammoniakflüssigkeit (spez. 
Gew. 0,88) und Zugabe von 25 pZt Wasser. 

Nat. Drugg. 1909, II, 397. -fa-

Normaler menschlicher Harn 
enthält nach Lichtwitx und 0. Rosenbach 
Kolloide, welche auf Goldlösung eine Schutz
wirkung ausüben. Sie können durch Dia
lyse, Schütteln mit Benzin und durch Fällen 
mit Alkohol erhalten werden. Ihre Schutz
wirkung ist beständig gegen Ausfrieren, 
Kochen und Eintrocknen. Der Harnstoff, 
die Harnsäure und das Urochrom sind an 
dieser Schutzwirkung nicht beteiligt, dagegen 
aber die eiweißfällenden Stoffe des Harns 
und das komplexe stickstoffhaltige Kohlen
hydrat von Salkowski. 

Zeitschr. f. physiol. Chemie 61. W. 

Nylander's Reaktion 
kann positiv ausfallen, wenn der Harn von 
jemandem stammt, der Terpentindämpfe ein
geatmet hat, wozu schon der Aufenthalt in 
einem Zimmer genügt, dessen Boden z. B. 
mit terpentinhaltigem Wachs frisch geboh
nert ist. 

Tijdschr. voor Geneesk. 1910, Nr. 14. -tX,-
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Ueber die Tätigkeit 
des Chemischen Untersuchungs
amtes der Stadt Dresden im 

Jahre 1909. 
Von Dr. .A. Beythien. 

/Fortsetzung von Seite 351.) 

Kaffee, Tee. Unter Berücksichtigung 
der bekannten Tatsache, daß der Kaffee 
nur selten verfälscht wird, konnte von einer 
regelmäßigen Probenahme Abstand genommen 
werden. Die 16 eingelieferten K a ff e e -
surr o g a t e besaßen die übliche Zusammen
setzung aus Feige, Rübe, Zichorie, Gerste 
usw. Der D'r. Lutxe'sche Gesundheits -
k a ff e e bestand aus Rübe und Gerste. 
Nach dem energischen Vorgehen der früheren 
Jahre wurden übermäßig hohe Aschen- und 
Sandgehalte nicht mehr beobachtet. 

Mit dem sog. Koffe'infreien Kaffee, 
welcher hier als eine vorübergehende Er
scheinung, als Zugeständnis an die jetzt 
herrschende Modeströmung betrachtet wird, 
hat das Untersuchungsamt sich nicht näher 
befaßt, und auch die Kaffeehändler sind in
zwischen zu der Ueberzeugung gekommen, 
daß ihre anfänglichen Befürchtungen unbe
gründet waren. Zur Bestimmung des Koffei:ns 
bevorzugen wir das Verfahren von Katx 
in der Modifikation von Wäntiy, sind aber 
der Ansicht, daß man auch nach der Me
thode von Juckenack- Hilger befriedrigende 
Warte erlangen kann, wenn man nur, wie 
Lendrich und seine Mitarbeiter zeigten, für 
völlige Extraktion Sorge trägt und das er
langte Resultat durch die Stickstoffbestimm
ung kontrolliert. 

Die 6 eingelieferten Proben Tee waren 
unverfälscht. 

Kakao und Schokolade. Zur Unter-
suchung gelangten 26 Proben Kakao, 15 
Proben Schokolade, je 2 Proben Schoko
ladenpulver und Suppenpulver, eine Kakao
masse und eine Kuvertüre. Die Untersuch
ung und Beurteilung erfolgte nach den von 
der Freien Vereinigung Deutscher Nahrungs
mittelchemiker in Heidelberg angenommenen 
Leitsätzen. 

Zusätze von Mehl und anderen Teilen 
fremder Pflanzen wurden in keinem Falle 
angetroffen, hingegen mußten mehrere Pro
ben wegen eines Zusatzes von Kakaoschalen 

beanstandet weiden, und auch der Zucker
gehalt überschritt bisweilen die zulässige 
Grenze von 68 pZt, ja selbst die vom Ver
bande Deutscher Schokoladenfabrikanten auf
gestellte Höchstzahl von 70 pZt. Ein 
Schokoladenmehl enthielt nach dem V er
fahren der doppelten Polarisation von Woy 
sogar 77,50 pZt Zucker. 

Der Streit um den Fettgehalt des Ka
kaopulvers hat durch die Beschlüsse der 
Freien Vereinigung ejnen vorläufigen Ab
schluß gefunden. Es erscheint aber bei der 
ablehnenden Stellung der Fabrikanten sehr 
zweifelhaft, ob der gewünschte Erfolg ein
treten wird. Nach den im Untersuchungs
amte ausgeführten Analysen ist vielmehr die 
Zahl der fettarmen Fabrikate mit weniger 
als 20 pZt Fett in beständiger Zunahme 
begriffen, und die früher einmal angetroffene 
Deklaration «Magerkakao» hat keine weiteren 
Anhänger gefunden. 

Wasser. Die Untersu.chung der 61 ein
gelieferten Wasserproben ergab dasselbe 
Bild wie in den früheren Jahren. Das 
D r e s d n er L e i t u n g s w a s s e r erwies sich 
im Hinblick auf seine Reinheit und seine 
geringe Härte als ein vortreffliches Trink
und Nutzwasser, während die Mehrzahl der 
Brunnenwässer auf grund der chem
ischen und bakteriologischen Prüfung als 
zum menschlichen Genuß ungeeignet be
zeichnet werden mußten. Einern privaten 
Auftraggeber, welcher zu wissen wünschte, 
ob das von ihm benutzte Trinkwasser A r -
t er i e n verkalk u n g verursachen könne, 
wurde mitgeteilt, daß der 44 6 mg in 1 L 
betragende Kalkgehalt zwar sehr hoch sei, 
daß die gefürchtete Krankheit aber von den 
medizinischen Sachverständigen ganz anderen 
Ursachen zuge1ochrieben werde. 

Mehrere N u t z wässer waren auf ihre 
Brauchbarkeit zur Kesselspeisung, sowie für 
Wasch- und Färbereizwecke zu untersuchen, 
während die Untersuchung von Fluß- und 
Bachläufen Aufklärung über Fischsterben 
verschaffen sollte. Es ergab sich, daß das 
Wasser bereits 10 km unterhalb des Ein
lasses stark verunreinigter Fabrikabwässer 
infolge der Selbstreinigung wieder normale 
Beschaffenheit angenommen hatte. 

Ein Quellwasser, an dessen hohen 
Eisengehalt der Besitzer die Hoffnung thera
peutischer Verwertung geknüpft hatte, ent-
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hielt in 1 L 5,94 mg Eisen, also erheblich 
mehr, als die gewöhnlichen Quellwässer. 
Trotzdem wurde vor zu weit gehenden Er
wartungen gewarnt, weil der Gehalt nur 
1/4 von demjenigen des früher untersuchten 
Oppelsdorfer Wassers betrug. 

Der im Auftrage des Betriebsamtes unter
suchte Korn'sche Kesse 1 s eh u t z ans trieb, 
ein teerig aussehendes und riechendes Oel, 
gab bei der Destillation einen kristallinisch 
erstarrenden Körper, welcher bei der Oxyd
ation mit Chromsäure chinonartige Verbind
ungen lieferte und demnach als ein Teer
destillat, wahrscheinlich Anthracenöl anzu
sprechen sein dürfte. Obwohl die theoretische 
Möglichkeit des Kesselschutzes nicht bestritten 
werden konnte, wurde im Hinblick auf die 
zahlreichen mit Kesselsteinmitteln gemachten 
ungünstigen Erfahrungen doch ein praktischer 
Vorversuch empfohlen. 

Gebrauchsgegenstände. 

1907 obliegt, war eine Anzahl von Sub
stanzen auf den Entflammungspunkt und 
und die Natur ihres brennbaren Bestand
teiles zu prüfen. Die Untersuchung ergab 
folgende Befunde: 

Z a p o n I a c k enthielt Aethei·, Entflamm
ungspunkt im .Abel'schen Petroleumprüfer 
19150 C; Amylacetat E. P. 32150; Kol
lodium enthielt Amylacetat, E. P. 42 o; 
Fußbodenlack enthielt Terpentinöl, E. P. 
300; Bohnermasse enthielt Terpentinöl, 
E. P. 240; Parkettwachs enthielt Ter
pentinöl, E. P. 17 ,5 o; Isolierlack enthielt 
Benzin, E. P. 14,5. Alle diese Stoffe waren 
als feuergefährlich bezw. leicht entzündlich 
zu beanstanden. Hingegen gehört die 
Zonka-Farbe, welche erst bei 700 im 
Penslcy-Martens'schen Apparate entflamm
bare Dämpfe liefert und keine der in § 11 

B. 1 der Verordnung aufgeführten Lösungs
mittel (Aether, Terpentinöl usw.) enthält, 
nicht zu den leicht entzündlichen Stoffen. 
In rein chemischer Hinsicht ist sie als ein Blei- und zinkhaltige Gegenstände. 

Trotz aller Bemühungen der Fabrikanten, Gemisch von Zinkoxyd mit einer organischen 
den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Farbe anzusprechen. 
Waren herzustellen, gelangen doch noch Sprengstoffe. Die bereits früher be
immer Eß-, Trink- und Kochgeschirre in sprochenen Rad au p l ätz c h e n, welche er
den Handel, welche beim Kochen mit 4 proz. hebliche Mengen giftigen Phosphors ent
Essig Blei abgeben, und auch im Berichts- halten und ein außerordentlich gefährliches 
jahre war aus diesem Grunde ein Tontopf « Kinderspielzeug> darstellen, wurden auf 
zu beanstanden. grund des Sprengstoffgesetzes und der Gift-

verordnung aus dem hiesigen Verkehr ent-
Eine Probe Zinn enthielt 1,15 pZt Eisen fernt, trotzdem der Amtsanwalt in Chemnitz 

und 2,09 pZt Antimon, während 2 weitere aus rechtlichen Gründen ein Vorgehen gegen 
angeblich reine Zinnplatten zu 86 bis 87 den Fabrikanten abgelehnt hatte. Auch 
pZt aus Blei bestanden. eine Zündmasse zur Sei bstherstell-

Farben. Im Gegensatze zu einigen für u n g von Streich h ö I z er n, eine Folge 
die Außenfärbung von Wursthüllen empfoh- der neuen Finanzgesetzgebung, welche aus 
lenen Präparaten (Sanguis-Da.rmrö te), einem Brei von rotem Phosphor, Kalium
welche wie fast alle Teerfarben giftfrei chlorat, Antimonsulfid und Schwefel mit 22 
waren, mußten mehrere für Zuckerzeug be- pZt Wasser bestand, wurde als Sprengstoff 
stimmte angebliche Aluminiumpulver, welche beanstandet, weil sie leicht eintrocknete und 
aus Gemischen von Metallkompositionen mit dann explosive Eigenschaften zeigte. Wegen 
Teerfarben bestanden, beanstandet werden. ihres hohen Gehaltes an chlorsaurem Kalium 
Eine als Rot-Aluminium bezeichnete Probe war sie vom Verkehr überhaupt ausge
enthielt 89 pZt Kupfer, während in Rosa- schlossen. Hingegen fielen 2 Sprengpul
und Amaranth-Aluminium geringere Spuren ver 

I 
welche 70,30 pZt Kaliumsalpeter, 

Kupfer nachgewiesen wurden. Es dürfte 15,39 pZt Schwefel, 14,01 pZt Kohle und 
sich daher empfehlen, diesen Produkten er- o,30 pZt Feuchtigkeit enthielten, nicht unter 
höhte Aufmerksamkeit zu widmen. das Sprengstoffgesetz. 

Feuergefährliche Stoffe. Auf Ersuchen] Kosmetische Mittel. Aus der großen 
des Feuerpolizeiamtes, welchem die Ueber- Zahl der untersuchten Haarflirbemittel 
wachung der Verordnung vom 29. November! seien nur folgende herausgegriffen: 
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Fluide imperial de Jean Rabat in 
Paris bestand aus 2 Flüssigkeiten, von denen 
sich die eine als eine wässerige Auflösung 
von unterschwefligsaurem Natrium und Re
sorcin erwies, während die andere eine am
moniakalische Auflösung von Silbernitrat 
darstellte. Ein deutsches Haarfärbe
.m i t tel enthielt 10,10 pZt Silbernitrat, 
56100 ccm Salmiakgeist (10 pZt) und 22,70 
pZt Natriumthiosulfat; 'l'einture du Dr. 
Richards setzte sich aus 2 Präparaten: 
einer wässerigen Pyrogallollösung und einer 
ammoniakalischen Lösung von Silbernitrat 
zusammen, M e l an o gen e endlich bestand 
aus einer Lösung von Schwefelleber und 
einer ammoniakalischen Silbernitrat-Lösung. 
Die zuerst angeführte Haarfarbe wurde auf 
grund der Kaiserlichen Verordnung vom 
22. Oktober 1901 beanstandet, weil Resorcin 
zu den im Verzeichnis B aufgeführten .Stoffen 
gehört. Wegen des Verkaufs der silber
haltigen Präparate verhängte das Königl. 
Schöffengericht am 12. Februar 191 O eine 
Geldstrafe, weil diese als Gifte der Abteil
ung III auf grund der Giftverordnung vom 
10. August 1905 ohne polizeiliche Erlaubnis 
nicht feilgehalten werden dürfen. Einen 
Anhalt für die Berechtigung des behörd
lichen Einschreitens bietet die Tatsache daß 

' nach der Färbung abgeschnittenes Damen-
haar 2 ,4 9 pZt Silbernitrat enthielt. 

R~ge~erat_eur capillai~e von Sompton &; 
Co. 111 }; ew- l ork setzte sich aus 2 Lösungen 
zusammen, von denen die eine aus Wasser
stoffperoxyd bestand, während die andere 
2,5 pZt Paraphenylendiamin enthielt. Auch 
der Verkauf dieses Mittels, vor welchem der 
Hat schon am 15. Xovember 1905 gewarnt 
hatte, und welches inzwischen in das Gift
verzeichnis Abt. 3 Aufnahme gefunden hat 
is~ ohne po)izeiliche Genehmigung verboten: 
H111gegen smd gegen den Haar b a 1 s am 
C o 1 i d , eine pärfümierte, mit etwas Glyzerin 
nn~ Sch:vefelblumen versetzte Lösuu~ von 
W1smutmtrat zurzeit keine Bedenken zu 
erheben. 

Lonil;' Mittel gegen Nase:rnöte. Eine 
mit Zitronenlil und Bergamottöl ._ 
f .. · t A h"· par . um1er e nsc uttelung von 1,4 g Zinkoxyd 
111 100 ccm -n· asser. Preis von 200 ecru 
10 Mk. ! ."\Vert_etwa 20 Pf. 
. , __ Tät?weg, ein Mittel zur Entfernung von 
l atow1erungen, welches nach Anzeige eines 

Arztes tiefgehende Aetzgeschwüre verursacht 
hatte, bestand aus einer mehr als 50 proz. 
Lösung von Resorcin in 1-Vasser. Der Ver
kauf des gefährlichen Präparates wurde auf 
Grund der Kaiser!. Verordnung vom 22. Okt. 
1901 (Verzeichnis B) verboten. Außerdem 
mußte der Preis von 4 Mk. als eine arge 
Uebervorteilung des Publikums bezeichnet 
wer<len. 

Mittel gegen Sommersprossen erwies 
sich als eine 1 proz. Lösung von Phenol in 
Alkohol. 

Seifert's Blüten.wasser zur Beseitigung 
von Hautröte, Mitessern, Blüten usw. stellte 
eine Emulsion von präzipiertem Schwefel, 
Gummi arabicum, Kamp her, Kalkwasser, 
sowie etwas PerubalAam dar und besaß so
nach die Zusammensetzung des bekannten 
Kurnrnerfeld'schen Waschwassers. 

Seifert's Haut- un.d Toilette-Creme, eine 
gelbe, nach Kampher riechende Salbe, ent
hielt neben Kampher, Lanolin, Borsäure und 
Zinkoxyd. 

Condura's echte balsamische Rosenmilch 
zur Erzeugung rosiger Wangen bestand 
aus einer parfümierten Auflösung von Gly
zerin und Eosin in Wasser. 

Busenwasser «Mammaetolina» enthielt 
neben einem indifferenten Pflanzenauszuge 
Boraxlösung und Glyzerin. 

Büstenwasser «Henriette», «Eeau pour 
engrossir Ja poitrine. » Die in einem 100 ccm 
Fläschchen befindliche llicke weißliche Flüssig
keit enthielt neben Wasser, Alkohol und 
Dextrin lediglich Benzoeharz und konnte in 
der Weise hergestellt werden, daß man eine 
ziemlich konzentrierte wässerige Lösung von 
Dextrin mit Benzoetinktur bis zur stark 
milchigen Trübung versetzte. Eine besondere 
Wirkung konnte von diesem1 wie von allen 
ähnlichen Büstenmitteln natürlich nicht er
wartet werden, aber weder diese bekannte 
Tatsache, noch der Liebhaberpreis von 6 Mk.[ !) 
wird auch nur eine einzige Käuferin ab
halten, einen V ersuch zu machen. 

Bombastus-Mundwasser, zu dessen Her
stellung der selige Theophrastus Bornbastus 
Paracelsus von Hohenheirn das Rezept 
geliefert haben sollte, enthielt neben pflanz
lichen Auszügen (Salbei) u. a. Saccharin . 
Auf den Hinweis, daß Paracelsus diese Sub
stanz noch nicht gekannt habe, erwiderte 
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der Fabrikant, daß der mittelalterliche Ge-1 Terpentin und Eigelb nachgewiesen wurden, 
lehrte vom Jenseits aus die Fortschritte der lag eine Zubereitung vor. Die Entscheidung 
Chemie verfolge! Gegen die Zusammen- der Frage, ob die Anpreisung übertrieben, 
setzung des Mundwassers an sich sind Be- prahlerisch und unwahr sei, wurde dem me-
denken nicht zu erheben. dizinischen Sachverständigen überlassen. 

Practical Lap, ein Mittel zur Erzeugung Wunderbare Naturheilsalbe enthielt Talg, 
gesunder Gesichtsfarbe, ist als der Gipfel Harz und einen Pflanzenauszug (Spitz
kosmetischer Erfindungskunst zu bezeichnen. wegerich-Extrakt) und stellte demnach eine 
Es bestand aus nichts mehr und nichts Zubereitung dar. 
weniger als einem Stückchen roten Barchend Edlich's Universal-Seifen-Extrakt be-
und erfüllte insofern seinen Zweck voll- stand im wesentlichen aus einer parfümierten 
kommen, als die Haut durch möglichst kräf- überfetteten Seife. Trotzdem das Mittel 
tiges Reiben in der Tat vorübergehend rot gegen Brand- und Schnittwunden, also nach 
wurde. Im Hinblick auf den etwa 5 Pf. .Aussage des Stadtbezirksarztes als Heilmittel 
betragenden Wert und den Verkaufspreis angeboten wurde, erschien eine Beanstandung 
von 2 Mk. konnte der Lappen vom Stand- auf Grund der Kaiser!. Verordnung aus
punkte des Erfinders mit Recht als ein geschlossen, weil diese sich auf Seifen zum 
«praktischer Lappen» bezeichnet werden. äußerlichen Gebrauche nicht bezieht. 

Petroleum. Die Untersuchung von 54 Hingegen mußte ein anderes Mittel gegen 
Proben ergab wie in den Vorjahren die Brandwunden Flamur, eine wäßrige Lösung 
vortreffliche Beschaffenheit der galizischen von Weinsäure, Borsäure und Natriumsulfat 
Produkte, und nach den letzten Maßnahmen als dem Apothekerzwang unterworfen be
der österreichischen Regierung steht daher zeichnet werden. 
zu hoffen, daß Deutschland einstweilen noch Warners Safe eure und Jerusalemer 
vor den Segnungen des amerikanischen Mo- Balsam besaßen die bekannte, schon früher 
nopols bewahrt bleibt. mitgeteilte Zusammensetzung. 

Geheimmittel und Spezialitäten. Meurins Antifellin gegen Gallensteine 

Die Bekämpfung des Geheimmittelunwesens 
ist auch im Berichtsjahre auf das eifrigste 
fortgesetzt worden und hat durch die Grün
dung eines Vereines gegen Geheimmittel
und Heilschwindel eine wirksame · Unter
stützung erfahren. Von den insgesamt unter
suchten 40 Präparaten können an dieser 
Stelle nur die wichtigsten besprochen werden. 

Util, ein Mittel gegen Flecbten, bestand 
lediglich aus einer mit Moschus parfümierten 
Lösung von 0,26 pZt gelbem Wachs in 
Alkohol und war daher als eine Zubereitung 
dem Apothekerzwang unterworfen. Der 
Verkaufspreis von 12 Mk. (!) stellte eine 
unerhörte Uebervorteilung des Publikums dar. 

Salbe gegen Flechten, ein Gemisch von 
Teer, Butter, Eigelb und Sahne war eben
falls als eine Zubereitung im Sinne der 
Kaiserlichen Verordnung zu beanstanden. 

Rino-Heilsalbe gegen Hautleiden, Flechten 
und Geschwüre bestand nach der Angabe 
des Fabrikanten aus Wachs und Naftalan 
je 1, . Walrat ; 2 , Benzoefett, Terpentin, 
Kampherpflaster, Perubalsam je 5, Eigelb 30, 
Chrysarobin 0,5. Da Fett, Wachs, Naftalan, 

bestand aus 2 Präparaten, von denen die 
eine verschiedene Pflanzenauszüge, nach An
gabe des Fabrikanten Anis, Fenchel, Pfeffer
münz, Breitwegerich, Knoblauch, Gamander, 
Faulbaumrinde, Leberkraut, ferner Glyzerin, 
Salizylsäure, Karlsbader und Neuenahrer 
Salz enthielt. Die andere Flüssigkeit stellte 
im wesentlichen grün gefärbtes Mandelöl 
mit etwas Pfeffermünz- und Terpentinöl dar. 
Das Mittel gehörte zu den Zubereitungen 
(mixturae et solutiones) im Sinne der Kaiser!. 
Verordnung. 

Mittel gegen Zungenkrebs war nichts 
als eine wässerige Lösung von 0,08 pZt 
Wasserstoffperoxyd ! 

Zick-Zack, Dresdner Verdauungsgebäck 
ist die neue Bezeichnung für kleine, aus 
Teig hergestellte Plätzchen, welche je 0,1 g 
Phenolphthale'in enthalten und als Vor
beugungsmittel gegen Verstopfung angeboten 
werden. Im Gegensatz zu dem Urteil der 
8. Strafkammer in Berlin vom 13. Oktober 
1904, nach welchem Verstopfung keine 
Krankheit und ein .Abführmittel demnach 
kein Heilmittel ist, haben das König!. Land-
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gericht Chemnitz am 31. August 1908 und 
das Oberlandesgericht Dresden am 28. Sept. 
1909 entschieden, daß analoge Plätzchen, 
sog. A d e -Biskuit s als Pastillen im 
Sinne von Ziff. 9 der Kaiser!. Verordnung 
dem Apothekenzwang unterliegen, und auch 
das König!. Schöffengericht Dresden hat 
deshalb am 2 5. Sept. 1909 eine Geldstrafe 
verhängt. In einer neuen Verhandlung am 
30. März 1910 hat das Schöffengericht hin
gegen den Verkauf als « Vorbeugungsmittel> 
außerhalb der Apotheken als zulässig be
zeichnet und nur deshalb Verurteilung aus
gesprochen, weil das Mitte~ bei dauerndem 
Gebrauche die Gesundheit beschädige. Die 
Angelegenheit ,wird aber wahrscheinlich noch 
die Berufungsinstanz beschäftigen. 

Mittel gegen offene Wunden. Die 
grüne Flüssigkeit schied sich beim Stehen 
in zwei Schichten, eine obere gelbe, welche 
aus Leinöl, Olivenöl und Harz bestand, und 
einen grünschwarzen Pflanzenauszug. Es 
handelte sich also um ein flüssiges Gemenge. 

Mittel gegen Halskatarrh enthielt neben 
Tannin Eisen- und Aluminiumphosphat. 

Pulver zum Einnehmen, welches ein 
Kurpfuscher einem an Rippenfellentzündung 
und Magenleiden Erkrankten verabreicht 
hatte, bestand aus rund 60 pZt Zucker, 
25 pZt Schwefel, 9 pZt Weinstein und 
6 pZt Kohle und stellte sonach ein völliges 
Schwindelprodukt dar. 

Eisenpillen enthielten etwa 55 pZt Rha
barber und Süßholz, 25 pZt metallisches 
Eisen, 11 pZt Chininsulfat und 10 pZt 
Eisenchlorid. 

Professor Dr. Wood's Nierentee stellte 
ein Gemisch folgender Drogen dar: 

Radix Levistici (Liebstöckelwurzel) 
« Glycyrrhizae (Süßholzwurzel) 
« Ononidis (Hauhechelwurzel) 

Fructus Phaseoli (Bohnenschalen) 
Semen » (Bohnensamen) 
Herba Polygoni (Knöterichkraut) 

« Equiseti (Zinnkraut) 
« t;. Bursae pastoris (Hirtentäschelkraut) 
« Pulegii (Poleikraut) 

Folia: Arbuti (Bärentraubenblätter). 
Das Mittel gehört sonach zu den trockenen 

Gemengen. Außerdem verstößt seine An
kiindigung nach dem Gutachten des Stadt
bezirksarztes, weil es die angepriesene Wirk-

ung nicht besitzt, gegen die Ministerial
Bekanntmachung vom 14. Juli 1903. 

Hienfong -Essenz. Die weil3e Essenz, 
welche auf dem Wege der Destillation ge
wonnen sein kann, wird von den hiesigen 
Gerichten als frei verkäuflich angesehen. 
Hingegen ist die grüne Essenz, welche etwa 
0,5 pZt nichtflüchtige Stoffe, hauptsächlich 
Chlorophyll enthält, als ein Gemisch zu 
beurteilen. 

Blutreinigungstee, welcher von einem 
Hausierer feilgeboten worden war, enthielt 
Huflattich- und Sennesblätter, Koriander
samen, Sandelholz und Stiefmütterchenkraut 
neben geringen Mengen Ringelblumen, 
Eibischwurzel, Süßholzwurzel und vereinzelten 
Fenchelfrüchten. Die Art des Verkaufs 
wurde beanstandet. 

In einem Aufsehen erregenden Kurpfuscher
prozesse wurden mehrere arge Schwindel
produkte untersucht. Kr a ftp u I v e r und 
N e r v e n m eh I bestand aus Schokolade und 
Reisstärke; ein Heil m i t t e I f ü r w e i b -
l ich e Unter l e i b s l e i d e n war nichts als 
Natriumbikarbonat; ein anderes Mittel gegen 
dieselbe Krankheit erwies sich als ein 
weiniger Aufsatz von Fenchel, Anis, Zimt 
und W achholderbeeren, und ein S t ä r k u n g s -
mit t e I als Wermutwein. Die II. Straf
kammer verurteilte den Heilkünstler, welcher 
die Präparate für 7 5 Pf. gekauft, aber für 
7 Mk. verkauft hatte, wegen Betrugs. 

Kola-Dultz, ein Stärkungsmittel für Ner
ven, Magen, Darm usw., enthielt neben 
Calciumphosphat und Rohrzucker die Form
elemente d()s Kakaos und die für Kola
samen allein charakteristischen, bohnenförm
igen, mit Kernspalte versehenen Stärkekörner. 
Die braunen Tabletten waren als eine 
Zubereitung im Sinne der Kaiaerl. Verord
nung anzusprechen. 

Ueberaus groß war endlich wieder die 
Zahl der untersuchten sog. Menstruations
mitte 1, welche gegen Blutstockung ange
priesen, von den Frauen aber meist, wenn
gleich mit Unrecht, als Abortivmittel ange
sehen, und unsinnig hoch bezahlt werden. 
F r a u e n t e e C o I i d e a bestand aus dem 
blühenden Kraute der in Südeuropa und 
Vorderasien heimischen, bei uns kultivierten 
Centauree: Cnicus benedictus (Bernhardiner
kraut). Dr. ßlon's Menstruations-
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pul ver, Menstruationstee Febrar, Zum Chloroformauszug gibt man 10 v. II. 
und Geischa erwiesen sich als gewöhnliche, Glyzerin, dampft bei n50 C ab und hebt 
römische Kamille, von welcher 100 g im diese Kolatur (B) auf. Nach dem Trocknen 
Werte von etwa 35 Pf. zum Preise von der Blätter an der Sonne, stellt man von 
4 bis 6 Mk. (!) verkauft wurden. ihnen zwei Aufgüsse her, vereinigt sie und 

Menstruationstropfen Frebar soll- dampft sie in der Luftleere bei 50 bis 60° C 
ten nach der Etiketteninschrift ein Destillat bis auf 300 bis 400 g ein. Man reinigt 
von Kardobenedikten, Rosmarin und Raute mit Bleisalz, entfernt das überschüssige Blei 
darstellen, und M e n s t r u a t i o n s - Bade- durch Schwefelwasserstoff und erhält eine 
k r ä u t er t e e Fr e bar welcher zu einem Ab- dritte Kolatur (C). Die vereinigten A und B 
treibungsversuch benutzt worden war, erwies werden zwei Stunden lang bei 35 bis 40° 
sich als ein Gemisch von Kamillenblüte, gerührt, C hinzugefügt und das ganze mit 
Wallnußbllittern, Eichenrinde, Eukalyptus- 95 proz. Alkohol auf 1 kg gebracht. Das 
blättern, war aber frei von Sabinaspitzen. Präparat sieht rein grün aus, besitzt den 
Leider bieten die gesetzlichen Vorschriften Geruch frischer Digitalis, schmeckt bitter 
keine hinreichende Handhabe gegen diese und sein Gewicht entspricht dem Gewicht 
Mittel; zum Schutze des Publikums wurde der frischen Blätter. -tx
aber eine amtliche Warnung vor ihnen, so- Ztschr.d.Allgem. österr.Apoth.- Ver.1910, 14. 

wie vor den Büstenmitteln veröffentlicht. 

Toxikologische und forensische 
Untersuchungen. 

Von den 30 eingelieferten Objekten war 
die Mehrzahl frei von Giften. 

Die von einer Frau zu einem Selbstmord
versuch benutzte Flüssigkeit erwies sich als 
arsenikhal tig; in den zu einem Mord
versuche benutzten Haferkörnern konnte ein 
Strychningehalt von 0,17 pZt nach
gewiesen werden, und in einem Kaffeeaufguß 
fand sich 014 g Silbernitrat (Höllen
stein) vor. Aus einem Speisereste, welcher 
heftige Verdauungsstörungen hervorgerufen 
hatte, konnten mehrere Pilzstücke isoliert 
werden, welche der Pilzsachverständige Lehrer 
Hermann als Gift reiz k er (Lactaria 
torminosa) erkannte. Andere Untersuchungen 
bezogen sich auf die Beschädigung von 
Kleidern durch Säure, auf die Ermittlung 
von Einbrechern und auf den Nachweis von 
Blut und Spermatozoen. 

(Schluß folgt.) 

Zur Darstellung eines Digitalis· 
extraktes, 

welches alle Bestandteile der frischen Droge 
enthält, werden nach Nuvella 1 kg frische 
Blätter zerkleinert, mit 2 kg 95 proz. Al
kohol während zehn Stunden ausgezogen, 
die Kolatur (A) abgepreßt, der Rückstand 
bei 350 C getrocknet, gepulvert und durch 
zwei Tage mit 1 kg Chloroform mazeriert. 

Zur Wertbestimmung von 
Liquor Natrii arsenicici 

gibt E. Lukanow folgendes Verfahren an : 
10 ccm werden in eine Glasstöpselflasche 

gebracht, mit 3 g Kaliumjodid und 20 ccm 
konzentrierter Salzsäure vermischt und 10 
bis 15 Minuten (nicht länger) stehen ge
lassen. Hierauf spült man etwa in dem 
Flaschenhals befindliche Jodspuren mit un
gefähr 20 ccm Wasser herab und titriert 
das ausgeschiedene Jod mit oder ohne Zusatz 
von Stärkelösung mittels 1/10-N.-Thiosulfat. 
Soll verbrauch bii;i zur Entfärbung 10, 7 bis 
10,8 ccm gleich 99,5 bis 100 v. II. 

Apoth.-Ztg. 1910, 122. -tx-

Zur Ausführung des Gips-
verbandes 

gibt K. Vogel ein Verfahren an, durch 
welches es gelingt, den Verband wesentlich 
zu erleichtern. Es beruht darauf, seine 
Porosität durch Zusatz von Stoffen zu er
höhen, die in dem Augenblick, in welchem 
die Binde in Wasser getaucht wird, Kohlen
säure entwickeln. Als geeignete Mischung 
hat sich folgende bewährt: 

Arabisch Gummi 
Stärke 
Kreide, fein gepulvert 
Aluminiumsulfat 

Von diesem Gemisch wird 
Teilen Gips innig gemengt. 

10 g 
20 g 
27 g 
60 g 

1 Teil mit 5 

-tx
Deutsehe Med. Woehenschr. 1910, 526. 
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Bericht von Heinrich Haensel 
Pirna (Sachsen). 

1909/10. 
Anisiil. Bei der Verarbeitnng der vorjährigen 

Bezüge von russischem Anissamen hat sich er
geben, daß die in ihm enthaltene Staubmenge 
nicht so groß war wie in früheren Jahren und 
sich auf 5,33 pZt belief, während schon bis zu 
7 pZt vorgefunden wurde. Der staubf~eie Anis
samen wird nochmals gesichtet, um die kleinen 
unreifen Samenkörner auszuschalten. Dies ge
schieht insbesondere, um für die Darbtellung 
der terpenfreien Anisöle nur völlig reife Samen 
zu verarbeiten. Die Ausbeute der reifen Samen
körner an ätherischem Oel betrug 2,845 pZt, 
diejenigen der unreifen Samenkörner nur 1,64 pZt. 

Attichbliitteriil von Sambucus Ebulus war bis
her noch nicht dargestellt worden. Die im Handel 
befindliche Droge, Herba Ebuli, gab eine Ausbeute 
von 0,0763 pZt an ätherischem Oel von dunkel
brauner Farbe und stark gewürzhaftem, aber un
angenehmen Geruch. 

Die optischen Eigenschaften des Oeles konnten 
infolge der dunklen Farbe nicht festgestellt 
werden. Dichte bei 150 0 0,8998; S.-Z. 250,90; 
E.-Z. 46,00. Nach der Verseifung hat das Oel 
den unangenehmen Geruch verloren und es tritt 
ein angenehmer Geruch auf, der dem von ge
trocknetE>n Aprikosen und Pfirsichen ähnelt. 
Diesen Geruch verdankt das Oel einem Alkohol, 
der leider aus Mangel an Material nicht näher 
charakterisiert werden konnte. Phenole enthält 
das Oel nicht. Von Säuren konnte Palmitinsäure 
nachgewiesen werden. 

Corianderöl. Es gibt verschiedene Anbau
gebrnte von Coriandersamen: Thüringen, Mähren, 
Rußland und Marokko. Der beste aromatische 
Samen, der das feinste Oel gibt, ist der Thüringer. 
Leider geht dessen Anbau von Jahr zu Jahr 
zurück, so daß man immer mehr auf die an
deren Herkünfte angewiesen ist. In Rußland ist 
im vorigen Jahre so gut wie nichts ausgesät 
wotden. Coriander marokkanischer Herkunft -
sogenannter Mogador-Coriander - wird zwar 
für viele Zwecke bevorzugt, kann aber seines 
geringen Oelgehaltes wegen zur Darstellung von 
Corianderöl nicht verwendet werden. 

Hanhechelwurzelöl vonünonis spinosa ist bisher 
noch nicht dargestellt worden; es ist bemerkens
wert, daß das unmittelbar gewonnene ätherische 
Oel flüssig, dagegen das aus dem Wasser ge
wonnene fest ist. 

Der Gehalt an ätherischem Oel in der luft
trockenen Droge war sehr gering, er betrug bei 
dem flüssigen Oel O,C066 pZt, bei dem festen 
Oel 0,0132 pZt; zusammen also rund 20 g 
aus 100 Kg. 

Das spezifische Gewicht des unmittelbar ge
wonnenen ätherischen Oe!es beträgt bei 15 o 
0,9917. Es scheinen also in ihm keine größeren 
Mengen Terpene enthalten zu sein. Das Oel 
reagiert sauer. 

Limetteiil. Man ke•nnt der Herkunft nach 
zwei Limetteöle : Italienisches von Citrus limetta 

vulgaris und westindisches von Citrus medica 
L. var. acida Brandis. Diese beiden Oele zeigen 
vollkommen verschiedene Eigenschaften ; das 
italienische erinnert an Bergamottöl, das west
indische an Zitronenöl. Am eingehendsten von 
beiden Oelen ist wohl das italienische untersucht, 
und zwar besitzen wir die genaueste Untersuchung 
von Gildemeister (Arch d. Pharm. 233, 1895, 
174; Schimmel cf; Co. Berichte 1895, 44). 
Gildemeister wies im italienischen Limetteöl 
nach: rechts -- Limonen, links -Linalool und 
links-Linalylacetat. Außerdem hat man die 
Abscheidung eines Stearoptens beim italienischen 
Limetteöl beobachtet, wie sich ein solches auch 
bei anderen gepreßten Oelen der Citrnsarten ab
scheidet. Dieses Stearopten ist von Tilden und 
Burrow (C. 1892 I. 560, 780; C. J902 I. 118; 
C. 1902 I. 1333); vor allem aber von Schmidt 
(.Apoth.-Ztg. lö. 619; C. 1901 II. 809; Ar. 242, 
288), der es auoh synth~tisierte, als 4,6-Dioxy
cumarin erkannt worden. M'.ln nennt es Limettin; 
es ist identisch mit Citropten. 

Vom westindischen Limetteöl kennt man zwei 
Arten, das handgepreßte und das destillierte. 
Das handgepreßte wird in ähnlicher Weise wie 
das Zitronenöl gewonnen und ähnelt ihm auch 
von den beiden westindischen Limetteölen: am 
meisten im Geruch. Das destillierte westindische 
Limetteöl wird als Nebenprodukt bei der Dar
stellung des Limettesaftes gewonnen und zwar 
speziell bei der Einengung und dem Eindampfen 
des Saftes. Infolge dieser verschied men Ge
winnungsart haben die beiden westindischen 
Limette öle natürlich auch ver;:chiedenen Charakter. 

Von beiden westindischen Arten der Oele 
werden auch terpenfreie Oele dargestellt. Großer 
Beliebtheit erfreut sich das terpenfreie Limetteöl 
destilliert. Es eignet sich besonders gut, um 
damit Geschmacksabweichungen bei Zitronen
und Pomeranzenlimonaden hervorzurufen, und 
wird namentlich vom Ausland stark verlangt. 
Es besitzt ein spezifisches Gewicht von 0,9175 
bei 150 C. Ein Gramm des terpenfreien Limette
öles destilliert löst sich in O, 75 g eines Alkoholes 
von 80 Vol. pZt und in 42 g emes solchen von 
70 Vol. pZt. 

Mönehspfefferiil aus Samen. Aus den scharf 
gewürzhaften Scheinfrüchten des Mönohpfeffer
strauches (Vitex agnus castus) wurde eine Aus
beute von 0,47 pZt an ätherischem Oel erhalten. 
Das Mönchspfefferöl aus Samen ist von glänzend 
hellbrauner Farbe und besitzt einen strengen 
gewürzhaften Geruch. 

Dieser Geruch erinnert an den eingemachter 
Fische, z. B. von Neunaugen. Ist man dem 
Geruche längere Zeit ausgesetzt, so machen sich 
unangenehme ·wirkungen auf Magen und Nerven 
bemerkbar. Der Träger dieses Geruches scheint 
z. T. ein Phenol zu sein. Es konnte nämlich 
aus dem mit Aether verdünnten Oe! durch 
Schütteln mit 5 proz. Natronlauge ein Phenol 
von sehr starkem Geruch abgeschieden werden. 
Die Dichte des Oeles beträgt bei 150 0,8960. 
S.-Z. 7,41; E.-Z. 24,00. (Dauer der~Verseifung 
eine Stunde.) Nach der Verseifung des Oeles 
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trat ein deutlicher Pfeffergeruch auf. E.-Z. nach 
der .A.cetylierung 40,00. Nach der .A.cetylierung 
hat das Oel den unangenehmen Geruch verloren. 

Pfeff'ermiinzöl. Vor einiger Zeit ist eine 
neue Sorte von Pfeffermünzöl auf den Markt 
gebracht worden, und zwar in Syrien de
stilliertes, das einen recht guten Geruch besitzt. 
Die Bestimmungen, welche im Hänsel'schen 
Laboratorium mit ihm gemacht worden sind 
ergaben: D 15 0,9130; S.-Z. 0,00; E.-Z. 22,25. 
Dauer der Verseifung: eine Stunde. E.-Z. nach 
der .A.cetylierung 151,5. Dauer der .A.cetylierung: 
eine Stunde. 

(Fortsetzung folgt.) 

Aus dem Handelsbericht von 
Gehe & Co. 1910. 

Einfache Drogen. 
(Fortsetzung von Seite 353.) 

N auclea excelsa. Zu den bisher bekannt 
gewordenen sogenannten » A.ntiopium - Pflanzen« 
Combretum Sundaicum Md Mitragyna parvifolia 
gesellt ~ich noch eine weitere, Nauclea (Dncaria) 
excelsa BI., eine auf Java heimische Rubiacee. 
Ihre Blätter, die einell. eigentümlichen narkoti
schen Geruch besitzen, dienen zur Bereitung 
eines Tees, dessen Genuß einen starken Wider
willen und Ekel gegen das Opiumrauchen her
vorrufen soll. .A.us der Droge hat sich eine 
kleine Menge eines mit Wasserdämpfen flüchtigen 
Oeles von gelber Farbe gewinnen lassen, das 
nach längerem Stehen kristallinisch erstarrte und 
einen wachsartigen Geruch besaß. Ferner wurde 
aus den Blättern ein in schneeweißen seide
glänzenden Nadeln kristallisierendes Alkaloid 
erhalten, das leicht löslich ist in Chloroform, 
~eh wer in Alkohol, A.ether und Essigäther, nicht 
m Wasser, und bei 264 o unter Ze1 setzung 
schmilzt. Das Alkaloid, für das der Name 
Nauclein vorgeschlagen worden 1st, dürfte die 
Zusammensetzung 021 H26 N2 Üc1a besitzen. Sein 
Platinsalz, in winzigen Otn11,edern kristallisierend, 
schmilzt bei 2500, ebenfalls unter Zersetzung, und 
enthält 2,24 pZt Kristallwasser. 

Oleum Jecoris aselli. Der letztjährige, vom 
besten Wetter bep;ünstigte Dorschfang war in 
den Lofoten und Nebenbezirken überaus reich, 
auch der in Finnmarken befriedigte. In ganz 
Norwegen wurden gefangen und gewonnen: 

gegen 
1909 
1908 
1907 
1906 
1905 

Fische 
Millionen 

56,5 
48,2 
47,6 
46,5 
44,5 

Dampftran 
Hektoliter 

50460 
59104 
46889 
42 908 
41 807 

zu anderen 
Transorten 
abgesetzte 

Lebern 
Hektoliter 

27 695 
25 584 
21384 
18087 
12 958 

Die Ausfuhr betrug : 

Dampftran 
Medizinaltran 
blanker Tran 
braunblanker Tran 
brauner Tran 

1909 
Tonnen 
40 240 

9 900 
4296 
8 263 

17 915 

Obgleich das Ergebnis des Dorschfanges wäh
rend der Kampagne von Januar bis Mai 1909 
in der Zahl der Fische das vorhergehende über
traf, so war doch die Ausbeute an Tran infolge 
der Magerkeit der Lebern wesentlich niedriger. 
Es bestätigte sich wieder einmal die alte Er
fahrung, daß nach Jahren steigender Fetthaltig
keit der Leber ein allmählicher Rückgang erfolgt, 
der nun voraussichtlich während der nächsten 
vier Jahre noch zunehmen wird. Der Dorsch 
war in den Lofoten und den angrenzenden 
Distrikten groß ; dagegen fiel der Finnmarkd01sch 
sehr klein aus und war wenig tranhaltig. Die 
Produktion an Dampftran blieb hinter der vom 
Jahre 1908 um etwa 9000 Hektoliter zurück. 
Sie entspricht einer Menge von etwa 41 000 
Tonnen fertiger Ausfuhrware. Aus d0n 27695 Hek
tolitern Leber zu anderen Sorten sind ungefähr 
9 bis 10000 Tonnen Medizioaltran gewonnen 
worden. Die Preise stiegen von 65 Mk. pro 
Tonne a 100 kg transito im Januar auf 70 Mk. 
bis 75 Mk. cif Hamburg im März, bröckelten 
dann aber wieder etwas ab Erst im Spätherbste 
konnten sich die Notierungen wieder auf 70 Mk. 
und 72 Mk. cif Hamburg unverzollt erheben. 

Pingnicula vulg·aris L. Ueber die Bestand
teile von Pinguicula ist bisher noch wenig be
kannt. Es soll sich ein Ferment darin befinden, 
das Milch koaguliert: beim Uebergießen von 
warmer Mich über die Blätter soll diese dick 
werden und süß bleiben, ohne zu gerinnen. 

Radix Liquiritiae. In neuerer Zeit wurde 
mehrfach über asiatisches Süßholz, von Glycyrr
hiza Uralensis Fisch., berichtet. Dieses kommt 
in großen Mengen in S1birien, im russischen 
und chinesischen Turkestan, in Tibet und der 
südlichen Mongolei vor, scheint jedoch bisher 
nicht als selbständige Ware gehandelt worden 
zu sein, sondern ist wohl als russisches Süßholz 
mit auf den Markt gekommen. Es dürfte da
gegen nichts einzuwenden sein, zumal es dem 
russischen Süßholz kaum nachstehen soll und 
die besten Handelssorten des spanischen über
trifft durch das Fehlen des diesem eigenen 
scharfen Beigeschmackes. Pharmakognotisch soll 
sich das asiatische Süßholz wesentlich von den 
anderen Sorten unterscheiden. Die Wurzel wird 
beschrieben als 1/2 bis 1 cm, seltener 2 cm 
stark, mit hellbrauner, auch braunroter bis scho
koladenbrauner dünner Rinde und schwefel
gelbem Inneren. Die Markstrahlen sollen dichter 
sein als beim russischen, auch mehr oder we
niger gebogen, die Gefäße des Holzes weniger 
häufig und zarter infolge dünnerer Wandungen. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten lieh einen Eßlöffel, Kinder einen 'l'eelöffel 

und Vorschriften. voll nehmen. 
Arsotropin, Tabu I et t a e Jod i cum N ervan nennt Apotheker Erwin Zifferer 

A r s e n o et B e 11 ad 
O

n n a, enthält Jod- in Wien Pastilli Pyramidoni cum Coffe'ino 
arsen und Belladonnaextrakt. Anwendung: citrico. (Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.-

b 
· N h d .

1 
. Ver. 1910, 165.) 

e1 ervensc merzen un ep1 ept1schen Zu-
ständen als schmerz- und krampfstillendes Neurolin Balla ist*) Sirupus hypophos-
Mittel. Die Tabletten sind zu zerkauen phorosus polybromatus. 
und werden mit Milch oder Wasser ver- . Os~on n_ennt Apotheker Erwin Zifferer 
schluckt. Sie werden in steigenden und m Wien eme Lebertranemulsion und Osto
fallenden Gaben wie Arsen verordnet. Dar- phit einen Phosphorlebertran. (Ztschr. d. 
steiler: G. Bell&: Co. in Troppau. (Wien. Allgem. österr. Apoth.-Verein. 1910, 165.) 
Klin. Rundsch. 1910, 257.) Ul-Salbe besteht nach Angabe des Dar-

Bürger's Digestiv-Salz, nicht Bünger's steilere E. Uhlmann in Dresden-A., Wet
wie auf S. 108 d. Jahrg. gedruckt, auch tinerstraße 35 aus: 50 01. ses(ami ?), 1 
Gesundheits s a I z genannt, besteht nach Myrrha und 6 Ceres. Es wird bei Flechten, 
Angabe des Darstellers A. Heimbürger Wunden, bösen Füßen usw. empfohlen. 
Nachf. in Münster i. W. aus 27 ,5 T. Mag- Unguenta Abaga nennt Dr. Bayer&: Co., 
nesiumsulfat, 12

1
69 T. Magnesiumtartrat Fabrik pharm.- ehern. Präparate in Buda-

24,5 T. Natriumbikarbonat, 9,86 'l'. Na~ pest IX, Rakos- U. 17 neutrale fettfreie 
triumbitartrat, 12,48 T. Natriumzitrat und Salbengrundlagen. 
12

1
89 T. Magnesiumzitrat. Es wird bei Vasotinin, ein Mittel gegen Aderverkalk

mangelhafter Tätigkeit der Verdauungswege ung, Lungenasthma usw. kommt in Am
empfohlen. Man nimmt es teelöffelweise pullen zu Hauteinspritzungen und Tabletten 
trocken und spült es mit einem Glase Wasser zum innerlichen Gebrauch in den Handel. 
hinunter. Ueber seine Zusammensetzung wird noch 

Emolan nennt Apotheker Dr. Emil berichtet werden. Darsteller: Theodor Teich
Holder in Wien einen Balsamum Collodii gräber, Chemische Fabrik in Berlin S 59. 
aceto-boro-salicylatum und Merolin einen Zebrina pendula ist nach M. Buysman 
Balsamum Collodii Mentholi-Kalii jodotanna- eine in Java angebaute Commlinee deren 
turn. (Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.-Ver. Blattspitzen dort als ausgezeichnet:s Mittel 
1910, 165.) bei Dysenterie verwendet werden. Nach 

Liquid Petroliment wird nach Henry dreitägigem Gebrauch ist die Krankheit ver-
Watters erhalten aus: schwunden. (Apoth.-Ztg. 1910, 221.) 

H. Mentxel. 
Paraffinum Iiquidum 6 T. 
Acidum ole'inicum purum 3 T. 
Liquor Ammonii caustici spirituosus 

(Liquor Ammonii caustici 30-
proz. 1 T., Spiritus 90 proz. 
2 T.) 1 T. 

Durch Verreiben mit 5, 10 oder 20 pZt 
Jod kann man hieraus die entsprechenden 
J odpetrolimente und in anlehnender 
Weise Methylsalizyl- 1 Guajakol-, Men
thol-, Ichthyol- usw. P etrolimen t her
stellen. (Nation. Drugg. 1909, II, 367 .) 

:Neoferrol wird von Apotheker Joh. Fritx 
Neuhaus in Ottweiler, Bez. Trier, ein flüss
iges Lecithin-Eisenmangansaccharat genannt, 
von dem Erwachsene drei- bis viermal täg-

Zu Boraxtabletten 
gibt L. Bourdet folgende 

Borax 
Vorschrift: 

Zuckerpulver 
Traganthschleim (bereitet 1 : 10 aus 

100 g 
900 g 

einer Benzoeabkochung 50: 1000) 25 g 
Benzoeabkochung 15 g 
Wasser soviel als nötig, um eine Paste 

zu bilden, aus der 1000 Tabletten bereitet 
werden. 

Bull. de scienc. pharmacol. 1909, 659. -tx-

*) ~ ach G. u. R. Fritx - Pexoldt und Süß 
in Wien. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im April 1910 berichtet wurde: 

A.denoobrom Seite 324 Fenchyval 324 Pyrolin 297 
.Adrenalin-Tape 275 Ferrin und Ferrin B 296 Radiant 297 
.A.esoocbinin 271 Gelonida Aluminii subacetici 296 Salochinin 273 
A.mynin 27a Golden Remedy 296 Sarton 324 
.Ant1dipso 296 Guajakinol 270 Scorogene 275 
.Antispasmin 341 Gunjaquin 269 Solitaenia 275 
Aristo•hio 289 Gynoval 305 Staupe-.A.ntigourmine 325 
Aspirin- Chinin 268 Habitina 296 Stypticin 339 
.Autoform 275 Heroin 320 Stytol 280, 340 
Böhmisch Malz 275 Jothion 280 Sulfoguajacolin 269 
Brahma-Lebens-Elixir 277 Iris-Salbe 296 Tannophen 275 
Bromocbinol 268 Isural-Stäbchen 296 Thioempyrol 275 
Bromopbor 324 Koffe'in phenazon 353 Tbiofuscin 275 
Bromoval 275 Kuriator 297 Thiopinol-Riedel 297 
Carvis 275 Lacvinin 275 Tbiorubrol 275 
Chinaphenin 292 Läkerol 297 Thioterpen 275 
Cbioaphthol 269 Medina! 358 Trisma laxatif 298 
Cbinin-N ovaspirin 268 Menthocapsol Skala 297 Trisma-W urmpast. abführ. 298 

27fi Cbiooform 268 Misch-Tuberkulin W. E. Tyramine 
Cusol 296 297, 324 Vasenoloform 275 
Dermydrin 296 Morphosan 335 Vixol 325 
Digistrophan 324 Nährsuppositorien 297 W olo- Präparate 275 

Yoghurtogen-Groll 298 Diooin 318 Narcyl 342 
Dresoompa-Peru 296 Nevralte'in 334 Zinkeuceringelanth 298 
Einlaufparaffin 275 Odda M. R. 324 
E,sol pin-Priiparate 275 Ovaradentriferrin 305 
Euchinin 290 Peronim 319 H. MentX-el. 
Eucodin 335 Possart-Plätzchen 297 
Euporphin 3d7 Pyramidon 334 

----~-

Eine neue Tuberkelbazillen
färbung. 

Als wesentliohe V ereinfaohung desHerman
schen Verfahrens der Tu berkelbazillenfärb
ung (Süddeutsche Apoth.-Ztg. 1909, Nr. 48) 
empfiehlt Th. Koch angelegentlich die fol
gende Abänderung von F. Berka. 

1. Anfertigung des Präparates auf Ob
jektträger, Fixieren in der Flamme. 

2. Mit Ammonkarbonat - Kristallviolett 
ein bis zwei Minuten Erwärmen bis zur 
Dampfbildung. (3 T. 1 proz. Ammoniumkar
bonatlösung und 1 •r. konzentrierte alko
holische Kristallviolettlösung gemischt.) 

3. Abspülen mit Wasser. 
4. Differenzieren in 10 proa. Salpeter

säure einige Sekunden. 

8. Abspülen mit Wasser, Trocknen, Be
sichtigung mit Oelimmersion. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1909, 651. Hn. 

Nachweis von Tuberkelbazillen 
im Blut nach dem Stäubli'schen 

Verfahren. 
In der großen Zahl der im Blute vor

handenen Erythrocyten verschwinden die 
etwa darin anwesenden Tuberkeln sehr leicht; 
man muß daher die Blutkörperchen vorerst 
zur Auflösung bringen. Dies geschieht nach 
Stciubli derart, daß man frisch hervor
gequollenes Blut mit der 10- bis 15 fachen 
Menge 3 proz. Essigsäure verdünnt und zen-

5. Baden in 95 proz. Alkohol bis 
Entfärbung. 

trifugiert. Das auf den Objektträger ge
brachte Sediment wird mit den üblichen 
Färbeverfahren für die mikroskopische Unter
suchung vorbereitet. 

zur \ Dieses V erfahren bietet wertvolle Dienste 

6. Abspülen mit Waeaer. 
7. Nachfärben mit Rismarekbraun 

besser Chrysoidin. (Bismarckbraun 
Chrysoidin 2,01 95 proz. Alkoholl 
Wasser 4010.) 

bei Differenzialdiagnose zwischen Typhus, 
Sepsis und Miliartuberkulose; auch kann man 

oder mit seiner Hilfe rasch und sicher Aufschluß 
oder erlangen über den Gehalt des Blutes an 

60,0, 
1 
Tuberkelbazillen. 

1 
Deutsch. Med. Woehensehr. 1909, 36. w. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Ampullen-Füllapparat nach Dr. Wnlff. 
Er besteht im wesentlichen aus einem kurzen 
graduierten Meßrohr, das nach oben durch 
einen eingeschliffenen Glasstopfen mit einem 
:B"'lüssigkeitsbehälter und unten durch einen 
Gummischlauch mit Quetschhahn mit einer 
Pravax-Spritze · in Verbindung steht. In 

~ 

den oberen Teil des Büretten
rohres ist ein zungenförmiges 
Röhrchen eingeschmolzen, das 
beim Oeffnen des Hahnes ein 
gleichmäßiges, ruhiges Einfließen 
der Lösung unter Verhinderung 
jeglichen Schäumens ermöglicht. 
Ein sich ebenfalls im oberen 
Teile der Bürette befindliches, 
mit einem sterilisierten Watte
pfropfen verschlossenes Loch 
sorgt für den Ausgleich des 
Luftdruckes. Die etwa 15 ccm 
lange Skala zeigt eine doppelte 
Einteilung: Skala links(schwarz) 
macht das Gerät nicht nur • als 
Abfüllvorrichtung für kleine Am
pullen verschiedener Größe, son-
dern auch als Nachfüllbürette 
für manche andere Zwecke 
brauchbar. Skala rechts (rot) 
ist für die Füllung der 1 ccm-

Ampullen, welche am besten mit 1 1 ccm 
Inhalt versehen werden, bestimmt.' Der 
Apparat, der zugleich ein leichtes Füllen 
und_ . ~bmessen gestattet und sich leicht 
s~erihs1eren ~äßt,. wird ~uch vollständig aus 
Glas von Fridolin Greiner in Neuhaus am 
Rtnnweg geliefert. (Pharm. Ztg. 19lO, 212.) 

. Azotometer. Einen Apparat zur Be
stimmung des Harnstoffes im Harn beschreibt 
Dr. Gustav Moßler in der Zeitschrift d 
Allgem. österr. Apoth.-Ver 1910 1 W · 
M l PI k. ,. egen 

a~~e a~ atz önnen wir nur auf diese 
Veroffenthchung hinweisen. 

EiRe neue Gaswaschflasche von D 
H. Borck ist so eingerichtet, daß sich d{~ 
D~rch~eSBer der beiden Zylinder verhalten 

wie J 2 . Dadurch wird erreicht, daß der 

~aum des inneren Zylinders gleich dem des 
äußeren Zylinderringes ist. Die Wasch-

flüssigkeit wird, ganz gleich wo man einleitet, 
bis an die Löcher des inneren Zylinders 
herabgedrückt und steigt auf der einen oder 
anderen Seite um das gleiche Stück. Die 
Wirkung ist stark, da das Gas immer erst 
auf eine große Fläche Waschflüssigkeit trifft 
und durch die Löcher fein verteilt wird. 
Sollten sich die Löcher verstopfen, so kann 
das Gas unten herum entweichen, da der 

innere Zylinder unten offen ist. Infolge 
der Drehbarkeit im Schliff können die beiden 
Oeffnungen jeden Winkel miteinander bilden. 
Man kann daher beliebig viele Flaschen 
auf einem engen Raum zusammenstellen 
und Glas an Glas miteinander verbinden. 
Ferner ist die Flasche auch leicht zu reinigen 
und schwer zerbrechlich. Angefertigt wird 
sie von den Vereinigten Fabriken für La
boratoriumsbedarf, Berlin N. (Chem. Ztg. 
1910, 39.) 

Intensivtrockenschraak für hohe Wär
megrade. Dieser auf Veranlassung von 
Dr. A. Stähler von den Vereinigten Fabriken 
für Laboratoriumsbedarf, G. m. b. H. in 
Berlin N. gebaute Schrank ist zur Erzielung 
einer Hitze bis zu 460° berechnet und ein
gerichtet. Er ist sowohl durch einen ein
fachen Biinsen - Brenner als auch durch 
einen Allihn-Brenner heizbar und ist aus 
starkem Aluminiumblech und Asbest gefertigt. 

Ein starkwandiger Kasten ist in ein 
äußeres Gehäuse von Asbestschiefer eingebaut 
und zwar so, daß ersterer mit seinem Boden 
auf einer starken Kupferplatte ruht. Der 
innere Kasten besitzt anßerdem unten zwei 
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Zuleitungen .aus Kupferrohr von 15 mm links entleert sich die richtige Menge in das 
Durchmesser, die durch den Heizraum hin- Butyrometer. Darsteller : Paul Funeke <f; 
durchgehen und ins Freie münden. Die Co., G. m. b. H. in Berlin Nr. 4, Chaussee
Tftr des Schrankes ist doppeltwandig und straße 10. 
mit Asbestwolle gefüllt. Die Schrankeinlagen Knie-Filtrier-Tricb.ter nach Dr. Ernst 
bestehen ebenfalls aus .Aluminiumblech. Murmann. Das wesentlichste dieses Trich
(Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. 1909, 300.) ters ist eine einfache Knickung der langen 

Kipp-Automat Superior gestattet in ein- Röhre, so daß sie am besten nur um ihren 
facher Weise ein schnelles Abmessen gleicher eigenen lichten DurchmeBBer in die Höhe 
FltiBBigkeitsmengen, besonders für Säure, steigt. Dadurch wird der Flüssigkeitsfaden 
Salzlösung oder .Amyl-Alkohol zur Milch- immer wieder ergänzt und die Saugwirkung 
Untersuchung mit dem Butyrometer. Durch eine ununterbrochene. Darsteller: W. I. 
genügendes Kippen nach rechts füllt sich Rohrbeck's Nacbf. in Wien. (Oesterr. 

D.R.6.M. ~ 
Fucoma . \ 

das Abmeßgefäß, die überschüssige Menge 
liuft bei senkrechter Stellung in die Flasche 
zurück, und durch leichtes Neigen nach 

Chem. Ztg. 1910, 32.) 

Trichtereinsaiz aus Porzellan fertigen 
nach Dr. Rewald die Vereinigten Fabriken 
für Laboratoriumsbedarf, G. m. b. H. in 
Berlin-N. an. Er besteht aus einem ko
nischen, in jeden gewöhnlichen Trichter 
paBBenden Sieb, das oben einen umgebogenen 
Rand und unten drei Ansätze besitzt, so 
daß zwischen Trichter und Einsatz ein 
Zwischenraum gebildet wird. Der Vorteil 
dieses Einsatzes besteht darin, daß schwere 
dicke Niederschläge, die sich rasch zu Boden 
setzen und den Trichter bald undurchgängig 
machen, viel schneller filtrieren, da die über
stehende klare Flüssigkeit durch die seit
lichen Oeffnungen rasch abfließen kann. 
Bei Benutzung der Saugpumpe wird der 
Einsatz mit einem Gummiringe in den 
Trichter eingepaßt und mittels der Wasser
strahl-Luftpumpe wie gewöhnlich angesaugt. 
(Pharm. Zeitg. 1909, 976.) 

Das Antiforminverfahren zum 
Nachweis von Tuberkelbazillen 
hat Schulte in folgender Weise abgeändert: 

10 ccm Auswurf werden mit 20 ccm 
50 proz. Antiformin versetzt und das Ganze 
umgeschüttelt, worauf man unter öfterem 
Schütteln 10 bis 30 Minuten stehen läßt, 
bis hinreichende Homogenisierung erfolgt 
ist. Nach Zugabe von 30 ccm Brennspiritus 
wird umgeschüttelt, das Gemisch in die Spitz
gläschen verteilt und 1/2 bis 1 Stunde zen
trifugiert. Nach Abgießen der Flüssigkeit 
streicht man den Bodensatz auf Deckgläschen 
aus und färbt. 

Medix. Klinik 1901, Nr. 3. -tx,-
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8 ü c h e • • c h a u. 

Text-Book ofBotany and Pharmacognosy. Denkschrift zur Reform des Patentge· 
lntended for the use of students of setzea. Herausgegeben vom Verein 
pharmacy, ae a reference Book for phar- Deutscher Maschinenbau-Anstalten Düseel-
macists, and as a handbook for food dorf zur Sachverständigen· Sitzung am 
and drug analyste. by Henry Kraemer, 7. Dezember 1909 in Berlin. Berlin 
Ph. B., Ph. D. Professor of Botany and 1909. Verlagsbuchhandlung von Julius 
Pharmacognosy and Director of the Springer. Preis broscb. 60 Pf. 

Microscopical Laboratory in the Phila- Die Denkschrift ist eine Wiedergabe des 
delphia College of Pharmacy. Illustra- Standpunktes über den in der Sitzung vom 
ted with over 300 plates comprising 7. Dezember 1909 seitens des Vereins Deutscher 
about 2000 figures. Third revised and Maschinenbau-Anstalten berichtet werden sollte, 
enlarged edition. Philadelphia and Lon- sowie die Leitsätze, welche von den Bericht-

erstattern aufgestellt wurden. Als wichtigster 
don. J. B. Lippincott Company. und erster Punkt wird «Das Recht des Erfinders 
Preis: 21 Mk. auf das Patent> behandelt. In diesem Falle 

Das Kraemer'sche Lehrbuch der Botanik und wird nachgewiesen, daß die Gründe, die im 
Pharmakognosie, das zum ersten Mal 190Z und Jahre 1877 den Gesetzgeber zu diesem Recht 
darauf 1907 herausgegeben wurde, liegt nun be- des ersten Anmelders geführt haben, heute noch 
reits in dritter A.utlage vor. volle Geltung besitzen. 

Große Veränderungen sind in der neuen A.uf- In bezug auf •Die Entschädigung der Ange-
lage nicht vorgenommen, insbesondere ist der stellten für ihre Erfindungen» unterscheidet die 
Text nahezu unverändert aus der zweiten in die Denkschrift Erfindungen, welche nicht, und 
~ritte Auflage übernommen. Sehr zu begrüßen solche, welche in das Arbeitsgebiet des Unter
ist es dagegen, daß der Verfasser meiner An- nehmens gehören. Auf erstere erhebt die ln
regung (siehe Pharm. Zentralh. 49 [1908} 437) dustrie keinen Anspruch, während bei letzteren 
folgend einen sehr großen Teil der Reproduktionen zwei Gruppen unterschieden werden und zwar 
von Photographien von Herbarpflanzen ausge- solche, die in dem Bereich der dienstlichen 
merzt hat und an ihre Stelle teils stylisierte Tätigkeit des Angestellten liegen, welche die 
Abbildungen der ganzenPfanzen teils Zeichnungen Denkschrift in vollem Umfange für das Unter
von mikrokopischen Schnitten u dergl. gesetzt nehmen in Anspruch nimmt, sowie solche, 
hat. Immerhin sind noch eine ga11ze Reihe der welche außerhalb der dienstlichen Tätigkeit 
alten schlechten Abbildungen stehen geblieben des Angestellten liegen. Diese sollen dem 
ich verweise hier nur auf die Tafeln von Lyco~ Unternehmen dann zufallen, wenn bei ihrem 
podium, Farnkräutern, Rubns, Ustilago maydis 

I 
Zusta.ndekommen Erfahrungen und Einricht

und andere mehr, doch ist wohl zu hoffen daß ungen des Unternehmens mitgewirkt haben. 
anch di~se Tafeln in einer späteren A~flage Die mit dem Schlagworte der «Erfinderehre• 
verschwinden werden. gekennzeichnete Forderung der Angestel!ten, daß 

Leider hat dagegen der Verfasser den A.b- bei ihren Erfindungen ihr Name als derjenige 
s?.h1;1itt über die Untersuchung der Drogenpulver. des :1Dr~nders gen~nnt werde, stimmt die Denk
volhg unverändert aus der alten in die neue schnft 1m wesentlichen zu. 

,Auflage übernommen. Es würde sich sehr em- Des weiteren wendet sich die Denkschrift 
pfehlen diesen Abschnitt einer ganz gründlichen einge~e!ld gegen alle Bestrebungen, die auf eine 
Umarbeitung zu unterziehen, etwa unter zu- « Beseitigung oder Abschwächung des Vorprüf
grundelegung des vorzüglichen kleinen Werkes ungsverfahren und den Ersatz der A.nmelde
von P. Schürhoff: Qualitative botanische Analyse abte1lung durch den Einzelprüfer» verlangen. 
der Drogenpulver, V erlag von Julius Springer «Die Gebühren und Schutzdauer der Patente• 
Berlin hJ06. ' hält die Denkschrift für zweckmäßig, wie sie 

Eine kleine Erweiterung hat der Abschnitt III, 
von den Reagenzien ihrer Darstellung und A.n
'!endung, gefunden, auch sind hier einige prak· 
tische Winke für den Anfänger im Mikroskopieren 
gegeben. 

Im Allgemeinen kann ich auf mein~ Besprach ung 
der zweiten Auflage des Werkes verweisen und 
nur noch hinzufügen, daß das Buch mit der Tat
sache, daß innerhalb von drei Jahren sich wie
derum eine Neuauflage nötig gemacht hat, den 
Beweis seiner Brauchbarkeit mit seiner Anpassung 
an die Anforderungen unserer amerikanischen 
Fachgenossen erbraoht hat. J. Kat~. 

auch den durch § 11 des Patentgesetzes vor· 
geschriebenen «Ausübungszwang» für notwendig 
hält. 

Bezüglich der «Gerichtsbarkeit in Sachen des 
gewerbhchen Rechtsschutzes fordert die Denk
schrift die entscheidende Mitwirkung von tech· 
nischen Richtern in 01dentlichen Gerichten, die 
in den Rahmen des Geriohtsverfassungs-Gesetzes 
einzuordnen sind, mcht aber m Sondergerichten 
nach Art der Gewerbe- oder Kaufmannsgerichte. 

-t:;-
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Verschiedene •itteilungen. 

Ueber die Entstehung von 
Rissen in der Bildschicht von 

Oelgemälden 
hat E. Täuber in der Weise Versuche angestellt, 
daß 42 verschiedene Pigmente mit ver
schiedenen Bindemitteln zu Farben gemengt 
in größeren Feldern auf verschiedenem Mal
grunde aufgetragen und mit kleineren Feldern 
der anderen Farben gedeckt wurden. Es 
ergab sich, daß eine Oelfarbe als Unter
gmnd die Bildung von Rissen in darüber 
gelegten Farben dann am meisten begün
stigt wenn sie nur oberflächlich getrocknet 
ist daß die Gefahr aber mit zunehmendem 
T;ocknungsgrade abnimmt und schließlich 
ganz verschwindet. Als Malgrund ist am 
gefährlichsten Mennigegrund, dann folgen 
Zinkweiß, Bleiweiß und die beiden Kobalt
grün. Dagegen sind diese Farben außer 
Zinkweiß als aufgelegte Farben ganz unge
fährlich. Je dünner die aufgelegte Farbe 
im Verhältnis zu der darunterliegenden 
Schicht ist, umso größer ist die Neigung 
zum Reißen. Von den Bindemitteln ist 
Mohnöl das ungünstigste, Nußöl ist nicht 
viel besser, Leinöl dagegen ist viel weniger 
gefährlich. Zusätze von Harzen, Balsamen 
oder Oelen zum Mohnöl zur Verhütung des 
Reißens waren ohne Erfolg. Dagegen 
wurden mit Harzen allein als BindemittelFarben 
erhalten, die, aufeinandergelegt, auch nach 
einem Jahr keine Risse zeigten. 

Bayr. lnd. u. Gewerbebl. 1909, 341. -he. 

Zur Aufbewahrung von 
Gummischläuchen. 

Gummischläuche raten an, diese leicht mit 
Vaselin einzureiben und mit Talkum zu 
pudern ; ferner Einlegen in verdünnte Kar
bolsäurelösung, Sublimat, Aussetzen von 
Benzindämpfen usw. Um der Frage näher 
zu treten, ordneten die Verfasser folgende 
V ersuche an: Gummischlauch 6 bis 7 mm 
Durchmesser und 2 mm Wandstärke wurde 
in Stücken von 15 cm Länge 15 Monate 
lang dreierlei verschiedener Behandlung aus
gesetzt: 1. Aufbewahrung in Flüssigkeiten: 
destilliertes Wasser, Kalkwasser, 1/2 proz. 
Karbolsäure, 1 proz. Sodalösung, 2 proz. Bor
säure, 10 proz. wässeriges Glyzerin, 70 proz. 
Alkohol, 1/2 proz. Formalin; 2. gasförmige 
Umgebung: Benzindämpfe und Dämpfe von 
kohlensaurem Ammonium in geschlossenen 
Gefäßen; 3. verschiedene Verfahren, wie 
Aufbewahrung an der Luft bel Zimmerwärme 
offen in einem Schrank und in geschlossener 
Flasche. Nach 15 Monate langer Auf
bewahrung wurde das Aussehen und die 
Dehnbarkeit geprüft. Das Aussehen der 
Schläuche hatte sich nicht verändert, mit 
Ausnahme der in Benzindampf aufbewahrten 
Schläuche, welche an Länge und Umfang 
bedeutend und etwa zweimal an Gewicht 
zugenommen hatten. Diese Veränderung 
ging aber beim Liegen an der Luft in 
einiger Zeit zurück. Die Dehnbarkeit wurde 
nach einem von den Verfassern schon früher 
angegebenen und beschriebenen Verfahren 
festgestellt, das in der Zerreißprobe besteht 
und folgende Ergebnisse hatte : 

In Flüssigkeiten 
destilliertes Wasser 35 l 00 
Kalkwasser 281/2 !-
1/. proz. Karbolsäure 19 :i!l.-
:t proz. Sodalösung 28 ~. § 

Ueber die Ansichten der vernünftigsten 2 proz. Borsäure 18 "'~ 
Aufbewahrung von Gummischläuchen ist 10 proz. Glyzerin 27 ~ t;· 
man nach der Meinung von M. A. Sans- 70 proz. Alkohol 12 ~ l 

ko h 
1
/2 proz. Formalin 26 l;. § 

sailow und E. W. Telitschen noc Gasförmige Umgebung . f g ~ 
nicht zu endgiltigen Schlüssen gekommen, Benzindämpfe . 5 b1S 8 a, ~t:s 

insonderheit für diese und andere Gummi- Dämpfe von kohlens. Ammomum 14 s· ~ 
· · eh z k · d "Verschiedene "V erfahren ~ l!. 

w8:en ~u chirurgui en . wec en m er An der Luft offen 15 bis 18 r-- ~ 
Kriegsheilkunst, da wo ein längeres Auf- An der Luft in einer Flasche 14 !. 
bewahren in Lager- und Zeughäusern not- Mit Vaselinöl eingerieben und mit J · ~ 
wendig ist. Das russische Militärressort läßt Talk~m gepude~ 18 ... 
chirurgische Gummiwaren in einer Atmosphäre 

I 
Aus dieser Bestimmung _geht herv~~, ~aß 

von kohlensavem Ammonium aufbewahren. die Anwendung v?n Ben.zmdampf . ganzhch 
Andere V orschJäge zur Aufbewahrung der untauglich erschemt, während die Auf• 
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bewahrung in destilliertem Wasser die g~
eignetste ist. Zugleich ist sie auch die 
bequemste, einfachste und billigste, vora~s
sichtlich wird sie auch die dauerndste sem. 

Gummi-Ztg. 1910, 868. 1'. 

Das neue Augentropfglas 
nach Dr. Emanuel besteht aus dem Behälter 
« a» der Tropfspitze « l:J », der auf geschliffenen 
Sch~tzkappe «c» und dem zum Eingießen 
der Flüssigkeit bestimmten 'l'richteransatz 
«d>, der durch eine Gummimembran ver
schlossen ist. 

Die Anwendung ist folgende: Man kocht 
das Tropfglas, die Glaskappe und die Gummi
membran, jedes einzeln aus, gießt durch 
die trichterförmige Oeffnung die Flüssigkeit 
ein, kocht diese in dem Tropfgl~s über 
der Flamme kurz auf und schließt die 
trichterförmige Oeffnung mit der Gummi-

("~'' [>r , .• 

'h 

2. die Flüssigkeit im Glase voll ausgenutzt 
werden kann. 

Diese Tropfgläser werden in weiß, gelb 
und blau sowie mit den gangbarsten In
schriften, (wie Atropin u. a.) von der Chemisch
pharmazeutischen Handelsgesellschaft m. b. H., 
Frankfurt a. M. geliefert. 

Zu1 .Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 360.) 
427. Ver1.relien geg·eu die Kaiserlic11e Ver

ordnung YOID 22. Okt. 1901. Wegen Verkaufs 
von Weber's Alpenkräutertee, Leißner's Tabletten, 
Warzenstiften, Insektenstitten, Blutstiller und 
I<'leco-Flechtensalbe war ein Drogist in Strafe 
genommen worden. Bei der V erhandlur,g vor 
dem Landgericht Potsdam wurde Angeklagter 
bezüglich der ersten vier Mittel freigesprochen, 
in den beiden letzten Fällen verurteilt. Da der 
Alpen krä u t e rte e, ebenso die Lei,ßner-T a -
b 1 et t e n lediglich nach Aussage der Ange
klagten ali, Vorbeugungsmittel verkauft seien, 
konnte das Gerioht keinen Verstoß gegen die 
Kaiserl. Vorordnung erblicken, ebenso urteilte 
das Gericht über Warzen s t i f t e, selbige seien 
wohl Aetzstifte, da sie aus Kaliumbichromat 
beständen, diese seien aber als kosmetisohes 
Mittel freigegeben, da eine Warze wohl als ein 
Auswuchs der Haut angesehen werden könnte, 
dieses sei jedooh kein Krankheitszustand. Die 
Insektenstifte seien ebenso dem freien 
Verkehr überlassen, da selbige auch nicht als 
Heilmittel gegen Krankheiten angewendet wür

mem bran. Die Glaskappe wird zum Schutze den. Was nun Blutstiller anbetrifft, ebenso die 
Flechtensalbe so erkannte das Gericht auf Ver

der Tropfspitze aufgesetzt und fiir die Zeit urteilung. Der B 1 u t s t i 11 er, ein im wesent-
des Gebrauchs von dem Tropfglas entfernt. liehen aus Alaun bestehender Stift, mußte allil 
Die Tropfen fallen gleichmäßig bei leichtem A.etzstift angesehen werden, da die blutstillende 
Druck auf die Gummimembran. Wirkung lediglich auf einer Zusammenziehung 

lG b der W nndränder beruhte. Aetzstifte sind aber 
egenü er den bestehenden Augentropf- dem freien Verkehr entzogen. Die F 1 echten-

glä.sern hat das neue Augentropfglas den 8 a l b e wurde auch als Heilmittel angesehen, 
Vorteil, daß war also auch dem freien Verkehr nicht über-

1. die FlüBBigkeit im Glase sich dauernd lassen, da selbige nicht als freigegebene medizin-
steril hält und vor äußeren Verunreinigungen ische Seife angesehen werden kann, weil dieVer
geschützt wird. , wendnng ohne Verbrauch von Wasser geschieht. 

• (Pharm. Ztg. 1910, Nr. 7.) R. W. 

Briefwechsel . 
. Fr. S. in~ Ich kann nicht einsehen, warum 

die Vorschrift zu Schuhcreme in Nr. 14 S 284 
nicht richtig sein soll. ' · 
. Seit Jahren fertige ich für meinen Hausgebrauch 

eine Schuhcreme nach folgender Vorschrift der 
sehr befriedigt : ' 

100 Teile Ceresin werden geschmolzen und 
5 > (fettlösliohes) Japanschwarz darin 

aufgelöst; dann wird vom Feuer 
genommen und 

500 Teile Terpentinöl hinzugefügt; schließ
lich wird bis zum Erkalten zeitweise umgerührt. 

Wenn Sie an dem Worte «Creme» Anstoi 
nehmen, so ist zu bedenken, daß die Schuh
macher eben etwas als Creme bezeichnen (weil 
das feiner klingt ! ), was der Apotheker eine S a I b e 
nennen würde. •· 

Anfrage. 
Woraus besteht Josophol und Josorptol, 

wer stellt sie her ? 

F1l.r clie Lei.Verleger: Dr. A. Sehneider, Dreaden. 
Im iuag "f'eraDtirortlieh : Dr. A. Sc h JI. e i der , Drelldelt. 

Bueb bandel d,orcn J 11. 1 la • S p r I a g er , Berlia N., Moabljoapiaill S 
Dnalt von Fr. Titt•l l!<achf. (Bernh. KunaU>), Druden 
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Pharmazeutisthe Zentralhalle 
für Deutschland. 

HePausgegeben von Dr. A. SchneideP 
Dresden-A., Schandanentr. 4.9. 

Zeit.achrift ffl.r wissenschaftliche und geschiiftliehe Intiereesen 
der Pharmazie. 

1 Gegrfl.ndet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. j 
Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden -A 21 1 Schandauer Straße 43. 
B u II g sp r e ls vi er tel j ä h r li c h: durch Buchhandel, Post oder Gesobäftsstellt 

Im Inland i,50 Mk., Ausland 3,60 Mk. - Einzelne Nummem SO Pf. 
A n zeige n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei gro.ßen Aufträgen Preisermä&igung 

N 19. Dresden, 12. Mai 1910. 51. 
s. S89 bis U6 11 ______ E_r-sc_h_e_i_n_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s_ta-g-.----1 Jahrgang. 

"Inhalt: Ohemie ud Pharmasie: LinaloeOl. - Nachweis Ton Erdnnßöl. - Jodgehalt in Airol. - Veredlung der 
Alkaloide. - Mixtura anlfnrica acida. - Tätigkeit dea Dresdner Chemischen Untersuchungsamtes. •- lnTertla 
der Hefe. - Handel•bericht Ton Gehe & Co. - Haenael's Bericltt. - Aleptine. - Adiptine. - Laboratorimm
apparate. - Anneimittel und Spesialillten. - Terpentinöl und Ersatzmittel. - Lichtwirkung auf Blutfarbatoft"e. -
Bismutum tribromphenylicnm. - Unbeständigkeit kolloidalen Silbers. - .NahrupmUiel-Ohemie. - Plaarma-
1cognosiilelle .lllitieilungen. -· TherapeatiaeJle llitteilun,:en. - Phow~plllllelle llitteilucu.. -

Ver1e.biedene llitteilnngen. 

Chemie und Pharmazie. 

Oeber Linaloeöl und seine, 
1 

Prüfung. 
. Linaloeöl ist eins der weniger be
kannten ätherischen Oele des Auslandes. 
Rauptsächliche Beachtung, wenn nicht 
,praktisch ausschließliches Interesse findet 
dieses Oel in der Riechstoffindustrie; ganz 
besonders war dies z. B. im vergangenen 
Jahre kurz nach der ungeheurensüditalien
ischen Erdbebenkatastrophe der Fall, als 
große Nachfrage nach Linalylacetat als 
Ersatz für das teuere Bergamottöl eintrat. 
· Linalofü)l besteht bekanntlich zum größten 
Teil aus dem tertiären Alkohol «Linalool 
(= Licareol)», welcher durch Kochen mit 
Essigsäureanhydrid in seinen Essigester, 
das «Linalylacetab übergeführt werden 
kann. Linalylacetat ist aber, wie wir 
wissen, der charakteristische Bestand
teil (mindestens zu 36 pZt) bezw. das 
riechende Prinzip des Bergamottöles 
(wie auch des Lavendelöles). In der 
Rieehstoffindustrie :findet · das LinaloMl 

vorzugsweise zur Herstellnng der Mai
glöekchenessenz Verwendung. 

Dauernde Beachtung muß aber a~ch 
der Analytiker dem Linaloeöl zu teil 
werden lassen, da dieses nicht selten 
verfälscht oder in abfallender Qualität im 
Großhandel vorkommt; gerade in letzter 
Zeit mehren sich wieder die Zufuhren 
minderwertigen Linaloeöles, so daß seine 
Prüfung erhöhte Aufmerksamkeit er
heischt. 

Zunächst einiges über Herkunft und 
Gewinnung des Oeles. An der Lie
ferung der Handelsware sind verschie„ 
dene Baumarten beteiligt, die sogar 
verschiedenen Pflanzenfamilien ange
hören, und zwar handelt es sich um 
das mexikanische Linaloeholz*), 
als dessen Stammpflanzen zwei Burser
aceen, nämlich ßursera Delpechiana 
Poiss. und Bursera Aloexylon Engl. an-

*l In Mexiko mit «Linaloe (Lignaloe, Linalne)• 
oder cCopal limon• benannt. 
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gesehen werden, und das Cayenne- jüngeren Bäumen sucht man den Oel
L in a l o i; hol z *), für dessen Stamm· gehalt dadurch zu erhöhen, indem man 
pflanze man bislang die in Französisch- sie mit der Axt einkerbt, wodurch eine 
Guayana heimische Lauracee Ocotea stärkere Oelbildung infolge pathologischer 
caudata Mex. hält. Da die ätherischen Vorgänge einsetzt. Natürlich treibt man 
Oele der genannten Pflanzen in ihren auch hierbei - wie bei so vielen an
Beatandteilen und Eigenschaften keinen deren Drogen in überseeischen Ländern 
nennenswerten Unterschied aufweisen, - Raubbau, trotzdem der Baum sehr 
bringt man beide unter der gemeinsamen leicht durch Stecklinge vermehrt werden 
Bezeichnung Linaloeöl in den Handel, könnte; hieran denkt aber, wie gesagt, 
unterscheidet aber doch, was Güte an- vorläufig niemand. Auch die im Sep
langt, das Cayenne-Oe! ( auch Azeliaöl ge- tember reifenden Früchte des Copal 
nannt) von dem mexikanischen Oel. lim6n sollen ab und zu zur Oeigewinn
Ersteres gilt als besonders fein, ist aber ung herangezogen werden; die Oelaus
meist knapp und teurer als die mexikan- beute daraus beträgt 3 pZt und ist 
ische Provenienz, welche ohne Zweifel demnach größer als die aus dem besten 
die Hauptmenge des im Handel befind- Holz (2,5 pZt). Das Oel aus Früchten 
liehen Oeles ausmacht. ist aber minderwertig, von abfallendem 

Ueber die Gewinnung des mexikan- Geruch und verharzt außerdem leicht; 
ischen Oeles berichtete vor nicht langer man benützt es daher nur als Zusatz 
Zeit die Firma. Schimmet rJ; Go.**) in zu gutem, aus Holz destilliertem Oel. 
ausführlicher Weise, deren Mitteilungen Die Destillation des Holzes, zu der nur 
auf eigens im Hauptgewinnungsgebiet der Stamm verwendet wird, erfolgt in der 
gesammelten Beobachtungen beruhen. Regel in den Monaten Dezember bis Juni, 
Danach erstreckt sich das Gebiet, nachdem die Bäume ihre Belaubung ver
in dem das mexikanische Linaloeöl loren haben. Die Destillieranlage ist meist 
gewonnen wird, durch die Bezirke recht primitiver Art, da vielfach noch 
Oaxaca, PuebJa, Guerrero, Morelos, unkultivierte Indianer als DestilJateure 
Michoacan bis Colima. Ein besonderes in Betracht kommen. Die Apparate, 
Produktionszentrum bildet der Flußlauf die mit direktem Feuer geheizt werden, 
des Rio Balsa (auch Rio Mescala ge- werden gewöhnlich an Gebirgswässern 
nannt). Das Oel wird, wie schon er- aufgestellt, um das nötige Destillier- und 
wähnt, von zwei verschiedenen, einander Kühlwasser bei der Hand zu haben; in
sehr ähnlichen Bäumen der Spezies folgedessen kommt es, daß die Destillier
Bursera geliefert, und zwar dem span- anlage oft weit von dem zu verarbeiten
isch benannten «Linaloe> und dem den Baummaterial entfernt liegt. In 
«Copal Iimon>; erstere Art soll beute die Bedienung des Apparates teilen sich 
fast ganz ausgerottet sein, während gewöhnlich 6 bis 7 Leute (Indianer), 
letztere noch reichlich vorkommt. Das von denen gut die Hälfte das Holz zer
in den Handel gebrachte Oel stammt kleinern, d. h. in Scheiben schneiden, 
also zum größten Teil aus dem Holz die übrigen die Feuerung (zu welch~r 
des «Oopal limon>, welches als schwamm- dais ausdestillierte Holz benutzt wird) 
iger bezw. weniger dicht bezw. fest als. das bedienen und den Destil1ationsverlauf 
des «Linalolb-Baumes bezeichnet wird. beobachten. Die Ausbeute an Oel, die 
Der Copal lim6n ist sehr anspruchslos und in Mexiko aus dem Holz erzielt wird> 
wächst selbst auf dem steinigsten Boden. beträgt höchstens 2,5 pZt; die Produk· 
Er kann erst mit etwa dem 20. Jahre tion ist immerhin eine nicht unerheb
rationell zur Oelgewinnung heran- liehe, da der Bezirk Puebla aJlein jähr
gezogen werden, am besten aber be- lieh 4000 bis 6000 kg liefert. Man 
nutzt man ganz alte Bäume im Alter schätztdiegesamteJa.hresproduktion 
von mindestens 40 bis 60 Jahren; bei von Linaloeöl auf annähernd 20 000 kg. 

*) Von den Eingeborenen «Likari• genannt. Die Verpackung des Oeles geschieht in 
**) Oktober-Bericht 1907, s. 55 u. ftg. gebrauchten Petroleumkanistern mit 16 
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bis 17 .kg Inhalt, von denen immer je Die Löslichkeit ist bei beiden Pro
zwei in einer Kiste zum Versand kom- venienzen die gleiche; Linaloeöl · löst 
men. In dieser Weise gelangt das Lina!- sich in 1,6 bis 2 Raumteilen (und mehr) 
oeöl aueh in den Großhandel. Früher, 70proz. Alkohols klar auf. Die Ester
noch vor 15 Jahren, ist auch in bezw. Verseifungszahl (durch Gehalt an 
Deutschland Linaloeöl aus eingeführtem Linalylacetat bedingt) beträgt in der 
mexikanischem Holz in größerer Menge Regel bis zu 25; es ist aber auch bei 
destilliert worden. Mit der Zeit haben normalen rechtsdrehenden Oelen eine 
sieh die billigen Holzvorräte in der Nähe höhere, z. B. 34,3, gefunden worden. 
der Küste erschöpft, das Herbeischaffen Der Hauptbestandteil des Oeles, das 
von Destillationsmaterial aus dem Inneren Lina.lool (früher nach Barbier auch 
Mexikos verursacht aber zu hohe Kosten, Licareol genannt), kommt darin bis zu 
so daß sich der Versand des Holzes 80 pZt und darüber vor; jedenfalls 
bezw. eine Destillation in Europa nicht kann man von einer guten Ware durch
mehr verlohnt. schnittlich 60 bis 80 pZt Linaloolgehalt 

Ueber die Eigenschaften und Be- erwarten bezw. verlangen. Sinkt der 
stand teile des Oeles ist kurz folgen- Gehalt an Linalool bei sonst normalem 
des zu sagen. Linaloeöl ist eine wasser- Oel unter 70, so enthält solches gewöhn
helle, meist schwach gelbliche Flüssig- lieh eine größere Menge verestertes 
keit von kräftigem Aroma; den cha- Linalool (Linalylacetat), bis 10 pZt und 
rakteristischen, angenehmen Geruch be- darüber. 
dingt das darin zur Hauptsache ent- Das Linalool ist ein tertiärer Alkohol 
h~ltene L_inalool. Das. spezifisch~ Ge- der Formel C10H180, in reinem Zustande 
wicht (bei 15° C) schwankt zwISchen eine farblose, bergamottölähnlich riech
~,870 und 0!89~; das des Carenne-Oeles [ ende Flüssigkeit, die in ihr~r links
ISt etwas medr1ger (0,870 bis 0,880) als drehenden Modifikation -9 bis - 200, 
das des mexikanisches Oeles (0,875 bis in der rechtsdrehenden + 9 bis + 150 
0,895). Linaloeöl ist in der Regel links- dreht. Der Siedepunkt beträgt 197bis1990, 
drehend. Die Drehung schwankt (im Der wichtigste Ester des Linalools ist 
l~O mm-Rohr) zwischen -3° bis -~o0, der Essigester C10H17 OCOCH8 , das 
wird .aber _bei erstge;11annter Pro~emenz Linalylacetat, welches - wie eingangs 
zume1St mit -15 bis - 20°, bei letzt- schon erwähnt - auch den wertvollen 
genannter mit -5 bis -13° gefunden. Bestandteil des Bergamott- und Laven-

Man kann im allgemeinen sagen, je delöles ausmacht. Als weitere Bestand
höher die Linksdrehung, desto besser teile von geringerer Bedeutung sind im 
die Qualität. In den letzten Jahren Linaloeöl noch d-Terpineol (in rechts
sind aber auch ganz normale Linaloeöle drehendem Oel ist unterschiedlich 1-Ter
mit Rechtsdrehung beobachtet worden*); pineol gefunden worden), Geraniol, Nerol, 
solche enthalten das Lanalool in seiner Methylheptenon, sowie . kleine Mengen 
rechtsdrehenden Modifikation , also von Terpen und Sesquiterpen nachge
d-Linalool. Die Rechtsdrehung solcher wiesen worden. Schematisch läßt ~ich 
Oele schwankte', soweit dies aus dem der Gehalt das Linaloeöles an alkol
Schrifttum ersehen werden kann, zwi- ischen _Bestandteilen prozentual etwa 
sehen + 1 ° 30' bis + 8 o. Man nimmt wie folgt verteilen*): l-Linalool 90 pZt, 
an, daß diese normal zusammengesetzten, d-Terpineol 6,5 pZt, Geraniol 3,5 pZt. 
rechtsdrehenden Oele aus den Samen In Cayenne-Oe! betrug nach Schimmel 
des Linaloebaumes destilliert sind, eine &; Go.**) der Terpineolgehalt nicht über 
Annahme, die sich auf Wahrnehmungen 5 pZt, der Geraniolgehalt nicht über 
der Firma Roure Bertrand Fils**) stützt. 1 pZt. Die Feststellung des geringen 

*) Vergl. Pharm. Zentralh. 47 [1906], 253. *) Vergl. Schimmel eh Co, Oktoberbericht 
**) Oktoberbericht der Firma Roure-l3erirand 11900, S. 44. 

Fils 1908, S. 18. . **) April-Bericht 1909, S. 65. 
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Terpineolgehaltes ist von Wichtigkeit, 
da ein absichtlicher Zusatg von Ter
pineol zwecks Verfälschung des OeJes 
nachgewiesen worden ist. 

Zum Schluß noch einige Bemerkungen 
über Verfälschungen und Prüf
ung des Linaloeöles. Als gröbere Ver
fälschungen sind des öfteren Zusätze 
von fettem Oel und auch Alkohol be
obachtet worden. Erst kürzlich wurde 
wieder über verschiedene mit fettem 
Oel versetzte Linaloeöle berichtet*), bei 
welcher Gelegenheit die Vermutung aus
gesprochen wird, daß die Fälschung 
höchstwahrscheinlich bereits im Ur
sprungslande geschehen ist. Ein Zusatz 
von fettem Oel wird leicht daran er
kannt, daß ein solcher die Löslichkeit 
des Linaloeöles in 2 Teilen und mehr 
70 proz. Weingeist aufhebt; auch wird 
dadurch das spezifische Gewicht und 
ganz besonders die Verseifungszahl er
höht. Schimmel cf; Co.**) fanden z. B., 
daß derartige mit fettem Oel vermischte 
Oele nicht einmal in 95 proz. Weingeist 
löslich waren, dabei die hohe Verseifungs
zahl 131 bis 136 gaben. 

Mit Alkohol gestrecktes Linaloeöl 
wurde vor einigen Jahren am Hamburger 
Markt beanstandet; der Alkoholzusatz 
betrug 20 bis 30 pZt. In diesem Falle 
war das Verfälschungsmittel schon durch 
seinen deutlich hervortretenden Geruch 
bemerkbar; außerdem verringerte es 
d~s spezifische Gewicht des Oeles. 
Dieses Linaloeöl, welchem durch Aus
schütteln mit Wasser und nachfolgendem 
Abtrennen der wässerig-alkoholischen 
Flüssigkeit der Alkohol ohne große 
Mühe entzogen werden konnte wurde 
d t . ' ' a. es sons eme normale Beschaffenheit 
zeigte, zu entsprechend billigerem Preise 
gehandelt und in der angedeuteten Weise 
gereinigt. Derartige allgemeine sozu
sagen. g~obe_ Verfälsc~ungen sind ohne 
Schw1erig~eit und mit einfachen Mitteln 
nachzuweisen. 

Nicht so einfach gestaltet sich die Prüf
ung sogen. beraubter bezw. minderwert-

iger Oele, welche schon recht häufig am 
Markte, ganz besonders zahlreich aber 
wieder im letzten Jahre aufgetaucht sind. 
Solches minderwertiges Linaloeöl hat 
wohl das richtige spezifische Gewicht, 
die übliche Löslichkeit in 70 proz. Wein
geist und ist frei voa f r e m d e n Bei
mengungen, aber es besitzt einen dem 
Kenner sofort auffallenden, abweichend 
süßlichen Geruch, der nur wenig an 
das kräftige, charakteristische Aroma 
des echten Oeles erinnert. Zum Nach
weis solcher Oele genügen die üblichen, 
leicht ausführbaren Prüfungen nicht; 
höchstens verraten sie sich durch ihre 
etwas höher liegende Verseifungszahl, 
die bei ihnen zwischen 30 und 45 
(gegen 1 bis 25 sonst) liegend gefunden 
worden ist. ·Wir haben aber gesehen, 
daß die Verseifungszahl auch einwand
freier Linaloeöle u. U. über 30 steigen 
kann (infolge höheren Estergehaltes). 

Allem Anschein nach liegen hier be
raubte Oele vor, d. h. Oele, denen ein 
guter Teil ihres wertvollen Bestandteiles, 
des Linalools, entzogen ist oder denen 
Abfallprodukte, die von der Linalool
gewinnung aus Linaloeöl stammen, zu
gesetzt worden sind. Möglich wäre es 
noch, daß solche Oele von Destillationen 
stammen, bei welchen die einzelnen, 
getrennt aufgefangenen Fraktionen hin
terher nicht gleichmäßig genug gemischt 
wurden. Neuerdings wird aber auch die 
Ansicht ausgesprochen, daß es sich bei 
schlechten Oelen vielfach um Produkte 
handelt, die durch Destillation der Früchte 
bezw. Samen gewonnen werden, weshalb 
es sich empfiehlt, beim Handel Wert auf 
die Bezeichnung Linaloe h o l z öl zu 
legen. , 

*) Vergl. Pharm. Zentralh. '19 [1908], 344. 
**) April-Bericht 1908, S. 65. 

Weiteren Aufschluß uber die anormale 
Beschaffenheit der betreffenden Linaloe
öle gibt die Ermittelung ihres opt
ischen Drehungsvermögens. Während 
dasselbe bei echten Oelen in der 
Regel zwischen - 5 bis -15°, bei 
Cayenneöl bis -200 schwankt, liegt das 
Drehungsvermögen der abfallenden Oele 
unter _50, vielfach polarisieren sie 

1 

sogar rechts. Bei verschiedenen Partien 
minderwertigen Oeles wurden kürzlich 
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z.B. folgende Drehungs werte festgestellt: 
_3ou;1,-3°, -1°,+1°,+20101 usw. Nun 
darf man allerdings das optische Dreh
ungsvermögen nicht allein als ausschlag
gebend für die Güte und Brauchbarkeit 
eines Linaloeöles hinstellen, seitdem be
kannt ist, daß auch normales Oel, und 
zwar - wie vorhergehend bereits er
wähnt - aus Linaloesamen gewon
nenes , Rechtsdrehung aufweisen kann. 

Solches rechtsdrehendes Oel hat jedoch 
zum Unterschied den charakteristischen, 
einwandfreien Geruch des Linaloeöles, in
dem es den vollen Gehalt an Linalool 
(70 bis 80 pZt) besitzt, nur mit dem 
Unterschied, daß in diesem Falle Linal
ool in seiner rechtsdrehenden Modifikation 
vorliegt. Immerhin sind aber Oele mit 
einer geringeren Linksdrehung als _50 
oder mit einer Rechtsdrehung verdächtig 
bezw. einer eingehenderen Prüfung 
wert. In zweifelhaften Fällen bleibt 
nichts anderes übrig, als die fraktion
ierte Destillation des Oeles im Vakuum 
vorzunehmen, um mit Hilfe dieser 
festzustellen, ob - unbeschadet der ab
weichenden Drehung - ein Oel mit 
vollem Linaloolgehalt vorliegt. 

Jedenfalls ist beim Einkauf von 
Linaloeöl, wenn nicht andere genügende 
Hilfsmittel zwecks Prüfung zur Verfüg
ung stehen, besonderer Wert auf die Ge
ruchs probe zu legen und zwar mög
lichst an der Hand eines einwandfreien 
Standardmusters; sie allein wird schon 
in den meisten Fällen Aufschluß geben, 
ob es sich um ein vollwertiges Oel handelt 
oder nicht. Im weiteren Verlaufe der 
Prüfung sind dann nach Möglichkeit 
spezifisches Gewicht, Löslichkeit in 70-
proz. Weingeist, Verseifungszahl, op
tische Drehung und schließlich die frak
tionierte Destillation heranzuziehen, 
deren Ausfall dann endgiltig über die 
Qualität des zweifelhaften Oeles 
entscheidet. Die Destillation unter ver
mindertem Druck muß Fraktionen er
geben, von denen mindestens 60, durch
schnittlich aber 70 bis 80 pZt den 
Siedepunkt des Linalools (197 bis 199°) 
aufweisen. -l. 

Der Nachweis von Erdnußöl im 
Olivenöl. 

Von Dr. P. Bohriseh, Dresden. 

(Fortsetzung von Seite 364.) 

Beim Nachprüfen des Renard'schen 
Verfahrens und seiner drei Modifika
tionen (De Negri und Fabris, Kreis sowie 
Tortelli und Ruggeri) habe ich nun fol
gende Beobachtungen gemacht: 

Zunächst haben alle 4 Verfahren, 
wie auch schon Benedikt- Ulxer angibt, 
den Uebelstand gemeinsam, daß sie 
recht umständlich und zeitraubend sind. 
Ferner ist das Manipulieren mit den 
Bleisalzen der Fettsäuren eine höchst 
unangenehme Arbeit, und dann werden 
zu allen 4 Verfahren recht beträcht
liche Mengen Aether berrötigt. Die ab
geschiedene Arachinsäure (und Ligno
cerinsäure) ist fast immer sehr unrein 
und zeigt einen Schmelzpunkt, der be
deutend niedriger liegt, als ihn die ge
reinigte Arachinsäure aufweist. Erst 
durch mehrmaliges Umkristallisieren aus 
Alkohol wird ein Schmelzpunkt von 71 o 
bis 72 ° erhalten. Ich möchte übrigens 
gleich an dieser Stelle bemerken, daß 
ein Schmelzpunkt von 76 °, wie er von 
manchen Autoren verlangt wird, wohl 
sehr selten gefunden werden wird. Schon' 
Renard macht darauf aufmerksam, daß 
man nicht darauf rechnen darf, den 
Schmelzpunkt der reinen Arachinsäure 
von 75 ° zu erhalten, sondern si.ch mit 
einem Schmelzpunkt von 71 o bis 72 o 
begnügen muß (siehe auch S. 363). De 
Negri und Fabris haben das langwierige 
Filtriererr und Auswaschen der Bleisalze 
dadurch zu umgehen versucht, daß sie 
den Niederschlag dekantieren. Ob sie 
aber hierdurch eine wesentliche Ver
besserung der Renard'schen Vorschrift 
erzielt haben, möchte ich bezweifeln. 
Die Bleisalze setzen sich meines Er
achtens nach nur sehr langsam ab und 
lassen sich außerordentlich schw.er de
kantieren. Wie Holiie (Chem.-Ztg. Rep. 
1891, 16,228) habe auch ich gefunden, 
daß die Modifikation von De Negri und 
Fabris bei Gegenwart geringer Mengen 
Erdnußöl (unter 20 bis 15 pZt) nur 
unsichere Resultate gibt. Man muß 
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also in diesem Falle mit größeren Men- pZt Salzsäure enthält, schüttelt durch 
gen Oel arbeiten, was auch seine Nac~- und stellt die Mischung in das Wasser
teile hat. Die Modifikation von Kreis bad von 17 bis 19 °. Bei Anwesenheit 
bedeutet unbedingt eine beträchtliche von mehr als 10 pZt Erdnußöl bildet 
Verbesserung des Renard' sehen Ver- sich nach einiger Zeit ein Niederschlag, 
fahrens. Durch alkoholische Bleiacetat- bei weniger als 10 pZt entsteht nach 
lösung werden die Bleisalze in Form einer halben Stunde eine wolkenartige 
eines lockeren Niederschlages erhalten, Trübung. Reine Olivenöle bleiben völlig 
welcher sich verhältnismäßig leicht klar, nur einige tunesische0Iivenöle, sowie 
filtrieren bezw. absaugen läßt. DaFI Kotton- und Sesamöl geben bei Zusatz 
Auswaschen geht schnell von statten von 70 proz. Alkohol ähnliche Trübun
und die Abscheidung der Arachinsäure I gen. Zur Unterscheidung dieser OP.le 
erfolgt annähernd quantitativ. 10 pZt · von dem Arachisöl erwärmt man bis 
Arachisöl lassen sich nach der Kreis- zur völligen Lösung und kühlt wieder 
sehen Vorschrift noch bequem nach- auf 17 bis 19 ° ab. Bei Anwesenheit 
weisen. Das von Tortelli und Ruggeri von Arachisöl tritt die Trübung wieder
angegebene Verfahren ist der Kreis- um auf, während im anderen Falle die 
sehen Modifikation mindestens gleich- Lösung klar bleibt. 
wertig. Das Filtrieren und Auswaschen Abgesehen davon, daß das genaue 
der Bleisalze läßt sich ohne große Einstellen der alkoholischen Kalilauge 
Schwierigkeit bewerkstelligen. Aus dem auf 8,5 pZt, sowie das Einstellen der 
die festen Fettsäuren enthaltenden Al-1 verdünnten Essigsäure auf die Kali
kohol scheidet sich die Arachinsäure lauge in der oben angegebenen Weise 
beim Abkühlen schon ziemlich rein aus ziemlich umständlich ist, kann das von 
und ein einmaliges Umkristallisieren ge- Bellier ausgearbeitete Verfahren für 
nügt in der Regel, um Kristalle mit qualitative Untersuchungen als brauch
dem Schmelzpunkt 71 ° bis 72 o zu er- bar empfohlen werden. Verschiedene 
halten. reine Olivenöle, die ich nach Bellier 

Das umständliche Ueberführen der auf Erdnußöl untersuchte, zeigten eine 
• Fettsäuren in Bleisalze und nachheriges vollständig klare alkoholische Lösung, 

Abscheiden der Arachinsäure zu um- während ein mit 10 pZt Arachisöl ver
gehen, ist auf verschiedene Weise ver- setztes Olivenöl schon nach 10 Minuten 
sucht worden. So hat J. Bellier das eine Trübung hervorrief. Nach 30 Mi
Renard'sche Verfahren derart abge- nuten hatte die Trübung ihren Höhe
ä~dert, d~ß er die abgeschiedenen Fett- punkt erreicht .. 5 pZt Arachisöl konnte 
sauren direkt aus kochendem Alkohol ich nach dem Bellier'schen Verfahren 
umkristallisierte (Ann. Chim. anal. appl. nicht mehr nachweisen, auch dann 
1899,4.4; Ref. Pharm. Zentralh. 49 [1908], nicht, wenn ich die alkoholische Lös-
152; Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- und ung 24 Stunden bei 15 o hinstellte. 
Genußm. 18~9, 2, 7~6). Zur quantitativen Bestimmung 

Nach .Bellier ver~e1ft man 1 ccm des verseift Bellier 5 g Oel mit 25 ccm der 
Oeles n:nt 5 ccm .emer genau 8,5 proz. 8,5 proz. alkoholischen Kalilauge, neu
al~ohohschen K~hlauge, erhitzt I bis 2 tralisiert genau mit Essigsäure und 
~muten zu~ Sieden und gibt 1,5 ccm kühlt ab. Nach einer Stunde bringt 
emer verdu~nten Ess!gsäure hinzu, man den entstandenen Niederschlag auf 
welche so emg-estellt 1st, daß damit ein Filter von 9 cm Durchmesser und 
5 c~ der alkoholischen Kalilauge neu- wäscht mit 18 pZt Salzsäure enthalten
t:.ahsiert we:den. M~n kühlt das Ge- den 70proz. Alkohol aus, der nicht 
f~ß durch Ern stellen m Wasser von 1 7 kälter wie 16 o, nicht wärmer wie 20 ° 
b~s 19 ° ~· Na~h kurzer Zeit entsteht ist und zwar so lange, bis das Filtrat 
em deu~hcher Niederschlag; nimmt der- mit Wasser keine Trübung mehr gibt. 
s~lbe mcht mehr zu, fügt man 50 ccm Der Niederschlag wird in 25 bis 50 
emes 70 proz. Alkohols zu, der 1 Vol.- ccm heißem, 93 proz. Alkohol gelöst, und 
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dieser hierauf auf 70 pZt verdünnt; 
man stellt die Lösung dann in Wasser 
von 20 o, filtriert, wäscht mit Alkohol 
und trocknet bei 100 o. 

Beim Arbeiten nach dieser Vorschrift 
habe ich keine einwandfreien Resultate 
erzielen können. Auch Benedikt- Ulxer 
gibt an, daß dieses abgekürztA Verfah
ren für qantitative Bestimmungen we
niger günstige Resultate liefert. Ebenso 
zieht L. Archbutt (D. Chem. Rev. d. 
Fett- und Harzindustrie 1908, 19) für 
quantitative Bestimmungen das Renard
sche Verfahren, bezw. dessen Modifika
tionen vor. 

Eine Anzahl von Verfahren zur Be
stimmung des Arachisöls im Olivenöl 
beruhen auf der Schwerlöslichkeit des 
arachinsauren und lignocerinsauren Ka
liums in Alkohol. Bereits De Negri und 
Fal»is (Ztschr. f. analyt. Chemie 1894, 
33, 552) haben darauf aufmerksam ge
macht, daß die Seüenlösungen bei der 
Bestimmung der Verseifungszahl bei 
Arachisöl zum Unterschiede von anderen 
Oelen infolge der Anwesenheit der hoch
schmelzenden Säuren verhältnismäßig 
leicht erstarren. Ein mit nicht weniger 
als 10 pZt Arachisöl versetztes Olivenöl 
zeigt nach De Negri und Fabris, wenn 
man die Verseifungszahl bestimmt, so
fort nach Beendigung der Titration 
Trübung der Flüssigkeit und nach 
kurzer Zeit scheidet sich ein kristallin
ischer Niederschlag von arachinsaurem 
Kalium aus. 

Während das Pariser städtische La
boratorium*) die aus der Verseifungs
zahl restierende Flüssigkeit zum Nach
weis des Arachisöls im Olivenöl benutzt, 
verwendet Blarex die nicht neutralisierte 
Verseifungsflüssigkeit zur Untersuchung 
auf Erdnußöl. Nachdem er bereits imJ ahre 
1897 eiu Verfahren zum Nachweis von 
Erdnußöl im Olivenöl angegeben hatte 
(Rep. de Pharm. 1897, 446; Ref. Pharm. 
Zentralh. 39 l 1898], 32), modifizierte 

*) Früher habe ich einmal nach dem Ver
fahren des Pariser städtischen Laboratoriums 
gearbeitet, kann die Vorschrift aber in der Fach
literatur nicht auffinden. 

er dasselbe neuerdings folgendermaßen : 
Man läßt 2 ccm des betreffenden Oeles 
in einem kleinen Glaskolben mit Rück
flußkühler 10 Minuten mit 20 ccm alko
holischer 5proz. Kalilauge, deren Alko
holgehalt 90 pZt beträgt, kochen und 
filtriert dann in 2 trockene Versuchs
röhren. Das eine derselben läßt man 
24 Stunden an einem kühlen Orte stehen, 
das andere schüttelt man mit 2,5 ccm 
absolutem Alkohol und verwahrt es ver
schlossen. Dieses letztere Röhrchen 
gibt dann auch bei Temperaturen von 
17 bis 18 ° C selbst bei Gegenwart von 
nur 3 bis 4 pZt Erdnußöl einen flock
igen Niederschlag. Das erste Röhrchen 
gestattet noch 8 bis 10 pZt, bei Tem
peraturen unter 15 o vielleicht auch 
noch 5 bis 6 pZt Erdnußöl zu erkennen. 
Die Gegenwart von mehr als 10 pZt 
Baumwollsamenöl, das übrigens leicht 
nachweisbar ist, stört die Empfindlich
keit der Reaktion (Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1909, XVII, 57; 
Ref. Pharm. Zentralh. 50 [1909], 391). 
Beim Nachprüfen des Blarex'schen Ver
fahrens habe ich zunächst die Beobacht
ung gemacht, daß das Filtrieren der 
Versuchsflüssigkeit ganz unnötig ist; die 
verseiften Oele sind stets völlig klar. 
Im Gegensatz zu Blarex konnte ich in 
der mit 2,5 ccm absolutem Alkohol ver
setzten Flüssigkeit nur noch 10 pZt 
Arachisöl sicher nachweisen, während 
die im offenen Reagenzglas 24 Stunden 
an einem kühlen Ort aufbewahrte Ver
seifungsflüssigkeit noch 5 pZt Arachis
ölzusatz erkennen ließ. Der flockige 
Niederschlag war besonders deutlich 
erkennbar beim raschen Drehen des 
Reagenzglases zwischen den Fingern. 

Die neue Niederländische Pharmako
pöe läßt das Olivenöl wie folgt auf 
Erdnußöl prüfen: 2 ccm Olivenöl mit 
10 ccm alkoholischer Kalilauge (1 g 
Aetzkali in 1 g Wasser gelöst und mit 
8 g wasserfreiem Alkohol gemischt) 
bis zur Verseüung, d. h. klaren Lösung 
gekocht, sollen innerhalb 24 Stunden, 
an einem kühlen Orte aufbewahrt, kri
stallinische Ausscheidungen nicht zeigen 
(Pharm. Zentralh. 47, [19061, 420). 
Hierzu bemerke ich : Läßt man die ver-
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seifte Flüssigkeit nach obiger Angabe nußöl haben sich dann an den Wandungen 
an einem kühlen Orte (Eisschrank, 10 und dem Boden des Becherglases stern
bis 12° C) 24 Stunden stehen, zeigt förmige Kriställchen in mehr oder we
auch reines Olivenöl oft eine starke, niger großer Anzahl abgeschieden. Sie 
voluminöse Ausscheidung. Nach 24 stün- werden abfiltriert, der Trichter mit dem 
digem Stehen bei Zimmertemperatur Filter in den Heißwassertrichter gebracht 
(18 bis 19° 0) hingegen bleibt reines und die noch in dem Becherglas be
Olivenöl vollständig klar, ebenso Olivenöl fi11dlichen Kristalle von arachinsaurem 
mit 5 pZt Erdnußölzusatz, während sich Kalium durch Behandeln mit etwa 
bei 10 pZt Erdnußölzusatz am Boden 50 ccm heißem, 90 proz. Alkohol in 
des Gefäßes viele kleine Kristalle zeigen. Lösung gebracht. Die alkoholische 
Diese lassen sich besonders gut beim Lösung wird auf das im Heißwasser
Abgießen der Flüssigkeit erkennen. trichter, befindliche Filter gegossen, und 
Nach 24stündigem Stehen bei 16 bis 11° C der Filterrückstand nochmals mit 25 ccm 
macht sich auch bei 5 pZt Erdnußöl- heißem, 90 proz. Alkohol behandelt. Das 
zusatz ein Abscheiden von Kristallen in einem Becherglas aufgefangene Filtrat 
deutlich bemerkbar. Die Temperatur wird wiederum mehrere Stunden in den 
spielt also bei dieser Vorschrift eine Eisschrank gestellt. Der entstandene, 
große Rolle. schneeweiße, voluminöse Niederschlag, 

Bei meinen Versuchen, ein praktisches der bei 20 pZt Arachisöl ungefähr die 
Verfahren zum Nachweis von Erdnußöl Hälfte der Flüssigkeit erfüllt, wird ab
im Olivenöl zu finden, habe ich es aus gesaugt, in das Becherglas zurück
schon erwähnten Gründen vermieden, gebracht und etwa 30 ccm Wasser, so
die Bleisalze der Fettsäuren herzustellen. wie 20 bis 30 Tropfen konzentrierter 
Auch ich benutzte gleich dem Pariser Salzsäure hinzugegeben. Sofort scheidet 
städtischen Laboratorium die neutrali- sich die Arachinsäure in dicken Flocken 
sierte Verseifungsflüssigkeit, um aus aus. Sie wird samt der Flüssigkeit 
dieser das arachinsaure Kalium abzu- nach kurzem Erwärmen auf dem Wasser
scheiden. Schon vor einer Reihe von bad in einen Scheidetrichter gebracht 
Jahren habe ich ein darauf fußendes und mit Aether ausgeschüttelt. Die 
Verfahren ausgearbeitet, welches im salzsäurehaltige wässerige Flüssigkeit 
Chemischen Untersuchungsamte der Stadt wird abgelassen, die ätherische Lösung, 
Dresden praktisch erprobt wurde und um die Salzsäure möglichst zu entfernen, 
sich in den Jahresberichten des Amtes mit etwa 50 ccm Wasser ausgeschüttelt, 
(1903, S. 1 O) veröffentlicht findet. In von der wässerigen Schicht getrennt 
letzter Zeit habe ich das Verfahren in und durch ein trockenes Filter in ein 
einigen Punkten abgeändert, so daß es tariertes Becherglas filtriert. Nach dem 
nun folgendermaßen lautet : 20 g Oel Abdunsten des Aethers hinterbleibt ein 
werden mit 250 ccm alkoholischer weißer, kristallinisch~r Rückstand, wel-
1/2-Normal-Kalilauge (35 g mit Alkohol eher gewogen wird. Man löst ihn in 
gereinigtes Aetzkali werden in 96 pZt 50 ccm heißem, 90 proz. Alkohol und 
Alkohol gelöst und dann auf 1 L auf- stellt die Lösung kühl. Nach kurzer Zeit 
gefüllt) verseift, noch heiß mit konzen- scheiden sich lockere, weiße Kristallblätt
trierter Salzsäure unter Zusatz von eben ab, deren Schmelzpunkt nach dem 
Phenolphthalein möglichst genau neu-/ Absangen und Trocknen bestimmt wird. 
tralisiert, die neutralisierte Flüssigkeit Obiges Verfahren eignet sich fur 
nochmals kurze Zeit auf dem Wasser- den einwandfreien, qualitativen Nach
bad erwärmt und mittels Heißwasser- weis des Erdnußöls ini , Olivenöl vor
trichter vom ausgeschiedenen Chlorkalium züglich. Die Arachinsäure , fällt im 
abfiltriert. Das in einem Becherglas Gegensatz zu der aus den Bleisa.lzen 
befindlicheFiltrat wird mehrere Stunden, abgeschiedenen Säure aus Alkohol so
am besten über Nacht, in den Eisschrank fort sehr rein aus, so daß sich ein 
gestellt. Bei Anwesenheit von Erd- Umkristallisieren erübrigt. Beim Ab-
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kühlen des Alkohols, in welchem der stimmungen. Addiert man dazu 0,015 g 
Aetherrüekstand gelöst worden 'ist, er-, und multipliziert mit 220, so erhält man 
hält man weiße, seidenartig glänzende den Prozentgehalt, in diesem Falle also 
Blättchen, die bei 71 bis 72 o schmelzen, 9,9 pZt, was der Wirklichkeit ziemlich 
also sogleich den normalen Schmelzpunkt entspricht. 
zeigen. Für qualitative Bestimmungen Wenngleich das vorliegende Verfahren 
ist die Verwendung eines Heißwasser- für den sicheren Nachweis von Erdnußöl 
triehters nicht unbedingt nötig. Daß. ini. Olivenöl vortreffliche Dienste leistet, 
das Verfahren auch befriedigende quan- ist es doch weniger für Massenunter
titative Resultate gibt,geht aus folgendem suehungen und zur Vorprüfung geeignet, 
Beispiel hervor: 20 g Olivenöl, welche weil es längere Zeit in Anspruch 
20 pZt Erdnußöl enthielten, gaben einen nimmt. · Infolgedessen war es· mein Be
Aetherrückstand von 0,159g. Diese Zahl, streben, ein Verfahren ausfindig zu 
mit 110 multipliziert, würde einen Gehalt machen, welches es ermöglicht, in tun
des Olivenöls an Erdnußöl von 17, 50pZt er- liehst kurzer Zeit die Anwesenheit von 
geben. Nimmt man nun an, daß das ara- Erdnußöl im Olivenöl zu ermitteln. Die 
chinsaure Kalium in geringer Menge so- Verfahren von Bellier und Blarex sind 
wohl in alkoholischer 1/2"Normal-Kali- zwar im Allgemeinen für die qualitative 
lauge als auch in 90 proz. Alkohol lös- Prüfung gut zu benutzen, entsprechen 
lieh ist und bringt man eine entsprechende aber doch nicht ganz den Anforderun
Korrektur an, welche sich ja auch bei gen, welche man an ein einfaches, 
dem Renard'schen Verfahren nötig schnelles und einwandfreies Untersuch
macht, wird man den Gehalt eines ungsverfahren stellt. Ehe ich jedoch 
OlivenölesanErdnußölnaeh vorstehendem auf mein Verfahren eingehe, möchte ich 
Verfahren ebenso gut bestimmen können, noch einigequalitativePrüfungsverfahren 
wie nach dem Verfahren von Renard, besprechen, die zum schnellen Naeh
bezw. dessen Modifikationen. Eine voll- weis von Erdnußöl im Olivenöl empfohlen 
ständig einwandfreie, quantitative Be- werden und auf Farbenerscheinungen 
stimmung des Erdnußöls läßt sieh schon beruhen; 
aus dem Grunde mittels der Verfahren, (Fortsetzung folgt.) 
welche auf der Abscheidung der Araehin-
säure beruhen, nicht ausführen, weil 
der Gehalt des Erdnußöls an Araehin- Zur Bestimmung des J odgehaltes 
säure nicht ganz konstant ist, sondern in Airol 
innerhalb gewisser Grenzen schwankt. gibt M. Wagenaar folgendes Verfahren 
Enthält ein Oel weniger als 15 bis 20 an: Etwa 0,5 g Airol (genau gewogen) 
pZt Erdnußöl, was sich durch die später werden mit 10 ccm 4fach Normal-Kalilauge ge
beschriebene Vorprüfung leicht fest- kocht, nach dem Abkühlen mit 20 ccm einer 
s~ell~n _läßt, so ist e~ infolge d~r v~rhält- gekühlten · Mischung gleicher Raumteile 
msmä.~1g beträch~ichen. Löshehke~t d~s Schwefelsäure und- Wasser vermischt, 2 g 
arachmsauren Kahums m alkohohscher Eieenammoniumeulfat zugegeben und in einem 
Kalilauge ~~d viell~ieht au~h 1;1och aus Rundkolben destilliert, der mit zwei Peligot
anderen Gr_unden mcht a~gä~gig, 20 g sehen Vorlagen verbunden ist, deren erstere 
Oel zu verseifen. Man darf m diesem Falle 1 g Kaliumjodid in 15 ccm W aeeer, die 
nur 10 g Oel und 125 ecm alkoholische zweite 0,5 g Kaliumjodid in 15 ccm Wasser 
1/ 2-No~mal-Kalilaug_e anwenden. Du~eh gelöst enthält. Man destilliert eo lange, 
verschiedene Bestimmungen habe ich bis alles Jod iibergegangen ist, und titriert 
festgestellt, daß man zu dem Aether- mit 1/10-Normal-Thioeulfatlöeung den Inhalt 
rüekstand dann noch 0,015 g hinzu der Vorlagen. Das Erhitzen beim Deetill
addieren muß, um richtige Werte zu ieren darf nicht eo hoch getrieben werden, 
erhalten. So lieferte z. B. ein Olivenöl daß· die · Schwefelaiure mit dem organischen 
mit 10 pZt Araehisöl einen Aetherrück- 1 Stoff Schwefeldioxyd entwickelt. 
stand von o,oa g iin Mittel dreier Be-. P'luwnt. Wukbl. 1~9, 1066. -tit-
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Die Veredlung der natürlichen 
Alkaloide. 

der Gebärmutter. Auch bei Fallsucht, 
bei akuter und chronischer Aortitis und 
bei Aderverkalkung ist Hydrastinin an-

Von Dr. Georg Cohn. gebracht. 
(Fortsetzung von Seite 373.) Eine Anzahl von Hydrastinabkömm-

E) ttydrastin lingen ao2), die für Heilzwec~e .be-
C21H21:NÜ5. stimmt waren, entstehen durch Emwuk-

Das neben Berberin in Hydrastis ca- ung von Basen auf quaternäre Hydrastin
nadensis vorkommende Alk':1.loid steht salze. 
mit den Mitgliedern der Opiumgruppe in MethylhydrastamidC22H25N20G,aus 
chemischem und physiologischem Zu~am- Hydrastinmethyljodid oder Methylhydr~
menhang. Wie Narkoti.n mit Oxydat10ns- stin durch Ammoniak. 100 g Hydrastm 
mitteln Kotarnin und Opiansäure liefert, und 100 g Jodmethyl werden 2 Stunden 
so zerfällt Hydrastin in Opiansäure und gelinde erwärmt, bis alles nach dem 
Hydrastinin. Letzteres gleicht dem Verdunsten des Jodmethyls in Wasser 
Narkotin in seinem molekularen Bau klar löslich ist. Der Rückstand wird 
vollständig, enthält aber eine Methoxyl- in der 3 fachen Raummenge 96 proz. 
gruppe weniger. Vom therapeutischen Alkohol, dem etwa 10 pZt starkes Am
Standpunkte aus wird durch die Ent- moniak (25 pZt) zugefügt ist, gelöst. 
fernung der Opiansäure aus dem Mole- Während die Flüssigkeit in gelindem 
kül eine wesentliche Verbesserung er- Sieden erhalten wird, läßt man allmäh
zielt. lieh 31/2 Raumteile wässeriges Ammoniak 

Hydras t in in C11 H13NÜ3. Man er- hinzu tropfen. Das Methylhydrastamid 
wärmt etwa 10 g Hydrastin mit 500 scheidet sich quantitativ ab. Es bildet 
ccm Salpetersäure (1,3) und 25 ccm mikroskopisch kleine weiße Rhomboeder 
Wasser auf 50 bis 600 299) oder oxydiert vom Schmp. 180 o, löslich in Alkohol, 
besser mit Braunstein und verdünnter nicht in Wasser und Aether, etwas in 
Schwefelsäure 300), wie bei der Darstell- Aceton, Schwefelkohlenstoff und Chloro
ung des Kotarnins angegeben. Wenn form. 
die Lösung durch Ammoniak nicht mehr Aethylhydrastamid C22 H28 N2 06. 
gefällt wird, übersättigt man mit Kali- Farblose Rhomboeder, in Alkohol löslich. 
lauge, trocknet den Niederschlag und Schmp. 1400. 
kristallisiert ihn aus Ligroin um. Na- Allylhydrastamid C23 H28 N2 06, 
deln vom Schmp. 116 bis 11 7 °, äußerst weiße mikroskopische Kristalle. Schmp. 
leicht löslich in Alkohol, Aether und 156 o. 
Chloroform, schwerer in heißem Wasser. Methylhydrastmethylamid 
Die wäs~erige L?sung schmeckt bitter C23H28N20 6. Man erhitzt Methylhydrastin
und reagiert al~ahsch .. Das Chlorhydr:at methyljodid mit überschüssiger konzen
(Nadeln) schmilzt bei 212 o. Es 1st trierter Methylaminlösung mehrere Stun
sch wach zitronengelb gefärbt. den im Autoklaven auf 100 o. Weiße 

Das Hydrastinin zeichnet sich durch Rhomboeder aus Alkohol löslich in 
die Stärke seiner gefäßzusammenziehen- Alkohol nicht in Wasser. 'schmp. 182°. 
den Wirkung aus, d~r.ch g.ünstige Beein- Met h y 1 h y d rast ä t h y 1 am i d 
flussung der Herztatlgkeit und durch c H N o Schmp 162 o 
das Fehlen von Reizerscheinungen des 24 so 2 6' • • • 

Rückenmarks. Es wird vielfach nicht Methylhydrastallylam1d 
bloß unter die Haut gespritzt sondern Ü25H30N206. Schmp. 158°. 
auch eingegeben. Erfolge e;zielt man Mit Kalilauge oder Säuren behandelt 
bei Blutungen 301) und Entzündungen spalten diese Amide Wasser ab und 

gehen in Imide über. 
2 

''') Freund und Schmidt Ber. 19 2800 
2~00. 1 

' 

: ooi Schmidt und Wilhelm, Beilstein III, 105. 
'l0

1
) E. Falck, therap. i\Ionatshefte 1890, 19. 

302) DRP. 58 394, Kl. 12, 2. Au~st 18?0, 
Dr. Martin ]lreund und .i11"ax Helm m Berlm; 
erloschen Dezember 1894. 
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Methy lhy dras tim i d(Amenyl)303). 
Man kocht Methylhydrastamid mit der 
6- bis 8 fachen Menge 33 proz. Kali
oder Natronlauge so lange, bis die Sub
stanz zu einem gelben dicken Oel zu
sammengeschmolzen ist. Dieses wird 
nach dem Erstarren aus 96 proz. Alko
hol umkristallisiert. Feine gelbe Na
deln vom Schmp. 192 °, löslich in war
men Säuren, nicht in Wasser. Die 
Alkalisalze sind schwer löslich. Die 
Verbindung setzt den Blutdruck her
ab 304) und wird als den Monatsfl.uß be
förderndes Mittel angewandt. 

Aethylhy drastimid C23H26N2Ü5. 
Gelbe Nadeln. Schmp. 150 °. 

Allylhydrastimid C24 H26 N2 Ü5. 
Gelbe Nadeln. Schmp. 139 °. 

F) Berberin. 
C20H11N04. 

Das Phosphat des Alkaloids ist ein 
gelbes bitteres, in 10 T. Wasser lösliches 
Pulver. Es wird als Kräftigungs- und 
Magenmittel besonders bei Intestinal
katarrh angewandt. 

Durch Einwirkung von Grignard
lösung auf Berberin erhält man Ab
kömmlinge des Dihydroberberins 305). 

Benzyldihyd r ob erb erin. 
C21H25N04• Zu einer Grignard
lösung, hergestellt aus 2 T. Magnesium, 
10 T. Benzoylchlorid und 75 T. Eitel
äther, fügt man eine ätherische Suspen
sion von 15 T. Berberinchlorhydrat, 
digeriert kurze Zeit und zersetzt dann 
die Magnesiumverbindung durch Wasser 
und Salzsäure. Die neue Base wird mit 
Ammoniak aus der sauren Lösung aus
gefällt. Kleine rhombische Blättchen. 
Schmp. 161 bis 1620. Schmp. des Chlor
hydrats 165 bis 1660. 

Phenyldihy dr ob erberin. 
C2sH23N04. Bräunlichgelbe, zugespitzte 
Täfelchen, als schwer lösliches Brom
hydrat, isoliert. Schmp. 194 bis 195. 

Me thyldihydro b erb erin. 
C21H21 N04, als Jodhydrat (gelbe Blätt
chen. Schmp. 249 O) isoliert. Gelbe 
Kristalle. Schmp. 1340. 

A ethyldi hydro b erb eri n. 
C22H23N04• Schmp. 164 bis 165°. Schmp. 
des Jodhydrats 2230. 

Propyldih y dro herb eri n. 
C23H25NO,. Schmp. 132°. Schmp. des 
Jodhydrats 2070. 

G) Strychnin. 
C21H22N202. 

S tr y chn inars en it. 
(C21 H22N20 2)2As20 3. Weißes, inWasser 
wenig lösliches Kristallpulver, wird bei 
Malaria, Dyspepsie, Tuberkulose und 
Hautkrankheiten sowie in der Tierheil
kunde306) angewandt. 

Strychnin ar s enia t. 
(C21H22N20 2)2.As20 5• Bei Malaria und 
Hautkrankheiten auf tuberkuloser Grund
lage, innerlich und als Hauteinspritzung, 
ferner mit Erfolg bei Bronchitis und 
Asthma bronchiale 307) und überall, wo es 
darauf ankommt, den Kräftezustand zu 
heben. 

Stry chninka ko dyl a t. C21H22N202. 
(CH3)2 As 0 2 H 308). Da die Lösung 
sich schnell zersetzt, wird sie zweck
mäßig immer frisch hergestellt, indem 
man 0,37 g Strychninsulfat mit 1,05 g 
Natriumkakodylat in wässeriger Lösung 
mischt, um 1 g Salz zu erhalten. Ver
bindung dient bei der Tuberkulose
behandlung als Eßlust beförderndes 
Mittel. 

Die von Leuchs und seinen Mit
arbeitern hergestelltes trych n in sulfo
s ä u re 309) sowie das Jods t ry c hn in 310) 

scheinen keine Anwendung gefunden zu 
haben. 

H) Lupinin. 
C10H19NO. 

Das unwirksameLupfoin ist gleich dem 
Pseudo-Tropin und Ekgonin ein Alkamin. 

306) Geuders, Deutsche tierärztliche Wochen
,1 schrift 1898, 453. 

B03J Freund und Heim, Ber. 23, 2900; Pharm. 30i) Corit•eaud, Klin. - therap. Wochenschrift 
Zentralh. 60 [HJ09], 912, 957. 1 1909, Nr. R. 

W4) Falck, Therap. Monatshefte 1909, Heft 11.1 308) E. Baroni, Boll. Chim. Farm. '16, 688. 
305) DRP. 179 212, Kl 12 p, 10. Nov. 104, 3G9) Rer. U, 1711, 4393; 42 2681. 

Freund an Merck übertragen. 1 s10) Chem. Centrablatt 1908, I, 644. 
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Es geht durch Acylierung in physiolog- mehrfachen Raummenge konzentrierter 
isch wirksame Körper (Lupine r n e) Salzsäure stehen. Dann alkalisiert man 
über811). 

Benzo y 11 upi nin C10H18NO.COC6H5, 
Man mischt 2 kg Base mit 2 kg Benzoyl
chlorid. Nach Beendigung der heftigen 
Reaktion erhitzt man noch einige Zeit. 
Dann löst man den Kristallbrei in 15 kg 

usw. 
Opiansäurelupine in. C10H18 NO. 

C10C10Ü5. Schmp. 1000. 

J. Spartei'n. 
C15H2sN2, 

Wasser, äthert überschüssiges Benzoyl- 0 xyspartei'n, 314) C15H24N20, wird 
chlorid aus, verjagt den gelösten Aether durch Oxydation von Spartein erhalten. 
und macht die Flüssigkeit unter Kühl- Weiße, etwas hygroskopische Nadeln 
ung mit Potasehe alkalisch. Man erhält vom Schmp. 83 bis 84: o, leicht löslich 
3 kg rohes BenzoylJupinin. in Wasser, Alkohol, Aether und Chloro-

Man mischt 2 kg Base mit 11 kg ~orm. Die Lösung reagiert stark alkal
lOproz. Kalilauge und schüttelt mit 2 kg 1s.ch. Das s_alzsaure Salz C16H24N20,2HC.l, 
Benzoylcblorid. Dann wäscht man die bildet breite Nadeln vom Schmp. 48 bis 
Benzoylverbindung mit Wasser usw. 50°. . . . . . 
Ausbeute 1,2 kg. Die Lauge liefert . Oxysparte?n erhöht die Herztäti~ke1t. 
bei nochmaliger Behandlung mit Benzoyl- Die . vom . emzelnen Schlage geleistete 
chlorid noch l kg weniger reine Sub- Arbeit wird trotz Abnahme der Puls
stanz. zahl vermehrt. Man wendet das Mittel 

2 kg Base und s kg Benzoesäure- bei ~erzkrankheiten an, namentlich bei 
anhydrid und 24 kg Benzol werden be~le1tende Herzmuskel - Erkrankung. 
3 bis 4 Stunden gekocht. Man zieht Bei der Chloroformnarkose werden Herz
die Benzoylverbindung mit verdünnter störungen be~eute1;1d abgeschwächt .. Der 
Schwefelsäure aus, macht die saure Lös- Körper gewöhnt sich bald an das Mittel. 
ung mit Potasche alkalisch, äthert aus 
usw. Ausbeute 2,4 bis 2,6 -~g. 

1 

Mixtura sulfurica acida.f 
Farblose Nadeln ~us verdunntem .AI- welche bekanntlich Aethylschwefelsäure ent

kohol (Schmp. 49 bis 50°), sehr leicht hält war bei einem Kinde der Anlaß zu 
löslich. in den üblichen o!gan~chen Lös- ein;r Vergiftung. Infolgedessen unterzog 
ungsm1tteln, f~.t unlösheh m Wasser. sie K. Najeda einer toxikologischen Prüf-
9hlorhydrat: Blattehen vom Sch~p.208°, ung. Beim Tierversuch traten die gleichen 
1~ Wasser und Alkohol sehr leicht lös· Erscheinungen, hauptsächlich Erbrechen und 
heb. Lähmungen ein, wie bei einer Schwefelsäure-

Acetyl t r o p y II u pi nein. 312) vergiftung, außerdem wurden auch nach 
C10H18NO.C11H110 8• Man erhitzt 20 g dem Tode der Versuchstiere pathologiech
Acetyltropasäurechlorid mit 17 g Lu- anatomische Veränderungen festgestellt. Verf. 
pininchlorhydrat 1 Stunde auf 1000. zieht daher den Schluß, daß der Aethyl-

sehwefelsäure nur reine Sliurewirlmng zu-
T r o p y 11 upinein. 313) C10H1sNO. kommt, daß also die Anwesenheit der Aethyl-

C9H9Ü2, Man läßt die rohe Acetyl- gruppe in der Sohwefelsl\ure keine wesent
tropylverbindung 24 Stunden mit der liehe Aenderung hinsichtlich der Wirkung 

bedingt. Er schlägt vor, die Mixtura sul
fnrica acida in dem zu erwartenden Deut

811) DRP. 129 561, Kl. 12p, 25. Juni 1901, 
E. Merck, Darmstadt. 

Willatätter und Fourneau, .A.rchiT d. Pharm. 
HO, 34~. 

a12) DRP. 151189, Kl. 12p, 7. A.ug. 1902. 
Chinin. Fabrik Braunschweig. 

a1s) DRP. 157 693, Kl. 12 p, 3. :März 1903; 
hinin. Fabrik Braunaohweig. 

schen Arzneibuch zu streichen. 
Inaug.-Dissert. Wür~Jnwg. w. 

314) F . .Älfrens, Ber. U, 1095. 
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Ueber die Tätigkeit 
des Chemischen Untersuchungs
amtes der Stadt Dresden im 

Jahre 1909. 
Von Dr. A. Beytkien. 

(Fortsetzung von Seite 379.) 

Technische Gegenstände. 
Seife Ulld Waschmittel. Die Unter-

suchung der 8 9 eingelieferten S e i f e n -
prob e n ergab das erfreuliche Resultat, daß 
alle frei von Stärke und sonstigen Füll
materialien waren und durchweg normalen 
Gehalt an Fettsäure aufwiesen. Die sog. 
K a I i v o n e e i f e hatte folgende Zusammen
setzung: 

Wasser 13,67 pZt 
Trockensubstanz 86,17 ~ 
Fettsäuren 72,18 • 
Asche 23,19 > 

Aetzkali (KOH) 18,62 > 

Kieselsäure 0,04 > 

Eisenoxyd und Tonerde 0,04 » 
Magnesia Spur 
Alkohol-Unlösliches > 

Wasser-Unlösliches > 

Freies Alkali 0 
Alkohol 0,16 pZt 

Sie stellte eonach eine reine Kernseife 
dar, in welcher Kali anstelle von Natron 
vorhanden war, in welcher aber trotzdem 
infolge einer besonderen Fabrikation,emethode, 
wahrscheinlich unter V erwendnng von Alko
hol, ein niedriger W a11Sergehalt und damit 
feste Konsistenz erzielt worden war. 

Unter den 29 Sodaproben fand sich 
nur eine sogenannte «Dresdner Soda» mit 
rund 50 pZt Kochsalz. 

Die untersuchten 5 W a e c h m i ti e I be
saßen mit Ausnahme des neuen Präparates 
«Clarax>, welches als wirksames Agens 
ein Perborat enthielt, die iibliche Zusamm8ll.
setzung. Waschpulver Reform be
stand etwa zur Hälfte aus Seife (49,2 pZt 
Fettsäuren), während der Rest sich aus Soda 
und Wasserglas zusammensetzte. Veilchen
seifenpulver «Goldperle> erwies sich 
als ein Gemisch von rund 70 pZt Soda, 
16 pZt Wasserglas, 10 pZt Seife und 4 pZt 
Aluminiumsilikat (Bolus) , und Mi n I o s 
W ae c h p u 1v er endlich enthielt neben 
37,06 pZt Wasser, 53,44 pZt Natriumkar
bonat (Soda), 4,85 pZt Wasserglas, 2,16 
pZt Kochsalz und 2,49 pZt Seife, war also 
im wesentlichen als Soda anzusprechen. 

Aue der großen Zahl der übrigen tech
niaohen Untersuchungen (insgesamt 171) 
seien einige, welche ein gewisses allgemeineres 
Interesse beanspruchen, herausgegriffen: 

A.nstriohmaterialiell, Mehrere Proben 
l Ble.iweiß und anderer Farben waren 
unverfälscht. Ein Firnis konnte aufgrund 
der Verseifungezahl von 192,2 und seines 
physikalischen Verhaltens als reiner Leinöl
firnie angesprochen werden. Ein Bi n d e -
m i t t e I fiir Anetreicherfarben bestand aus 
einer Anschwemmung von Kasein mit Wasser, 
und ein sog. Po I i er ö I erwies sich als 
Paraffinöl vom spezifischen Gewichte 0,868, 
der Verseifungezahl O und der Refraktion 
bei 90 o von 35,5, während ein ähnliches 
Produkt von der Refraktion (bei 90°) 52,0 
als V a s e I in e bezeichnet werden mußte. 
Der Verdacht, daß ein mit städtischen Ar
beiten betrauter Malermeister anstelle der 
vorgeschriebenen Firniegrundierung eine solche 
mit Sichel-Leim oder Kleister vorgenommen 
habe, wurde durch die Untersuchung des 
Wandputzes widerlegt. 

Chemikalien und Mineralien. 

Von 2 Proben Antimonoxyd gab die 
eine nach dem Lösen in rauchender Salz
ellure beim Kochen mit Zinnchlorür einen 
geringen braunen Niederschlag, der beim 
Gliihen mit Kohle einen in Natriumhypo
chlorid löslichen, in Salzsäure aber unlös
lichen Spiegel bildete. Da beim Glühen des 
Spiegels außerdem Geruch nach Knoblauch 
auftrat, war Arsen nachgewiesen. Die Menge 
des Arsene betrug 0,06 pZt. 

Die andere Probe enthielt 97 ,o pZt 
Sb20 3 ; in 50 proz. Weinsäure lösten sich 
97,46 pZt; in Natronlauge waren 2730 pZt 
unlöslich. 

Pkotograplliache Trockenplatte. Die 
Emulsion einer Platte wog 1,04 g ; der 
Gehalt. an Trockensubstanz betrug 0,69 g, 
der Silbergehalt 0,18 g. 

Zmkblellde enthielt 50,91 pZt Zink, ent· 
sprechend 7 5,82 pZt Zinksulfid. 

Die Verwendung von Selen in sehr ge
ringer Menge zum Entfärben von Glas ist 
patentamtlich geschiitzt. Die in einem Pa
tentstreite beantragte Untersuchung mehrerer 
Glassitze ergab, daß diese Selen in nach
weisbarer Menge nicht enthielten, sondern 
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daß andere entfärbende Zusätze vorhanden durch Eindampfen mit Kalkmilch zu 45,07 
waren. pZt. Im übrigen wurden folgende Werte 

Glyzerin, welches bei der Herstellung ermittelt: 
von Atrappen benutzt worden war, hinter- Kieselfluorwasserstoffsäure (H2SiF6 J 33,01 pZt 
ließ beim Verbrennen 7 ,98 pZt einer aus Kieselsäure (Si02) 1,43 • 
Magnesiumsulfat bestehenden Asche. Da Zink (Zn) 5,50 • 

Fluor als Fluorid (F) 3,19 » 
die auf den Atrappen entstandenen weißen Schwefelsäure (S0

3
) 0,38 • 

Ausblühungen sich ebenfalls als Magnesium- Chlor (Cl) 0,06 » 

sulfat erwiesen, so war der Zusammenhang Danach handelte es sich um eine Lösung 
dieser Erscheinung mit der Verwendung des von rund 33 pZt Kieselfluorwasserstoffsäure 
unreinen Glyzerins dargetan. und 9 pZt Zinkfluorid in Wasser. lm Hin-

Eine Probe Christbaumsc.hnee bestand blick auf die stark antiseptischen Eigenschaften 
aus gewöhnlichem Zinkoxyd, ein Desinfek- seiner Bestandteile ist dem Mittel zweifellos 
tionsmittel aus Aluminium- und Cer-Fluorid, eine gut konservierende Wirkung zuzuschrei
neben Spuren von Didym, und ein Motten- ben, nur müssen Metallteile vor der Berühr
pulver aus einem Gemisch von 35 pZt ung mit der stark sauren Flüssigkeit geschützt 
Borax, 30 pZt kalzinierter Soda und 35 pZt werden. 
Seife. Schwellenabschnitte waren mit Chlorzink 

Kragentressen der städtischen Straßen- und Teeröl imprägniert. Zur Ermittelung 
bahn-Beamten müssen aus einem Silberfaden mit des Grades der Imprägnierung wurde die 
995/1000 Feingehalt und einer Feuervergold- äußere Rindenschicht von 1 cm Dicke ent
ung von 15 g Gold auf 1000 g Silber fernt und darauf durch 4 cm tiefes Ein
hergestellt werden. Die Untersuchung er- sägen in gleichen Zwischenräumen eine 
gab, daß 10 cm Tresse 1,80 bis 2,30 g größere Menge Holzmehl dargestellt. Die 
Silber enthielten, und daß. in der Legierung gut gemischte Durchschnittsprobe wurde mit 
neben 1,05 pZt Kupfer und 1,70 pZt Gold Salzaänre haltigem Wasser ausgekocht, das 
95,35 bis 97,40 pZt Silber enthalten war. Filtrat zur Zerstörung der organischen Sub

stanz mit Salzsäure und Kaliumchlorat 
oxydiert, und das Zink durch Schwefel
wasserstoff gefällt. Die beiden Schwellen 
enthielten 0,70 und 0,94 pZt Chlorzink. 

Baumaterialien. 

Sandstein für den Neubau des städtischen 
Krematoriums hatte folgende Zusammen
setzung: 
Mit Flußsäure nicht flüchtige Stoffe 

darin Kalk (CaO) 
Tonerde (A.1103) 
Eisen 
Wasser 

Es lag also ein Sandstein mit 
Bindemittel vor. 

8,62 pZt 
0,88 » 
3,38 » 

Spur 
0,62 pZt 
tonigem 

Imprägnierungsmittel cHylinit». Zur 
Vermeidung von Kälteverlusten in dem mit 
Scheibenkühlapparaten versehenen Kühlhause 
des neuen Schlachthofes sind die Zwischen
räume zwischen den doppelten Holzwänden 
mit eingestampfter Blätterkohle ausgefüllt 
worden. Es erschien nun erforderlich, die 
Holzwände gegen den Einfluß des Nieder
schlagswassers zu schützen. Da Karbolineum 
wegen seines Geruches selbstredend nicht 
angewandt werden konnte, wurde ein von 
der Firma Albert Noodt in Hamburg an
gebotenes geruchloses Präparat untersucht. 
Die Menge der Trockensubstanz ergab sich 

Ein anderer Teil des Holzmehls wurde 
mit Chloroform extrahiert, und der Ver
dnnstungsrückstand, welcher nach seiner 
äußeren Beschaffenheit größtenteila ans Teer 
bestand, gewogen. Seine Menge betrug 
1,69 bezw. 1,4& pZt. Die beiden Schwellen 
waren also hinreichend imprägiert und prak
tisch gleichwertig. 

Fournier von schwarzer Farbe erwies 
sich als Hirnbaumholz. Die Färbung war 
in der Weise hervorgebracht worden/ daß 
man Holz zunächst mit Eisenvitriol beizte 
und dann mit Blauholzextrakt färbte. 

Cirol, flüssige Parquet-, Linoleum- und 
Möbelwichse stellte eine schwach alkalisch
reagierende gelbe Emulsion dar. Durch 
Destillation im Wasserdampfstrome konnten 
80,9 pZt eines flüchtigen Oeles übergetrieben 
werden, welches nach dem Siedepunkte von 
158 bis 1630 0 und der zwisehen 6i und 
6 9 liegenden Refraktion der! '. einzelnen 
Fraktionen als Terpentinöl anzusprechen war. 
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Die Bestimmung der Trockensubstanz ergab, unter so C entflammbare Dämpfe auftraten. 
daß von flüchtigen Stoffen außerdem noch Nunmehr wurden abgemessene Mengen dieser 
4,65 pZt Wasser zugegen waren. Der gesättigten Lösung, welche 1 Teil Aether 
Deetillationsrfickstand in Menge von 14,45 pZt auf 12 Teile Wasser enthält, mit verschie
enthielt 0,48 pZt Asche, vorwiegend Natrium- denen Mengen Wasser verdünnt und folgende 
karbonat. Die organische Substanz besaß Entflammungspunkte ermittelt: 
eine wachsähnliche Konsistenz, aber nur eine 1 T. Aether auf 100 T. Wasser + 20° 0 
Verseifungszahl von 11,86 und stellte dem- 1 « « « 200 « " + 24° C 
nach nicht, wie die Reklameschrift behauptete, Da Temperaturen von 20° in der Haupt
reines Bienenwachs, sondern ein Gemisch schleuse leicht eintreten, erscheint es nicht 
von etwa 13 pZt Wachs mit 8 7 pZt Par- ausgeschlossen, daß beim Einlassen von äther
affin dar. Ein ganz analoges Präparat er- haltigem Wasser Aetherdämpfe entweichen 
hielt man durch Auflösen berechneter Mengen und mit der Kanalluft unter Umständen 
Wachs und Paraffin in Terpentinöl und entzündliche Gemische bilden können. Aller
Emulgieren durch Schütteln der Lösung mit dings wird die Gefahr nicht sehr groß sein, 
einer 10 proz. Natronlauge. Voraussichtlich weil in dem Schleusensystem eine weit 
wird sich diese Form für die praktische größere Luftmenge als in dem Abel'sehen 
Verwendung ganz gut eignen, der Preis Apparate vorhanden ist und sonach eine 
von 2,50 Mk. für 1 L erscheint aber um stärkere Verdünnung des Dampfes erzielt 
das Doppelte zu hoch. 

1 

wird. Auch kann das im Kanal befindliche 
Frostzusatz zu Mörtel, welcher das Ge-' Wasser noch eine weitere Verdünnung be

frieren verhindern sollte, stellte eine gelbliche, / wirken. Immerhin erscheint eine gewisse 
schwach nach Teeröl riechende Flüssigkeit Vorsicht am Platze, und es wurde daher 
vom spez .. Gew. 1,3274 dar, welche neben empfohlen, einer Fabrik, welche durch Ven
Wasser 32,33 pZt Chlorcalcium und Spuren tilatoren größere Mengen Aetherdampf ab
Chlorstrontium enthielt. Durch Destillation saugen und von der 50-fachen Menge Wasser 
im Wasserdampfstrome und Ausschütteln mit absorbieren ließ, die Anwendung von 400 L 
Aether wurden minimale, quantitativ nicht Wasser auf 4 L Aether vorzuschreiben und 
bestimmbare Mengen Naphtalin isoliert. Es die Genehmigung nur auf Widerruf zu 
handelte sich also um nichts als eine 32 proz. erteilen. 
Lösung von technischem Chlorcalcium, welcher Dresden, im März 1910. 
lediglich zur Erzeugung eines fremdartigen 
Ge»uchs Spuren von Naphtalin zugesetzt 
worden waren. Da 30 proz. Chlorcalcium
Lösungen erst bei -150 C gefrieren, und 
selbst 3 proz. Lösungen noch bei - 5 o 
flüssig bleiben, so kann die Wirksamkeit 
des Mittels natürlich nicht bezweifelt werden, 
es fragt sich nur, ob sie durch das Feucht
bleiben des Mauerwerks nicht zu teuer er
kauft wird. Der Preis von 15 Mk. für 
100 kg muß als viel zu hoch bezeichnet 
werden, da der Wert nur etwa 3 Mk. 
beträgt. 
· Schleusen-Beschädigung. Um zu er
mitteln, ob durch die Einführung äther
haltigen Wassers in das städtische Schleusen
system entzündliche bezw. explosible Gas
gemische entstehen könnten, wurde durch 
Schütteln von Wasser mit überschüssigem 
Aether zunächst eine völlig gesättigte Lösung 
hergestellt und im Abel'echen Petroleum
prüfer untersucht. Es ergab sich, daß schon 

Ueber das Invertin (Jnvertase) 
der Hefe/ 

schreibt E. Salkowski, daß durch Extrak
tion von Preßhefe mit Wasser bei möglichst 
niedriger Temperatur im Gegensatz zu der 
gewöhnlichen Annahme erhebliche Mengen 
von Invertin in Lösung gehen. Aehnlich 
den entsprechenden Chloroformwasser-Aus
zügen ist darin kein Eiweiß vorhanden, 
wohl aber geringe Mengen von Albumosen, 
außerdem sehr oft Gummi. Bei Verwendung 
von getrockneter erhitzter Hefe mit Wasser 
oder Chloroformwasser löst sieh relativ viel 
Substanz; diese Auszüge entbalten etwas 
mehr Ferment als die von frischer Hefe, 
auch sind sie unter Umetänd,en gummifrei. 
Dies Invertin bleibt beim Faulen der Hefe 
unverändert, wird also d·urch Fäulnisbakterien 
nicht angegriffen. 

Biochem. Ztschr. 19. w. 
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Aus dem Handelsbericht von 
Gehe & Co. 1910. 

Einfache Drogen. 
(Fortsetzung von Seite 381.) 

Oleum Olivarnm./ War der Einkauf v?n 
Olivenöl bisher schon Vertrauenssache, so ist 
das jezt mehr als je der Fall, da der «Inter
nationale Kongreß zur Unterdrückung von 
Nahrungsmittelverfälschungen>, der im ver
flossenen Jahre in Paris tagte, für Speiseöle 
Thesen aufgestellt hat, die zur Täuschung der 
Konsumenten benützt werden können. Für 
Olivenöl, den Hauptausfuhrartikel Südfrankreichs, 
ist einer betrügerischen Konkurrenz die Tür 
geöffnet worden, indem der Kongreß bestimmt 
hat, daß unter Namen wie cbestes Speiseöh, 
•feinstes, weißes Tafelöl», und ähnlichen Be
zeichnungen auch Produkte verkauft werden 
dürfen, die teilweise aus Baumwollsamenöl, Erd
nußöl, Sesamöl bestehen. Da obige, für solche 
Mischungen zuliillsig befundenen Bezeichnungen 
beim Konsumenten durch ihre Superlative viel
fach die Annahme hervorrufen, als handle es 
sich um ganz besonders feine und reine Oliven
öle, so ist in Zukunft darauf zu achten, daß die 
zu kaufenden Oele eindeutig als ~Olivenöle» 
bezeichnet werden. Diese Bezeichnung wenig
stens hat der Kongreß den Pr0dukten der 
Pressung von Oliven vorbehalten. Auch die 
Bezeichnung Jungfernöl (huile de vierge) darf 
nur für die Produkte der jungfräulichen, ersten 
Pressung von Oliven verwendet werden. Aut 
dem "Kongresse erstrebten die Vertreter des 
N~~z~er O~lhandels die Unterdrückung jeglicher 
Moghchke1t, fremde Oelmischungen als Olivenöl 
zu verkaufen, leider ohne Erfolg. Vertreter von 
Marseille plädierten für die weitherzige Inter
pretation, die schließlich Annahme fand. Da 
Marseille nicht nur für Olivenöl, sondern in 
höherem Grade noch für Erdnußöl Sesamöl 
Baum wollsamenöl ein Hauptstapelplat; ist, Nizz~ 
aber, ohne Umschlagsverkehr, lediglich Olivenöl 
ausführt, so versteht man die Gegensätze. 

Für die Zubereitung gewisser Speisen Saucen 
und Salatarten, die einen aparten Wohlg;schmack 
erhal~en sollen, ist Olivenöl geradezu unent
behrlich. Auch vom hygienischen Standpunkte 
a~ emp~t:h~t sich der Gebrauch von Olivenöl. 
Di~ me~mmschen _Fakultäten haben zu allen 
~e1ten die unbestreitbaren Vorzüge des Oliven
<>le~ anerkannt und _hervorgehoben, daß die öl
arti~en Prod~e, . die von Körnern herrühren, 
d~m1t gar mc~t m yergleich gebracht werden 
konnen: Uebngens ist in der Medizin nur das 
Oh!e~ol und das Oe! der süßen Mandeln 
zulass1g. 

Oleum . Terebinthi~ae Americanum. / Die 
hohen Preise haben wiederum zu einer Zunahme 
~er Verfälschungen geführt; insbesondere wird 
u~~r Z~atz von Benzin geklagt. Zum Teil 
mogen diese Jerfälschungen einer gewissen Not
~e d~r H~dler entsprungen sein, die sich 
einerseits steigenden Forderungen der ersten 

Hand, andererseits der Abneigung der Kon
sumenten gegen höhere Preise gegenüber sahen, 
und die deshalb darauf bedacht waren, beiden 
Ansprüchen ohne Schaden für ihre eigene Tasche 
gerecht zu werden. Jedenfalls hatten die Ver
öffentlichungen der amerikanischen Regierung 
im März 1909 über das Unterl!uchungsergebnis 
einer größeren Anzahl von Proben bewiesen, 
daß die Verfälschungen um so größeren Umfang 
sowohl in der Zahl der Fälle alE> auch in der 
Menge des Zusatzes gewonnen hatten, je öfter 
das Oe! in andere Hände übergegangen war. 
Da ein besonderes Gesetz über den Verkehr 
mit Terpentinöl nicht zur Verabschiedung ge
langt war, so setzten diese Feststellungen die 
Regierung auch in den Stand, auf Grund des 
Drogen- und Nahrungsmittelgesetzes wenigstens 
gegen die gröbsten Verfälschungen vorzugehen. 

Im Auftrage der Regierung der Vereinigten 
Staaten war ferner die Frage geprüft worden, 
wie dem herrschenden Raubbau zur Gewinnung 
von Terpentinöl und Harz in Rücksicht auf die 
Erhaltung dieser Industrie gesteuert werden 
könnte. Diese Untersuchung ergab, daß man 
unbedingt zu einem vernünftigeren Ausbeutungs
verfahren und zu geordneter Forstwirschaft über
gehen muß, wenn man ernstlich verhindern 
will, daß die Waldbestände innerhalb der näch
sten 25 bis 30 Jahre völlig erschöpft werden. 
Sucht man nun dieses Ziel durch geeignete Be
lehrung zu erreichen, so steht dem gegenüber, 
daß als er11ter Erzeuger hauptsächlich eine jeder 
Neuerung abholde schwarze Bevölkerung in Be
tracht kommt und daher die Aussichten für eine 
Besserung der Zustände recht gering erscheinen. 

Unter diesen Umständen verdienen die 
Bestrebungen, neue Quellen für die Gewinnung 
von Terpentinöl zu erschließen, erhöhte Beachtung. 
Bereits im März 11W9 war in Algier ein Bestand 
von ungefähr 550 ha diesem Zwecke zugeführt 
worden. Aus der Dominikanischen Republik 
wurde im September berichtet, daß dafür Tau
sende von Acres zur Verfügung ständen, und 
von der Insel Sachalin liegen Nachrichten vor, 
daß nach erfolgreichen V ersuchen llnter dem 
Schutze der japanischen Regierung alle Ein
richtungen zur Herstellung von Terpentin usw. 
aus Ab ies sac h a li n e n si s ( «todo matsu>) 
und anderen A.rten dieser Gattung getroffen 
werden. Dort sollen nicht weniger als 60 Mil
lionen Kubiktonnen Holz diesem Zwecke nutzbar 
gemacht werden können; doch beabsichtigt man, 
die zu verarbeitende Menge auf jährlich sr.o 000 
Kubiktonnen zu beschränken, so daß ein hundert
jähriger Umtrieb stattfinden kann und damit 
eine Fortdauer auf unbegrenzte Zeit gewährleistet 
bleibt. Bei der Sachlichkeit, mit der hier vor
gel(angen wird, kann man wohl eine günstige 
Entwicklung dieses Erwerbszweiges voraussagen. 

Aus Vancouver wird über die Destillation von 
harzreichen Holzabfällen durch Elektrizität mit
geteilt, daß das Ergebnis sehr befriedigend aus
gefallen sei und hohen Gewinn abwerfe. Leider 
fehlen Angaben darüber, wie hoch sich die Aus
beute an Terpentinöl dabei stellt. 
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In Fr!'llireicb soll es gelungen sein, Terpentinöl 
aynthetisch herzustellen. Damit erscheint wohl 
auch ~e ~öglichkeit geboten, die chemiaohe 
Industrie bei der Verwendung dieses Oelos von 
den Schwankungen des Marktes unabhängig zu 
machen. 

Badix Rhei Slnensis/ Die letzte Rhabarber
~te ~r der Menge nach eine recht gute. 
Die„ Preise. aller . Sor1;~n ~ngen daher stetig 
zuruck. Ueber die Gute konnen wir nur das 
wiederholen, was wir bereits öfter in unseren 
Berichten betont haben: sie steht nicht mehr 
auf der Höhe früherer Jahre. Große schwere 
sogenannte Kabinettstücke sind in den Einfuhre~ 
nicht mehr vertreten ; was an den Markt kommt 
ist gute Durchsohnittsware, und es scheint daß 
man sich mit dieser für die Zukunft wird be
gnügen müs~ell:. Verhältnismäßig am wenigsten 
von dem Preiaruckgange wurde Shenai betroffen. 
New-Canton und High-dried waren reichlich 
und billig angeboten. Der Preisunterschied 
zwischen beiden war nur unbedeutend, was in 
dem Umstand begründet ist, daß die niedriger 
bewertete High-dried-Ware neuerdings vielfach 
vorgezogen und daher stark gefragt wird. Com
mon round, die geringste Rhabarber-Sorte, nahm 
an dem Rückgang weniger Anteil · sie wird 
übrigens nicht mehr im früheren U~fange ver
langt und soll auch drüben jetzt zum Teil durch 
A~fschneiden und stärkeres Ausputzen zu High~ 
dned umgearbeitet werden, was natürlich eine 
vorteilhaftere Verwendung darstellt; ob aber 
auch vorteilhaft in Hinsicht auf Güte, das sei 
dahingestellt. 

Rhizoma Zinglberis. Bemerkenswert ist, dai 
~ den letzten Jahren der Anbau von Ingwer 
m unseren deutschen Kolonien versucht worden 
ist. Wenn auch bislang die Versuche nur in 
kleinerem Maßstabe betrieben wurden und in 
de~ Versuchszeit gerade mit sehr ungünstigen 
Witterungsverhältnissen zu kämpfen war, so 
kennten doch, wie dem Berichte des Kaiserlichen 
Biologischen Landwirtschafts - Instituts Amani 
(D~utsch-Ost-Afrika) zu entnehmen ist. Ingwer
Rhizome bereits verschiedentlich abgegeben 
werden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Bericht von Heinrich Haensel 
Pirna {Sachsen). 

1909/10. 

(Schluß von Seite 381.) 
W acholderbeeri:11. Bei dem Eingang der 

neuen Beeren hat sich herausgestellt, dai die 
Beeren fast allgemein mit 6 pit Untergewicht 
angekommen sind. Der Prozentsatz ist außer
ordentlich hoch, da er gewöhnlioh nur 2 pZt 
beträgt. Hervorgerufen ist dieser Zustand wahr
scheinlich dadurch, dai den Beeren durch den 
feuchten Sommer die nötige Bonne gefehlt hat, 
um denselben noch am Strauche die überschüss-

ige Feuchtigkeit zu entziehen. Da gesunde Beeren 
nicht mehr aufzutreiben sind, dürften sich die 
hohen Preise bis zur neuen Ernte halten. 

Ylaug-Ylangi:11. Es ist neuerdings versucht 
worden, Ylang- Ylangöl durch Extraktion der 
Blüten mit Petrolither zu gewinnen; dabei hat 
man eine Ausbeute von 0,7 bis 1 pZt festge
stellt und ein sehr dunkles, harzreiches Oel er-
halten mit folgenden Kennzahlen : DSf = 0,940; 
nD ao = 1,4920; E.-Z. 135; E.-Z. nach der 
Acetylierung 208. 

Dem _Extra~töl wird d~r Vorzug zugeschrieben, 
synthetisch ruoht nachbildbar zu sein, da es be
sonders wohlrieohende, beim Erwärmen zerstör
bare Verbindungen enthält. 

Parfümerien 
für pyrotechnisehe Erzeugnisse. 

. D!e Darstellung von pyrotechnischen Artikeln, 
die m gesohlossenen Räumen gefahrlos abge
brannt werden können, hat insofern eine Ver
besserung oder Verfeinerung angestrebt, als bei 
dem Abbrennen gleichzeitig ein W olgeruch den 
Raum erfüllen soll. Die hierauf bezüglichen, 
ausgesprochenen Wünsche sind die Veran
lassung gewesen, daß sich die Firma lI. Haensel 
mit der Angelegenheit beschäftigt hat ; sie bringt 
für solche pyrotechnische Zwecke besonders her
gestellte · Parfümerien in vorläufig fiiDf ver
schiedenen Gerüchen auf den Markt. Diese 
Extraitöle sind für den beabsichtigten Zweck 
besonder1 stark haftbar gemacht worden und 
sehr ausgiebig im Verbrauch. Um eine bessere 
Verteilung deaParfüms, namentlich in sogenannten 
Scherzartikeln vornehmen zu können, ist es vor
te~lhaft, die Extraitöle 1U verdünnen, und zwar 
mit Alkohol oder Aether im Verhälnis von 
1 : 5 oder 1 : 10 , um damit die betreffenden 
Gegenstände zu tränken oder zu bespritzen und 
dann an einem erwärmten Orte zum Trocknen 
auszubreiten. 

Aleptine. 
Lanolinum anhydricum 
Oleum Amygdalarum benzoatum 
Cetaceum 
Cera alba 
Aqua destillata 
Balsamum peruvianum 
Gelatina alba 

Ohem. and DN11Jg. 1910, 68. 

Adiptine. 
Cera alba 
Paraffinum solidum 
Oleum Amygdalarum dulcium 
Lanolinum 
Aqua Rosarum 
Aqua Laurocerasi 
Tinctura Benzoäa 

Ohem. and Drugg. 1910, 68. 

20 T. 
60 T. 
lb T. 
11 T. 
30 T. 
1 T. 
2 T. 
-tx-

20 g 
80 g 

400 g 
250 g 
150 g 

20 g 
4 ccm 
-tx-
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten sich zunächst kugelförmig, um dann in 
einem grofäen Küvettenhahn zu enden. 

und Vorschriften. Auf der Biegung befindet sich ein mit 
Endotin, auch Tuberculinum purum Lochstopfen verschließbarer Tubus. Die 

genannt welches schon in Pharm. Zentralh. Röhren können mittels der seitlich am Glas-
50 [1909J, 336, 849 erwähnt wurde, ist zylinder angebrachten Stativstäbe senkrecht 
nach Gabrilowitsck ein Präparat, das zwar verschoben und in beliebiger Höhe fest
den wirksamen Stoff des Alttuberkulins ent- geschraubt werden. 
hält und in ähnlicher Weise wie dieses aus Zur Ausführung der Harnstoffbestimmung 
Tuberkelbazillen vom Typus humanus ge- stellt man zunächst eine genaue 1 proz. 
wonnen wird, aber durch chemische Reagenzien Lösung von reinem Harnstoff in Wasser 
von allen für den Heilzweck unnötigen her. Nach dem Einfetten aller Hähne und 
Stoffen befreit und derart verändert ist, dafä Stopfen füllt man mittels Pipette in die 
es unter die Haut gespritzt keine allgemeinen Höhlung des einen Küvettenhahnes 2 ccm 
Reaktionserscheinungen hervorruft. Die zwei- der Harnstofflösung, in die des anderen 
mal wöchentlichen Einspritzungen dürfen erst 2 ccm des zu untersuchenden Harnes ein. 
begonnen werden, wenn die Kranken, unter Zu diesem Zwecke werden die Hähne heraus
Umständen durch längere Bettruhe, fieber- genommen und gefüllt vorsichtig so eingesetzt, 
frei geworden sind. Die Anfangsgabe be- daß ihr lnhalt von dem Kugelrohr abge
trägt 0,001 bis 0,02 mg und wird nach schlossen bleibt. Dann werden durch die 
16 Einspritzungen auf 60 bis 80 mg schad- Tubuluren je 20 ccm Bromlauge einge
los gesteigert. (Petersb. Med. W ochenschr. füllt, und die Stopfen so eingesetzt, daß die 
1910, Nr. 9.) 

Hydrastisol ist der geschützte Name für 
Extractum Hydrastidis fluidum aquosum 
«Räder» (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 307). 
(Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.-Ver. 1910.) 

Merlith wird ein Bor-Menthol-Vaselin ge
nannt. (Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.
Ver. 1910.) 

Respiratin (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
415,912; 51 [1910], 74) soll nach R. Iskixu 
ein Gemenge von 99 T. Milchzucker und 
1 T. saurem Guajakolkalium sein. (Yakuga
kuzasshi 19101 Febr., S. 4.) 

Storaxol besteht nach Angabe des Dar
stellers Parke, Davis cf; Co. in Detroit 
aus Styrax, Resorzin, Karbolsäure, gefälltem 
Schwefel und einer Salbengrundlage. An
wendung: bei Hautleiden, Insektenstichen 
usw. 

H. Mentxel. 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Doppelru:eometer von Prof. Dr. Strxy
~ 01cski. D10ser Apparat besteht aus einem 
weiten gläsernen Fußzylinder, in welchen 
zwei graduierte und im oberen Teil gebo
gene Glasröhren hineinragen ; beide Röhren 
gleichen einander in allen Teilen vollkommen. 
Der gebogene Teil der Röhren erweitert 

D 

seitlichen Löcher die Verbindung mit der 
äußeren Luft herstellen. Der Glaszylinder 
war schon vorher mit destilliertem Wasser 
soweit gefüllt, daß der Nullpunkt der 
Graduierung bequem auf die Oberfläche des 
Wassers eingestellt werden kann; diese Ein
stellung wird bei beiden Röhren genau vor
genommen. Nachdem die Stopfen so 
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gedreht sind, daß die seitlichen Löcher ge
schlossen sind, wartet man kurze Zeit und 
beobachtet, ob keine Veränderung der Ein
stellung stattgefunden hat. Sollte dies der 
Fall sein, so stelle man am Tubus die 
Verbindung mit der Luft her, verbessere 
die Einstellung und schließe die Löcher 
wieder. Dabei hüte man sich, die Rohre 
selbst zu berühren, da durch die Erwärmung 
eine Ausdehnung der Luftraummenge 
stattfindet. Ist die Einstellung auf Null 
beständig, so hebt man die Röhren mittels 
der Stativstäbe so weit, daß die· untere 
Oeffnung noch etwa 10 cm unter dem 
Wasserspiegel steht, und schraubt fest. Nun 
dreht man die Kü vettenhähne so, daß ihr 
Inhalt sich mit der Bromlauge mischt, und 
befördert die Mischung durch leichtes Schüt
teln. Nach 20 Minuten stellt man die 
Rohre wieder tiefer, so daß das Wasser 
innerhalb und außerhalb der Rohre gleich 
hoch steht, ohne jedoch die Rohre mit der 
Hand zu berühren, und liest die Gasmenge 
ab. Bruchteile von 1/ 10 ccm werden als 
1/io ccm gerechnet. • 

Bei Verwendung dieses Apparates, der 
von .Auer db Co. in Zürich hergestellt wird, 
fällt jedes Umrechnen auf Barometer- und 
Thermometerstand fort. (Pharm. Ztg. 
1910, 212.) 

Quarzgeräte aus reinem geschmolzenen 
undurchsichtigenQaarz werden im elektrischen 
Ofen hergestellt und sind von Julius 
Hülsen db Co. in Newcastle-on-Tyne zu 
beziehen. Reiner geschmolzener Quarz be
sitzt folgende Eigenschaften. Er kann bis zu 
hoher Wärme (Schmp. über 15000 C) erhitzt 
werden, ohne zu erweichen. Er widersteht 
jedem plötzlichen und starken Wärmewechsel. 
Außer von Fluor-Wasserstoffsäure und Phos
phorsäure wird er von keiner Säure ange
griffen. Er ist allem gewöhnlichen Glas 
oder Porzellan vorzuziehen. Aus ihm ge
fertigte kleine Geräte ersetzen Platin. 

Wasserstrahlgebläse nach 0. Mittel
bach. Das nachstehend abgebildete Wasse1-
strahlgebläse besitzt im Gegensatz zu den 
bisher üblichen den Vorteil, daß es eine 
weit größere Luftmenge bei gleichem Wasser
verbranche ansaugt und mitreißt. An das 
durch einen Schlauch mit der Wasserleitung 
zu verbindende Zuleitungsrohr schließt sich 
das nach unten verjüngte Strahlrohr an, 

welches in die Mischkugel eingeschmolzen 
ist. In dieser ist oberhalb und seitlich der 

Mündung des Strahl
rohres die Oeffnung 
für den Lufteintritt an-
gebracht; über dieser 
kann auch einSchlauch
ansatz angeschmolzen 
werden. Durch die 
verhältnismäßig große 
Entfernung der Strahl
rohrmündung von dem 
Abfluß und die bauch
ige Gestalt des Misch
raumes soll eine kräft
ige Durchmischung von 
Wasser und Luft er
reicht und letztere in 
größerer Menge dem 
Sammelbehälter zuge
führt werden. Das 
Abflußrohr der Misch
kugel ist durch einen 
Stopfen in das Innere 

des Sammelbehälters eingeführt und hat am 
Ende einen angeschmolzenen oder mittels 
Stopfens gedichteten Stutzen mit seitlichen 
Austrittsöffnungen. Die abgeschiedene Luft 
wird durch den Winkelstutzen mit Schlauch
stück dem Verbrauchsort zugeführt, während 
das überschüssige Wasser durch das mit 
Seitenöffnungen versehene , mit Stopfen 
gedichtete Rohr zum Abfluß gelangt. Die 
einzelnen Teile des Gebläses lassen sich stets 
durch neue Ersatzteile ergänzen. 

Es wird von Dr. Bachfeld db Co. in 
Frankfurt a. M. hergestellt und ist durch 
D.R.-G.-M. geschützt. (Apoth.-Ztg. 1910, 90.) 

Thermometer zur Schmelzpu11ktbestim
mung nach J. Bredt. Am unteren Ende, 
über der Quecksilberkugel, ist die Glashülle 
des Thermometers etwas erweitert. In diese 
Erweiterung sind parallel zum Thermometer, 
rund um dieses herum, Rinnen angebracht, 
welche zum Einlegen der Schmelzpunktröhr
chen dienen. Der untere Teil dieser Röhr
chen tritt aus der Rinne heraus und ist für 
die Beobachtung frei sichtbar. Das Halten 
der Röhrchen erfolgt in Flüssigkeitsbädern 
durch Adhäsion, im Luftbade durch Umwickeln 
mit einem dünnen Platindraht. Hersteller: 
Cornelius Heim. in Aachen. (Pharm. Ztg. 
1910, 305.) 
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Ueber die Untersuchung von 
Terpentinöl auf Terpentinöl-

ersatzmitteJ 
macht J. Marcusson folgende Angaben. 
Zum Verschneiden des Terpentinöls werden 
hauptsächlich Benzin, Kienöl, Harzessenz, 
Benzol und seine Homologen, Tetrachlor
kohlenstoff und regeneriertes Terpentinöl 
verwendet. 

B e n z in zusätze werden erkannt an der 
Erniedrigung des spezifischen Gewichts und 
des Brechungsexponenten. Geringe Zusätze 
werden gefunden, wenn man die Probe 
fraktioniert destilliert und die Brechungs
exponenten der einzelnen Fraktionen be
stimmt. Bei reinen Terpentinölen weichen 
diese wenig von einander ab, bei Anwesen
heit von Benzin zeigen sich beträchtliche 
Abweichungen. Nach Utx ist der Brech
ungsexponent der beim Herxfeld'schen 
Schwefelsäureverfahren unlöslichen Anteile bei 
reinen Terpentinölen 1,492 bis 1,499, der 
schon bei 10 pZt Benzinzusatz auf 1,454 
herabgedrückt wird. 

Kien öl erkennt man daran, daß sich 
ein Stückchen Kalihydrat sehr schnell mit 
einer gelben Schicht überzieht. Aeltere, 
stark verharzte Oele müssen vor der Prüf
ung destilliert werden. Ferner gibt Kienöl 
beim Schtttteln des zu prüfenden Oels mit 
wässeriger schwefeliger Säure eine gelb
grüne Färbung. Doch versagt diese Re
aktion bei nach dem Haas'schen Verfahren 
gereinigtem Kienöl. Ein solches Oel 
steht allerdings dem echten Terpentinöle 
außerordentlich nahe. Zum Nachweise von 
Harzes s e n z dient der niedrige Siedebeginn 
unter 150 o O und die Reaktion von Gri
maldi. Diese besteht in einer Grlinfärbung, 
die beim Erwärmen der zuerst übergehenden, 
von 3 zu 3 ccm aufzufangenden Destillate 
mit einem Körnchen Zinn und konzentrierter 
Salzsäure eintritt. 

Benzol und seine Homologen, Solvent
naphtha und Schwerbenzol erniedrigen die 
Bromzahl der Terpentinöle. Beim Behandeln 
von 10 ccm des Oels mi 30 ccm konzen
trierter Schwefelsäure unter Wasserkühlung 
bilden sie einen größeren unlöslichen Rlick
stand, wihrend reine Terpentinöle bis auf 
auf etwa 1 ccm in Lösung gehen. Dieser 
Rückstand geht erst beim Schlitteln mit 3 

bis 4 ccm rauchender Sehwefelellure fast völlig 
in Lösung. Diese Probe ist aber sehr un
scharf, weil bei Anwesenheit größerer Men
gen Terpentinöl auch die Benzolkörper leicht 
völlig sulfuriert werden. Größere Mengen 
der Benzolkohlenwasserstoffe werden im ur
sprfinglichen Terpentinöle an dem hohen 
Brechungsexponenten und dem höheren spez. 
Gewichte erkannt. Zum Nachweise geringer 
Mengen wird das Oel fraktioniert von 10 
zu 10 ccm destilliert und das Brechungs
vermögen der einzelnen Fraktionen festge
stellt. Bei reinem Terpentinöl nimmt dieses 
ganz allmählich zu, der Unterschied zwischen 
der ersten und letzten Fraktion ist nur ge
ring, bei Anwesenheit von Benzolkörpern 
ist der Brechungsexponent der ersten Frak
tion größer als bei den nächstfolgenden. 
Bei den höher siedenden Benzolkörpern, 
Schwerbenzol und Solventnaphtha treten in 
den letzten Fraktionen sehr hohe Exponen
ten auf. 

Tetrachlorkohlenstoff wird häufig 
dem Terpentinöle zugesetzt, um die Gegen
waa von Benzin zu verdecken. Man kann 
dadurch das normale spezifische Gewicht 
wieder herstellen und den Flammpunkt und 
damit die Feuersicherheit des Gemisches er
höhen. Man erkennt die Gegenwart von 
Tetrachlorkohlenstoff durch den Chlornach
weis mittels der Beilstein'schen Chlorprobe, 
daß ein ausgegllihtes Stäbchen Kupferoxyd 
nach der Benetzung mit dem chlorhaltigen 
Oele die Flamme intensiv grftn färbt. Beim 
Kochen mit alkoholischem Kali wird Chlor
natrium ausgeschieden. Durch scharfes Frak
tioneren der zuerst ftbergehenden Anteile 
lassen sieh ölige, im W aseer untersinkende 
Tropfen abscheiden. 

Regeneriertes Terpentinöl wird als 
Nebenprodukt der Herstellung von synthet
ischem Kampher gewonnen. Es zeichnet 
sich vor dem natürlichen Terpentinöl durch 
höheres Brechungsvermögen, niedrigere Brom
zahl, größeren Gehalt an schwefelsäureunlös
lichen Anteilen und sehr hohen Siedepunkt 
aus. Auch spezifisches Gewicht und Drehungs
vermögen werden beeinflußt, meist ernie
drigt. Namentlich das Siedeverhalten bietet 
eine Handhabe zum Nachweise des regener
ierten Terpentinöls. 

Fiir den quantitativen Nachweis von Ben
z:'m empfiehlt Verf. anstelle des Herxf eul,-
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sehen Schwefelsll.ureverfabrena, das sehr un
genaue Ergebnisse liefert, weil reine Terpen
tinöle größere Rückstände hinterlaBSen und 
anderseits Benzine z. T. stark angegriffen 
werden, eine Modifikation des Burton'schen 
Salpetersäureverfahrens. Man läßt rauchende 
Salpetersäure bei -100 C auf das Oel ein
wirken, wobei die reinen Terpentinöle höch
stens 1,6 pZt Rückstand hinterlassen. Von 
den Benzinen gehen allerdings die aromat
iaehen und olefinischen Bestandteile in die 
Salpetersäure· über. Diese lassen sich aber 
aus der Säure abscheiden, wenn man sie 
in WaBSer eingießt und 1/4 Stunde auf dem 
siedenden Wasserbade erwärmt, dann mit 

Rückbildung im Dunkeln zeigt das Kohlen
oxydhlimoglobin, das zum Teil in reduziertes 
Hämoglobin umgewandelt wird. Verfasser 
stellte weiter fest, daß die St~hlen von einer 
geringeren als 310 µµ Wellenlänge am 
wirksamsten sind, weniger wirksam dagegen 
die sichtbaren. Farbensensibilisatoren be
schleunigen diese Liehtreaktionen des Blutes 
an der Luft, in Vakuum jedbch nur Sauer
stoff abspaltende Reaktionen. Naeh Verf. 
Ansicht spielt der Sensibilisator die Rolle 
eines lichtabsorbierenden, leiclt oxydierbaren 
Stoffes. 

Biociiem. Ztschr. 19. W. 

Aether auBBchüttelt. Die Menge dieser · 
Bestandteile erhält man durch Wägung des Zur Bereitung von Bismu91m 
Verdunstnngsrückstandes der ätherischen Lös- tribromphenylföum / 
ung und Umrechnung in Kubikzentimeter teilt Constantin Kollo folgendes Verfahren 
unter Zugrundelegung eines mittleren spezif. mit: 
Gewiehts von 1,15. Das so erhaltene Vo- 1 Molekül Tribromphenol und 1 Molekiil 
Iumen muß zu der ersten Abscheidung hin- Aetznatron löst man in etwa dem zehnfachen 
zugezählt werden. Die Ergebnisse weichen Gewichte ~estillierten W aaset~ und ve~etzt 
im Höchstfalle um 2,6 pZt von den wahren unter kräftigem Schütteln, b01 gewöhnhcher 
Benzingehalten ab. Zur Ausführungl-der ·Wärme, mit einer Lösung von 3 Molekülen 
Prüfung ist ' ein besonderer Apparat . kon- Wismutnitrat im fünffachen Gewichte 50 proz. 
struiert worden, der von den Vereinigten Gl!zerin~assers. Das sich ausscheidende 
Fabriken für Laboratoriumsbedarf in Berlin W1Bmuttr1bromphenylat läßt man zuerst ab-
geliefert wird. setzen und wäscht hierauf durch Dekantieren 

Ckem.-Ztg. 1909, 966, 978, 985. -h,. mit destilliertem Wasser von 80 bis 900 O 
vollkommen nitratfrei, worauf man es am 

Untersuchungen über die 
Wirkung des Lichtes auf Blut
farbstoffe und rote Blutkörper
chen, wie auch optische Sensibi
lisation für diese Lichtwirkungen 
hat .A. Hasselbach angestellt, indem er 
Lichtstrahlen von mehr, als auch weniger 
310 µµ Wellenlänge auf den Blutfarbstoff 
bei Gegenwart von Sauerstoff einwirken ließ, 
wodurch er in Methämoglobin umgewandelt 
wird und dieses sieh weiter zersetzt in Hä
matin. Die Bildung des ersteren verläuft 
im Sinne monomolekularer Reaktionen. Im 
Vakuum wird das Methämoglobin durch 
Beliehtung in reduziertes Hämoglobin ttber
geführt, während im Dunkeln der abgespal
tene SauerstoffOxyhli.moglobinbildung bewirkt. 
Das Hämatin wird dureh das Lieht . zu 
Himochromogen reduziert ; · im Dunkeln tritt 
Rttekbildung ein. Die gleiclie Flhigkeit zur 1 

geeignetsten auf porösen Tellern trocknet. 
Die Farbe des auf diese Art bereiteten 

Präparates ist schön gelb. Es ist vollkommen 
geruch- und geschmacklos. Die Untersuchung 
ergab stets unter sich übereinstimmende 
Befunde, woraus auf gleichmäßige Zusammen
setzung geschlossen werden kann. 

Das T r i b r o m p h e n o l kann man sich 
leicht auf folgende Weise bereiten. 

Man löst 10 T. Phenol in 600 T. Wasser, 
und 50 T. Brom in 2500 bis 3000 T. 
Wasser und trägt die letztere Lösung unter 
stetem Umrühren in die erstere ein. Das 
ausgeschiedene weiße Tribromphenol sammelt 
man auf einem Filter oder Flanellseihtuch, 
wäscht gut mit Wasser aus, läßt abtropfen 
und trocknen und kristallisiert aus Alko
hol um. 

Pharm. Post 1910, 245. -fa-
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Ueber die Unbeständigkeit des 
kolloidalen Silbers/ 

bat H. J. Hamburger einen größeren 
Aufsatz veröffentlicht, aus dem folgendes 
wiederzugeben ist. 

Das Collargol Crede wird nach dem 
Verfahren von Carey Lea durch Reduktion 
von Silbernitrat, z. B. mit Eisensulfat, als 
braune Masse erhalten, die gereinigt und 
getrocknet in den Handel gebracht wird. 
In kaltem Wasser ist es völlig löslich. In 
der durchscheinenden braunen Lösung kann 
man nur mit dem Ultramikroskop die An
wesenheit suspendierter Teilchen feststellen. 
Ueberläßt man die Fliissigkeit einige Zeit 
sich selbst) so ballen sich die ultramikros
kopischen Teilchen zusammen und bilden 
Anhäufungen, welche mit dem gewöhnlichen 
Mikroskop sichtbar sind. W artet man noch 
länger, so kann man sie mit dem bloßen 
Auge wahrnehmen. Dieses Silber setzt 
sich allmählich zu Boden und ist vollkommen 
unlöslich in Wasser geworden. Was nun 
in kurzer Zeit in wässeriger Lösung geschieht, 
vollzieht sich in längerer Zeit mit dem festen 
Collargol. Unreinigkeiten befördern diesen 
Vorgang und zu den Unreinigkeiten gehören 
auch die Salze, welche bei der Bereitung 
zurückbleiben. Deshalb erfordert auch die 
Herstellung des Collargols große Sorgfalt 
an die Entfernung der Unreinigkeiten. Dies 
gelingt aber nicht vollkommen. Auch ent
hält das gewöhnliche destillierte Wasser, in 
welchem man das Silber für Heilzwecke 
auflöst, noch soviel Unreinheiten, daß man 
von einer einige Tage haltbaren Lösung 
nicht sprechen kann. 

Spritzt man eine Aufschwemmung eines 
solchen zum Teil oder ganz unlöslich ge
wordenen Collargols ein, so ist die Gefahr 
einer Embolie vorhanden. 

Die Wirkung des kolloidalen Silbers hängt 
hauptsächlich von der Größe seiner ultra
mikroskopischen Teilchen ab, d. h. je feiner 
das Metall verteilt ist, desto mehr wirkt es. 

Verfasser empfiehlt stets nur fr i s c b 
b er e i t et e, z e n tri fugierte Collargol
lösungen zu verwenden. Durch das Zentri
fugieren werden Silberteilchen, welche größer 
als 100 µ sind, und Kriställchen von der 
Gestalt des oxalsauren Kalkes abgeschieden. 
Die von dem ausgeschleuderten Niederschlag 
abgehobene Flüssigkeit ist zu verwenden. 
Das Ausschleudern durch Filtrieren zu er
setzen, ist nicht zu empfehlen. 

Elektrargol, welches nach Bredsg elek
trolytisch dargestellt wird, hält sich in Lösung 
viel länger als Collargol, doch findet auch 
hier später ein Zusammenballen und Zu
bodensinken statt. Infolgedessen hat Viktor 
Henri einen kolloidalen unbekannten Stoff 
zugesetzt, so daß es den «Laboratoires Clin 
et Cie. » möglich ist, eine fertige Lösung 
in den Handel zu bringen. Auch bei dem 
Electrargol hängt die Wirksamkeit von der 
Größe seiner Teilchen ab. Gräulicholiv
grüne Lösungen enthalten die größten und 
rotbraune die kleinsten Teilchen. 

Die Wirksamkeit von Electrargol und 
Collargol kann durch ihr katalytisches Ver
mögen gemessen werden, wobei die aus 
Wasserstofiperoxydlösung einer bestimmten 
Zeit entwickelte Menge Sauerstoff fest
gestellt wird. 

Pharm. Weekblad 1909, 1283. -tx-

Nahrungsmittel-Chemie. 
Palmfette in Butter und 

Schweinefett 
können n:1r', Dr. Erich Ewers nachgewiesen 
werden, uud zwar ein Zusatz von 10 pZt 
Palmfett in Butter durch die Bestimmung 
der Destillat-Magnesium-Zahl und Petroläther
Magnesium-Zahl, sowie ein Zusatz von 5 pZt 
Palmfett im Schweinefett durch die Bestimm
ung der Petroläther-Magnesiumzahl. Diese 
Zahlen werden in folgender Weise bestimmt: 

5 g des bei möglichst niedriger Wärme 
ausgeschmolzenen und filtrierten Fettes werden 

mit 20 ccm alkoholischer Kalilauge in ähn
licher Weise, wie zur Bestimmung der Ver
seifungszahl, verseift, bis klare Lösung ein
getreten ist. Nach weiterem 10 Minuten 
langem Erhitzen wird mit 1/irNormal-Sehwefel
säure titriert. Nach dem Verjagen des 
Alkohols wird die Seife in heißem Wasser 
gelöst, die Lösung in einen 250 ccm-Kolben 
gespült und auf etwa 180 ccm verdünnt. 
Nach dem Abkühlen auf 200 werden 50 ccm 
1
/ 2 -Normal -Magnesiumsulfatlösnng (61,5 g 

Mg2S04.7H20 auf 1 L) ohne umzuschütteln 
zugefügt, bis zur Marke aufgefüllt und durch 
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kräftiges Schütteln gut gemischt. Von dieser 
Lösung werden 200 ccm durch eine Wasser
strahl-Luftpumpe abgesaugt und in einen 
Scheidetrichter von etwa 1 L Inhalt gebracht. 
Der 250 ccm-Kolben wird mit 10 ccm 
1/2-N ormal-Schwefelsäure nachgespült und diese 
Säure der in dem Trichter befindlichen 
Lösung zugefügt, um die gelösten fettsauren 
Magnesiumsalze zu zersetzen. Diese Mischung 
wird nun zweimal mit je 50 ccm und dann 
einmal mit 25 ccm leichtsiedenden Petrol
äthers ausgeschüttelt, wobei durch 100, 7 5 
und 50 Schilttelschläge gemischt wird, und 
die Fettsäure-Petrolätherlösung nach jedem 
Ausschütteln in einen zweiten Scheidetrichter 
gleicher Größe gebracht. Der erste Trichter 
wird nach der dritten Ausschüttelung mit 
40 ccm WaBBer nachgespült und mit diesem 
Wasser die Petrolätherlösurig zum ersten 
Male gewaschen. Der Petroläther wird noch
mals mit 40 ccm und dann mit 20 ccm 
Wasser geschüttelt, die wässerige saure 
FlüBBigkeit und die W aschwässer ( zusammen 
310 ccm) in einem etwa 750 ccm faBBenden 
Erlenmeyer-Kolben vereinigt und mit l ccm 
verdünnter Schwefelsäure (1 + 3) und einigen 
Bimssteinstückchen versetzt, worauf man 
250 ccm abdestilliert. Das Destillat wird 
in ein Becherglas gespült, mit 0,5 ccm 
Phenolphthale'in versetzt und mit 1/10-Normal
Kalilauge bis zur bleibenden starken Rötung 
titriert, zu deren Verschwinden 0,1 ccm 
1/10-Normal-Säure nötig sein soll. 

· Die Verbrauchte Anzahl Kubikzentimeter 
1/10-Normal-Lauge ist die Des t i l l a t-M a g n e
si um zahl (D.-M.-Z.) Diese Zahl gibt die 
Anzahl Kubikzentimeter 1110-Lauge an, die 
nötig sind, um die nach Ausschütteln mit 
Petroläther bleibenden Fettsäuren der lös
lichen Magnesiumsalze aus 4 g Fett zu 
neutralisieren. 

Die Petrolätherlösung wird unter Nach
spillen in eine Glasstöpselflasche von 250 ccm 
Inhalt iibergefiihrt, in der sich 50 ccm nach 
Zusatz von 0,5ccm Phenolphthaleinlösung mit 
1/10-Normal-Lauge neutralisierten, etwa50proz. 
Alkohols befinden, und unter starkem Schüt
teln -- nach jedem Zusatz bei geschlossener 
Flasche - mit 1/10-Normal-Kalilauge bis zur 
starken Rötung titriert. Der Ueberschuß 
der Lauge wird mit 1/ 10-Normal-Säure zurück
titriert. 

Die zur Neutralisation verbrauchte Anzahl 
Kubikzentimeter 1 / 10-Normal-Lauge ist die P e -
tro l ä the r- Magnesium-Zahl (P.-.M.-Z.) 
Diese Zahl drückt die Anzahl Kubikzenti
meter 1/ 10-Normal-Lauge aus, welche die in 
Petroläther übergehenden Fettsäuren der 
löslichen Magnesiumsalze aus 4 g Fett neu
tralisieren. Neben dieser Bestimmung ist 
ein blinder Versuch ohne Fett auszuführen. 
Die erhaltenen Zahlen sind von den Titra
tionen des Hauptversuches abzuziehen. Die 
Ausschüttelung der sauren Lösung braucht 
hierbei nur einmal mit 125 ccm Petrol
äther erfolgen. 

Die Destillat-Magnesium-Zahl schwankt 
von 17,8 bis 20,8, die Petroläther-Magnesium
Zahl von 717 bis 10,1. Das Verhältnis der 
D.-M.-Z. zu P.-M.-Z. ist nicht direkt beständig, 
es wird vielmehr mit steigender Gesamt
Magnesiumzahl kleiner, da die beiden ersteren 
Zahlen fast um die gleiche Größe fallen und 
steigen. Die Differenz D.-M.-Z. weniger 
P.-M.-Z. ist infolgedeBBen fast keinen Schwank
ungen unterworfen und bewegt sich bei 
den bisher untersuchten Proben zwischen 
10 und 12. 

Palmfette besitzen zwar eine fast gleiche 
Gesamtmagnesiumzahl wie Butterfett, die 
Komponenten-Destillat-Magnesium-Zahl und 
Petroläther-Magnesium-Zahl stehen aber in 
einem völlig anderen Verhältnis zueinander. 
Der Unterschied wird negativ (- 23 bis 24). 
Sobald dieser zwischen D.-M.-Z. und P.-M.-Z. 
bei einem angeblichen Butterfett unter 9 
sinkt (besser noch 8,5), liegt eine Fälschung 
durch Zusatz von Palmfett vor. Ein Unter
schied von 613 bis 8,5 entspricht 10 pZt, 
von 414 bis 6,2 etwa 15 pZt und ein 
solcher von 2,5 bis 413 etwa 20 pZt Palm
fettzusatz. 

Um Palmfette in Schweinefett 
nachzuweisen, genügt die Bestimmung der 
Petroläther - Magnesium - Zahl. Diese, bei 
Schweinefett meist gleich O gefunden, läßt 
einen Zusatz von 5 pZt Palmfett durch 
Erhöhung von 1,3 bis 114 sicher erkennen. 
10 pZt Palmfett geben eine P.-M.-Z. von 
2,5 bis 2,6. 

Der Nachweis von Schweinefett in 
B u t t er ist nach diesem V erfahren nicht 
hinreichend genau zu führen. 

Milchwirtaeh. Zentralbl. 1910, H. 4. -fa-
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Ueber Milch- und Eierpulver 
das nach den Patenten der Merrell-Soule 
Oompany hergestellt wird ' ber_ichte.t Dr. 
.M. Popp. Die D.arstellung g~sch1~ht 1~ ~er 
weise, daß die Milch oder die E1erflüs~11g
keit in einer Vakuumpfanne . konze~tr1~rt 
wird. Dann wird die konzentrierte Flüssig
keit durch komprimierte Luft zerstäubt, ge
langt als feiner Regen in von heißer L~ft 
durchströmte Kammern, wo sie vollständig 
getrocknet wird, und wird dann wieder in 
Sammelkammern aufgefangen. Das Voll
milchpulver hatte folgende Zusammensetz
ung: 4,23 pZt Wasser, 29,50 pZt Fett, 
26 57 pZt Eiweiß, 33,86 pZt Milchzucker, 
5 84 pZt Mineralstoffe. Ein Teil Trocken
U:nch entspricht also 10 Teilen frischer 
Milch. Vermischt man ein Teil Milchpulver 
mit 10 Teilen kaltem Wasser, so erhält 
man leicht eine fast völlig gleichartige Voll
milch die weder einen unlöslichen Boden
satz bildete noch das Fett tropfenweise ab
schied. 

Die mikroskopische Prüfung der Lösung 
zeigte zahllose, äußerst feine Fettkügelchen. 
Die Fermentreaktion war nicht sehr stark. 
Das Pulver ist nicht bakterienfrei. Beim 
mehrtägigen Aufbewahren der Milch ent
wickelt sich ein unangenehmer, später mehr 
ätherartiger Geruch. Die Milch gerinnt 
durch eine Art Buttersäuregärung. Auf der 
Oberfläche entwickeln sich reichlich Schimmel
pilze. Geruch und Geschmack des Voll
milchpulvers war deutlich ranzig und teilten 
sich auch den damit bereiteten Speisen mit. 
Das Magermilchpulver, das nur sehr wenig 
Fett enthielt, teilte die guten Eigenschaften 
des Vollmilchpulvers, ohne dessen geschmack
liche Fehler zu besitzen, so daß es für 
Koch- und Bll.ckereizwecke vorzüglich ge
eignet erscheint. 

Das Eierpulver war eine gelbe, trockene, 
zusammenhaftende, aber leicht zerdrückbare 
Masse von folgender Zusammensetzung: 
5,74 pZt Wasser, 48,09 pZt Eiweiß, 35,90 
pZt Fett, 7 ,07 pZt andere stickstofffreie 
Stoffe, 3,20 pZt Mineralstoffe. Etwa 10 g 
Pulver entsprachen einem frischen Hühnerei. 
Das Pulver wird vom Wasser schlecht be
netzt, durch Verreiben mit wenig Wasser 
erhält man aber eine gleichmäßige Masse 
die sich leicht weiter verdünnen läßt. De; 

Geschmack erinnert an rohes Ei, das mit 
gekochtem vermischt wurde. Unverändertes 
Albumin ist nicht mehr vorhanden, der Le
cithingehalt betrug 8,21 pZt. Das Produkt 
wird als äußerst wertvoll bezeichnet. 

Ohem.-Ztg. 1909, 647. -he. 

Ueber Fleischvergiftung als 
· Folge der Eiskonservierung/ 

berichtet H. Conradi. In dem Inneren 
des Eises finden sich lebenskräftige Para
typhusbazillen, welche sich ~onatelan~ leb~nd 
und virulent erhalten. Hierdurch 1st eme 
Infektionsmöglichkeit gegeben für die auf 
dem Eise aufbewahrten Nahrungsmittel, der 
man ernstliche Beachtung schenken muß. 
Wenn die Bakterien mit den Nahrungs
mitteln und dem Schmelzwasser des Eises 
längere Zeit in Berührung bleiben, findet 
eine Wucherung derselben statt. Außerdem 
weist Verf. noch auf eine andere Möglich
üeit der Infektion der Wurst mit Para
typhusbazillen hin, insofern als bei Bereit
ung derselben Eis als Bindemittel dem 
Fleischbrei beigefügt wird, wodurch die Mög
lichkeit vorhanden ist, daß die Wurstvergift
ung zum Teil auf das verwandte Natureis 
als Infektionserreger zurückzuführen ist. Er 
stellt daher die Forderung auf, daß der Ge
brauch des Roheises zur Konservierung von 
Nahrungsmitteln, sowie bei Bereitung der
selben verboten wird. 

Münch. ,l!ed. Wochen•chr. 1909, 18. 

Eine dasselbe Thema «Infektion> behan
delnde Mitteilung über « Par a t y p h u s -
bazillen im Verpackungseis der 
Se e fische » bringt Rommeler. Verf., 
welcher nach Fischgenuß bei 5 Familien
mitgliedern die Erscheinungen einer typischen 
Fischvergiftung sah, und im Stuhl der Er
krankten Paratyphusbazillen fand, unter
suchte Verpackungseis der von Bremerhaven 
und Geestemünde eintreffenden Seefische. 
Von 98 .Proben wurden bei ungefähr 12 
verschiedenen Fischsendungen viermal Para
typhusbazillen im Verpackungseis gefunden. 
Daher müssen nach seiner Meinung auch die Er
haltungsverfahren der Seefische verbessert 
werden. Konservierungs-Natureis muß aus 
einwandfreier infektionsunverdichtiger Be-
zugsquelle stammen. W. 

DeutBche Med. Woc}unuchr. 1909, 20. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber Perubalsam und seine 
· Gewinnung.// 

Wertvolle Mitteilungen über Perubalsam, 
insbesondere seine Gewinnung in San Sal
vador, brachte kürzlich das « Organ für den 
Oel~ und Fetthandel 1909, Nr. 45.:. Die 
Balsambil.ume wachsen außer in San 
Salvador auch in Guatemala und Nicaragua, 
doch ist San Salvador bisher das einzige 
für den Handel in Betracht kommende Er
zeugungsland geblieben. Der Name «Peru
balsam» ist dararauf zurückzufüren, daß zu 
Zeiten der früheren spanischen Herrschaft 
der Hafen Callao in Peru Sammelplatz für 
alle Waren aus den Kolonieen am Großen 
Ozean zum Versand nach Spanien war, 
und daß der Balsam daher den Namen des 
Verschiffungslandes erhielt. Das Ursprungs
gebiet der Droge ist die sog. Balsamküste, 
die eich vom Haferi Acajutla im Norden 
nach La Libertad im Süden erstreckt und 
sieh nach dem Inlande bis zu den vulkan
ischen Bergzügen ausdehnt, die sich von der 
Küste aus allmählich bis zu einer Höhe von 
2000 Fuß erheben. Innerhalb dieses be
schränkten Gebietes wird der Balsambaum 
«Toluifera Pereirae Baillon (syn. mit Myro
xylon Pereirae Klofasch) einzeln oder in 

aus der sekundären Rinde eine kleine Menge 
Balsam, die von dem Zeugstück aufgesaugt 
wird. Sobald die erste Ausflußperiode zu 
Ende geht, wird der von der oberen Rinden
schiebt weiter entblößte Teil durch eine 
Fackel erwärmt, bis er ganz heiß geworden 
ist; darauf beginnt ein zweiter A nsfluß von 
Balsam, der ebenfalls von den Zengstücken 
aufgenommen wird. Wenn nichts mehr 
heraussickert I wird die Fläche mit einer 
Machete (Faschinenmesser, sägeartigem Messer) 
zerhauen, worauf in einigen Tagen ein 
weiterer Ausfluß von Balsam stattfindet. 
Zuletzt werden die Rindenschichten bis auf 
das Holz hinunter mit einem Messer ent
fernt, möglichst fein zerkleinert und mit 
Wasser ausgekocht, wobei man den letzten 
Balsamrückstand (sog. Rindenbalsam zum 
Unterschied von Lappenbalsam) erhält. Die 
ganze Gewinnung dauert oft 6 Wochen 
und wird dann an immer höheren Teilen 
des Stammes wiederholt, bis die Höhe zu 
unbequem wird. Der Balsambaum zeigt 
bei dieser Behandlung merkwürdigerweise 
eine außerordentliche Lebenskraft, und ist 
imstande, selbst arge Verstümmelungen ohne 
Verlust seiner Fähigkeit der Balsamabgabe 
auszuhalten. 

Gruppen vereint gefunden. Diese Bestände Die gesammelten, mit Balsam durchtränkten 
machen manchmal den Eindruck von Pflanz- Zeuglappen werden in einem Kessel eine 
ungen, aber im allgemeinen wachsen die zeitlang mit Wasser aulilgekocht. Die Ver
Bäume wild und ohne Pflege auf. Sie unreinigungen steigen dabei an die Ober
werden selten höher als 7 5 Fuß l nach an- fläche und werden abgeschöpft, der spezifisch 
derer Aussage bis 17 m) und bleiben das schwerere Balsam dagegen sinkt auf den 
Jahr hindurch grün. Wenn eine größere Boden des Kessels. Nach dem Auskochen 
Anzahl Bäume nahe bei einander wachsen, werden die Zeugstücke noch auf rohe, aber 
wird ihr Standort persönlich vom Besitzer wirksame Weise ausgepreßt, bis sämtlicher 
eingezäunt; einzelstehende Bäume gelten Balsam daraus entfernt ist. Der so ge
als Eigentum des Eingeborenen, der seine wonnene, fast wasserfreie Balsam wird in 
Hütte in der Nähe errichtet. den bekannten Kanistern ans starkem Eisen-

Die Balsamgewinnung geschieht in folgen- blech, die in der Regel 2 5 kg ( etwa .55 
der Weise: Etwa 1 Fuß über dem Erd- engl. Pfund) fassen, zum Versand gebracht. 
boden wird ein Teil des Baumstammes von Wie es heißt, wurde in den Jahren 1906, 
6 Zoll Breite und 10 Zoll Länge sorgfältig l rno7 und 1908 aus Salvador für 7 2 7 40 :E 
mit einem runden Stein oder stumpfen Werk- (1 Pfd. Sterling= 20 Mk. 40 Pf.,, 68 910 :E 
zeug geklopft, bis die äußere Rinde sich und 82 639 :E Perubalsam ausgeführt; da· 
ablösen läßt, sodaß dann die zweite Rinden- von bezogen die Ver. Staaten von Noril
schicht bloß liegt. Auf der bloßgelegten 

I 
amerika für 19 250 :E, 24 310 :E und 

Stelle wird mit Holzstiften ein Stück Baum- 20 795 :E, während der Rest zum größten 
wollzeug befestigt. In .fünf. Tagen sickert Teil nach Deutschland ging. -l 
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Entstehung und Bestapdteile 
der Benzoe./ 

Hierüber machte Prof. F. Reinitxer
Gratz auf der vorjiihrigen 81. Naturforscher
Versammlung in Salzburg neue Mitteilungen. 
Danach fließt das (Siam- wie Sumatra-) 
Benzoeharz ursprünglich als milchweißer 
Körper aus dem Baume heraus. Die in 
der Handelsware vorhandenen rötlich- bis 
braungefärbtem Bestandteile sind durch nach
trägliche und zwar auf Oxydationsvorgängen 
beruhende Veränderungen bedingt. Das Harz 
ent.steht im Baume erst durch die Wirkung 
des Wundreizes, ist also als das Ausscheidungs
erzeugnis des krankhaft gereizten Protoplas
mas anzusprechen. 

Die Si am benzoe in losen Mandeln ist 
ganz kristallinisch; sie schmilzt bei 59 o 0 
und wird durch Erwärmen auf 40 bis 500 
im Dunkeln allmählich gelbrot, rot, braunrot 
und amorph. Die rein dargestellten Kristalle 
der Siambenzoe schmelzen bei 7 2,8 °, sind 
monoklin, farblos und werden bei einer 
Wärme von 40 bis 500 ebenfalls braun und 
amorph. Chemisch ist dieser Körper als der 
Benzylester eines Harzalkohols anzusehen, 
welcher die Bezeichnung Lu b an o l er
halten hat. Die Lubanolbenzoatkristalle geben 
mit Eisenchlorid eine Grünfärbung und lassen 
sich noch benzoilieren, wobei sie einen neuen 
kristallisierbaren Körper liefern. Das Lnbanol
benzoat gibt außerdem die Liebermann'sche 
und Salkowsky'sche Reaktion und eine 
schöne Blaufärbung beim Erwärmen mit 
Chloralhydrat. Außer. dem Lnbanolbenzoat 
enthält die Siambenzoe ein zweites Benzoat 
und zwar das eines Körpers, der bei 2790 0 
schmilzt, in alkoholischer Lösung rechts dreht 

und in schönen prismatischen Nadeln kri
stallisiert. Dieser Körper hat die Bezeich• 
nung Siaresinol erhalten; er dürfte mit 
dem früher von Lüdy · erhaltenen Benzoe
vitriol in Beziehung zu bringen sein. Sia.
resinol ist zum Unterschied von Lubanol 
gegen Sauerstoff b~ständig, ändert also bei 
40 bis 50° G seine Farbe nicht. Es gibt 
eine in Wasser schwer lösliche Natrium
verbindung, welche aus Alkohol in schönen 
langen Nadeln kristallisiert und zur Ab
scheidung des Körpers verwendet werden 
kann. Siaresinol gibt ebenfalls die Lieber
mannsche 'sehe und Salkowsky'sche Reak
tion, mit Eisenchlorid dagegen keine Färbung. 
Schließlich enthält Siambenzoe noch ein 
drittes amorphes Benzoat, das sich schon 
bei gewöhnlicher "\Yärme oxydiert bezw. 
rötet, sieh ebenfalls weiter benzoilieren läßt, 
leicht verseifbar ist und durch Schwefel
kohlenstoff in zwei verschiedene Körper 
getrennt werden kann. Bei längerem Er
hitzen auf 100° in alkalischer Lösung gebt 
es in den von Lüdy aus Siambenzoe er
haltenen Siaresinotannol bezeichneten Körper 
über, welch letzteres demnach als kein ur
spriinglicher Körper, sondern als ein nach
träglich entstehendes Oxydationserzeugnis 
anzusprechen ist. Ebenso verhält es ·sich 
mit dem aus der Sumatrabenzo; von Liidy 
erhaltenenSumatresinotannol. Reinitxermacht 
darauf aufmerksam, daß der rein technische, 
f!ir physiologische Zwecke unbrauchbare 
Gerbstoffbegriff nach seinen Untersuchungen 
für die Erklärung der Bildung des Benzoe
harzes nicht herangezogen werden könne. 
Die Bestandteile der Rinde sind bei der 
Entstehung des Harzes unbeteiligt. -l. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Chrysarobin- und Pyro- den, schälenden Eigenschaften bedeutend er-
. . höht. Man verordnet, namentlich bei den 

gallolsalben mit Alkabzusatz. schwer zu beeinflussendenRestenderSchuppen-
Dreuw in Berlin hat bei einer Reihe flechte, bei örtlicher Beschränkung auf Ellen

von Schuppenflechtenerkrankungen Chrysa- bogen und Knien und auch bei allen chron
robin- und Pyrogallolsalben in Mischung mit ischen, mit Hornhautverdickung einhergehen
alkalischer grüner Seife verwandt und damit den Hauterkrankungen am besten: Acidum 
bessere Erfolge erzielt, als ohne Zusatz von salicylicum 10,0, Chrysarobin 20,0, Sapo 
Seife. Durch diesen Zusatz von grüner viridis 25,0, Adeps Lanae anhydricus ad 
Seife werden die antiseptischen, reduzieren- 100,0. Als die bequemste, sauberste, wirk-
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samste und sparsamste Verwendung der 
Salbe hat sieh die Anwendung der vom 
Verfasser angegebenen Aerotube bewährt. 
Man kann mit der Tubenspitze, ohne An
wendung eines Pinsels oder durch einfaches 
Aufsetzen eines solchen auf die Tube die 
Salbe ohne weiteres verstreichen. Die Ver
wendung der Tube empfiehlt sich jedoch 
hauptsächlich und ist deshalb beinahe un
ersetzlich, weil die Salbe in der Tube luft
dicht eingeschlossen ist und auch während 
der Verwendung mit dem Sauerstoff der 
Luft nicht in Bertthrung kommt, so daß 

die reduzierende Salbenwirkung in der Tube 
nicht geschmälert wird. Weil die Salbe 
stark austrocknend wirkt, tut man gut, nach 
mehrmaliger Anwendung die Haut mit Zinköl, 
Zinksalbe oder Zinkpaste einzufetten, zumal 
das Zinkoxyd bei entstehender Reizung der 
Umgebung durch Chrysarobin zugleich ein 
zweckmäßiges Chrysarobingegengift ist. Ein 
ähnliches Verhalten wie Chrysarobin zeigt 
auch Pyrogallol, jedoch nicht in so starker 
und ausgesprochener Weise. 

Monat•h. f. prakt. Dermatol. 1909, Bd. 49, 
Nr. 12. Dm. 

Photographische Mitteilungen. 

Vergrößerungsapparat für 
Amateure. 

Zuglöcher darf natürlich kein Außenlicht 
einfallen, sie müssen daher von oben und 
unten mit breiten Blechstreifen derart llber-

Wie man sich einen praktischen V er- deckt werden, daß die Luftzirkulation nicht 
gr6ßerungsapparat selbst herstellen kann, gestört wird, denn sonst würde der Kon
gibt Hansm im «Bild> eine ausführliche densator anlaufen und die Arbeit verderben. 
Anweisung, . der wir folgendes entnehmen. Mit Winkelbeschlägen, die man fertig kaufen 

Ist man sich darttber klar, welche Lichtquelle kann, befestigt man nun die bereits fertige 
man benutzen will, ob elektrisches oder Gas- Vorderwand an die Schmalseite des Grund
gliihlicht, Petroleum- oder Tageslicht, so kann brettes. Im Anschluß an die aufgerichtete 
man mit dem Bau des V ergrößungsapparates be- Vorderwand wird ein Konsol angebracht, 
ginnen, denn man kann nicht eine beliebige das mit der Grundplatte eine gleiche Ebene 
Lichtquelle in denApparat hineinsetzen, sondern bildend, zur Aufnahme des photographischen 
der Apparat muß fttr die Lichtquelle einge- Apparates dient. Der Objektivteil wird auf 
richtet werden. Um den Durchmesser des einem Laufbrett bewegt und eingestellt, 
zwischenLichtquelle undNegativ zu schaltenden nachdem man die Visierscheibe entfernt und 
Kondensators zu erfahren, muß man die einen Rahmen mit dem zu vergrößernden 
Diagonale des r;u vergrößernden Negativs Negativ eingeschoben hat. Mit der Rahmen· 
ausmessen. Nach diesem Durchmesser kauft seite muß der Apparat dicht am Konden
man sich den Kondensator. In ein gut l sator stehen. Durch verschiedene 'Versuche 
ausgetrocknetes Brett schneidet man ein ermittelt man nunmehr die beste Entfernung 
rundes Loch, in das die Kondensatoröffnung der Lampe vom Kondensator. Die Lampe 
genau hineinpaßt. Um dieses Loch befestigt muß eine sichere Stellung in der Mittellinie 
man noch vier Leisten, damit der schwere des Lampenkastens erhalten. Nun kann 
Kondensator noch einen geeigneten Stütz- man die übrigen mit Asbest bekleideten 
punkt hat. Die Vorderwand, die doppelt so Wände anbringen. Durch die eine Seiten
groß sein soll, als der Durchmesser des wand wird der Gasschlauch eingeführt, die 
Kondensators, wäre nun fertig. Hinterwand erhlilt eine bequeme Tiir fttr 

Als Grundlage verwendet man ein 50 X 70 die Lampe, auf das Dach setzt man einen 
cm großes Brett, 11nter dem man 6 Holz- nicht zu engen Schornstein aus Eisenblech 
klötzchen anbringt, damit das Ganze einen mit lichtabsehließender Klappe. Nun kann 
sicheren Stand hat. Damit auch im Lampen- man den fertigen Apparat, an dem nichts 
kasten der nötige Luftwechsel stattfinden geleimt, sondern alles geschraubt und ge
kann, bohrt man 10 Cl1ll von den Längs- nagelt ist, durch Anbrennen der Lampe 
ae.iten entfernt je eine Reihe von 8 Löchern prttfen, ob alles lichtdicht ist und sonst alles 
mit einem Zentrumsbohrer. Durch diese gut funktioniert, damit man noch etwaige 
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Mängel beseitigen kann, bevor man das i Amateur nun kleine Aufnahmen auf das 
Ganze außen schwarz beizt. M1t diesem 

1

: gewünschte Format vergrößern. 
soliden und zuverlässigen Apparat kann der Das Bild, IV, Nr. 12. Bm. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Die Herstellung von Flüssig-
keitslinsen 

zur Verwendung bei optischen V ersuchen 
empfiehlt Mayering. Zu diesem Zwecke 
werden zwei sphärisch gekrümmte Uhr
gläser in die betreffende Flüssigkeit getaucht 
und sorgsam mit den Rändern zummen
gelegt, sodaß sich keine Luftbläschen an 
den Gläsern bilden können. Nach dem 
Herausnehmen ans der Flüssigkeit wird der 
Glasrand ringsum mit Wasserglas befeuchtet, 
getrocknet und d&nn das Wasserglas mit 
Salzsäure durch öfteres Bestreichen zersetzt. 
Es bildet sich dadurch ein glasähnlicher, 
hauptsächlich aus Kieselsäure bestehender 
Ring, der die Flül!Bigkeit luftdicht abschließt. 
Zur Füllung eignen sich besonders die 
Flüssigkeiten, die annähernd den gleichen 
Ausdehnungskoeffizienten haben, wie die 
Glaswände, besonders also die schweren Oele, 
wie Vaselinöl, deren optische Verhältnisse 
durch Zumischung ätherischer Oele, Schwefel
kohlenstoff usw. abgeändert werden können. 
Die Gläser müBBen sehr rein, überall gleich 
dick sein und die richtige Krümmung be
sitzen. Die Linsen haben den Vorzug 
großer Billigkeit und Verschiedenheit. 

Bayr. Ind. u. Gewerbebl. 1909, 238. -he. 

Jubelfeier der Firma Gehe & Co. 
A.-G. Dresden-N. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzung von Seite 388.) 

428. Provenceröl. Ein Hamburger Kauf
mann war vom dortigen Schöffengericht zu einer 
Geldstrafe von 20 Mk. verurteilt worden, weil 
er eine Mischung von Provenceröl und Sesamöl 
unter dem Namen Provenceröl feilgehalten hatte. 
Bei dieser Verhandlung wurde von den Sach
verständigen die Ansicht vertreten, daß unter 
Provenceröl lediglich in der Provence erzeugtes 
Olivenöl verstanden würde. Bei der gegen dieses 
Urteil eingelegten Revision wurde Angeklagter 
freigesprochen, da mehrere Sachverständige er
klärten, daß auch S es am ö 1, das dem Olivenöl 
gleichwertigsei,in der Provence erzeugt 
wird. (Pharm. Ztg. 1910, Nr. 16.) 

Geschäftliches. 
Laboratorium für Bakteriologie 

u n d Ch e m i e, Institut für Hygiene, Frank
furt a. M., Mainzer Landstraße 116a, ist von 
Dr. Hans Sekneüler eröffnet worden. Derselbe 
war drei Jahre am König!. Institut für Infektions
krankheiten (Koek'sches Institut) zu Berlin und 
ebenso lange als Leiter der bakteriologischen 
Abteilung der Lysolfabrik Sehülke dJ Mayr in 
Hamburg tätig. 8 , 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 12. Mai 

1910, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstr. 16b, statt
findende Sitzung. 

1. Herr Geheimer Medizinalrat Professor Dr. 
.A. Wassermann-Berlin : c Wesen und praktische 
Bedeutung der Serodiagnostik der Syphilis•. 

2. Herr Dr. Fri«iriek .Esekbaum-Berlin: 
«Kritik zu den Reagenzien im D. A.-B. V•. 

Am 1. Mai 1910 beging die weltbekannte 
Firma Gehe dJ Co. in Dresden durch verschiedene 
Feierlichkeiten vor geladenen Gästen, im Auf
sichtsrat und Vorstand und für die Angestellten 
den Tag ihres 75 jährigen Bestehens. Die aus 
diesem Anlaß herausgegebene, durch zahlreiche 
Abbildungen geschmückte Festschrift der im P.reisllsten sind eingegangen von : 
Jahre 1810 von Franx Ludwig Gehe mit geringen J. W. Sekwaru-Dresden-A.. über Drogen, 
Mitteln gegründeten Firma läßt den ungeheuren Chemikalien, Vegetabilien usw. 
Aufschwung erkennen, den dieses von Gehe, Chemische Fabrik "°"' Heydm-Radebeul bei 
dann von seinem Nachfolger und Neffen Lubouit. Dresden über Spezialitäten in k 1 einst e n Pack
ferner dessen Sohn und nun als Aktiengesellschaft ungen. Die Verwendung der als Waren -
geleitete Unternehmen genommen hat. z eichen geschützten Warenbenennungen ist für 

Die i.a ihren Beziehungen über die ganze Erde die Originalpräparate im Apothekenbetriebe g e -
verbreitete Firma möge weiter wachsen und stattet. Telegramm-Muster. Liste der Lager 
gedeihen zum Ruhme des Deutschen Namens ! s. 1 der Präparate. 

Verleger: Dr. A. Sehn elder, Dreaden. 
nr üe Leitang •erannrortl.leh: Dr. A. Scha.elder, Dreeden. 

Im Buchhandel dllrC!l J"allaa Spriager, BerllJl N., Moabljovp"""' S 
Druk •on Fr. Tithl Nacht. (Bernh. KunaUt), nr...ien 
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Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 
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Chemie •nd Pharmazie. 

Die Fabrikation aus diesem Grunde baute man in größeren 
der Fleischkonserven./ Städten Kühlanlagen. Ihre Bedeutung 

• werden wir später kurz besprechen. 
Dr. Hugo Kühl. Ferner ist es von großer Bedeutung, 

Unter unseren Nahrungsmitteln nimmt daß in unserer Zeit nur einwandfreies 
1las Fleisch unbestritten die erste Stelle Vieh geschlachtet werden darf und not
ein. Die stetig wachsende Bevölkerungs- geschlachtetes Vieh nur unter Deklaration 
zahl hat einen steigenden Fleischkonsum verkauft wird, weil es besonders rasch 
~ur Folge. Der Riesenverkehr, der sich der Fäulnis unterliegt. 
immer mehr l'l,1tfaltende Luxus in der Zum Verständnis der zuletzt genannten 
Wahl der Speisen, machen es dem Erscheinung, die vornehmlich im Sommer 
Fleischer zur Notwendigkeit, eine andere leicht eintritt und bei der Fabrikation der 
Ware auf den Markt zu bringen, als Fleischkonserven natürlich die wichtigste 
zu einer Zeit, in der die Lebensweise, Rolle spielt, ist es erforderlich, daß wir 
zumal auf dem Lande, einen äußerst die Ursache kennen lernen. 
einfachen Charakter trug. Wesentlich Nicht immer hat man dieselbe gekannt. 
beeinflußte auch die Fabrikation von Der berühmte französische Chemiker 
Fleischwaren die Kontrolle des Staates, Gay-Lussac war der Ansicht, daß die 
sie zwang den Fabrikanten beständig auf Fäulnis durch den aktiven Bestandteil 
neue Wege und Mittel zu sinnen, seine der Luft, den Luftsauerstoff, verursacht 
Ware in tadelloser Beschaffenheit auf würde. Diese Lehre wurde als irrig 
den Markt zu bringen. erkannt von dem hochverdienten Bakte-

Bei gewöhnlicher Aufbewahrung. hält , riologen Pasteur der experimentell be
-sich Fleisch bekanntlich nicht sehr lange, 1 wies, daß frisches Fleisch sich unbegrenzt 
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hält, wenn die hinzutretende Luft durch stehen. Auf diese Weise wird bei sorg. 
Baumwolle filtriert wird und das Fleisch fältigem Arbeiten Keimfreiheit erzielt, 
sowohl wie das Aufbewahrungsgefäß doch muß bemerkt werden , daß das 
steril, d. h. keimfrei gemacht wurden. Fleisch den Charakter von frischem 

Auf der Erkenntnis, daß Keime von Fleisch völlig verloren hat. 
niederen pflanzlichen Organismen, die Wie alle Pflanzen, so sind auch die. 
wir Bakterien nennen, die Zersetzung Bakterien in ihrem Wachstum an be
der Nahrungsmittel bedingen, beruht stimmte Lebensbedingungen gebunden, 
unsereganzemoderneKonservenindustrie. sie bedürfen zur Energieentfaltung 

Die Bakterien, zu deutsch Stäbchen- Feuchtigkeit und Nährstoffe. Gewisse 
tiere, sind echte Pflanzen und zwar Chemikalien, die das Leben aller nie
Spaltpilze. Sie pflanzen sich fort durch deren Pflanzen vernichten, töten auch 
Teilung des oft nur ein bis wenige den Zellleib der Bakterien. 
Tausendstel Millimeter langen Zellleibes Entzieht man dem Nährboden der 
oder durch Bildung einer Spore, aus der Bakterien die Feuchtigkeit, so vermögen 
sich dann eine neue Pflanze entwickelt. diese keine Lebensfunktionen mehr zu 
Nach dem Vorhandensein dieser Sporen verrichten, also auch keine Fäulnis her
teilt man die Bakterien ein in beizuführen. Von dieser Tatsache wird 
Sporen enthaltende und sporenfreie. Die bei der Fabrikation des D ö r r f l e i s c h es. 
Sporen sind von einer derben, äußerst Gebrauch gemacht. In wasserfreiem 
widerstandsfähigen Haut umgeben und Zustand hält sich dieses vorzüglich, 
besitzen die Eigenschaft als Dauerspore sobald aber die lebensfähig gebliebenen 
die niedrigsten Temperaturen zu ertragen Dauersporen die zur Entwicklung nötige 
unbeschadet ihres späteren Wachstums. Feuchtigkeit finden, keimen sie aus und 
Empfindlicher sind sie gegen Hitze, beginnen ihr Zerstörungswerk. Ebenso 
doch sind auch hier bis 1400 0 zur alt wie das Dörrfleisch ist das 
Abtötung erforderlich. Der Zellleib Rauchfleisch. Die konservierende Wirk
selber wird schon bei der Temperatur ung des Rauches ist auch keine voll
des siedenden Wassers zerstört, auch kommene. Beu untersuchte Räucher
dann, wenn es sich um thermophile, waren des Handels und selbstgeräucherte 
d. h. wärmefreundliche Bakterien han- animalische Nahrungsmittel. Von den 
delt. Da die Hitze nur langsam in das im Handel vorkommenden langsam ge
Innere des Fleisches dringt, bedarf es räucherten Fleischwaren erwies sich 
eines mehrstündigen Erhitzen s in I allein der untersuchte Speck in seinem 
verschlossenen Blechbüchsen um Kon-

1

, Innern absolut keimfrei. Landmettwurst 
servenfleis~h herzustellen , die Sporen ergab noch einige Kolonien des Micro
enthaltendea Bakterien zu töten. Die Fa- coccus candicans, Hamburger Rauch
brikation des «Corned Beef» «Corned fleisch, welches drei bis vier Wochen, 
mutton» «Corned Brown» beruht hierauf. gepökelt und dann fünf Tage langsam. 
Das Fleisch wird zerkleinert, von geräuchert war, mehrere Kolonien von 
Sehnen und Fett befreit, in Pökel- · Staphylokokken (Kugelbakterien zu trau
bottichen durchsalzen und in großen : benartigen Gebilden vereint.) 
BehältP.rn gekocht. Darauf wird das Durch das Räuchern werden den 
Fleisch auf großen Tafeln sortiert, mit Bakterien zwei Lebensbedingungen ge
Dampfpressen in Büchsen verpackt, nommeo. oder doch so verschlechtert, 
welche luftdicht verschlossen 3 bis 6 daß die Bakterien keinen Schaden an
Stunden in kochendes Wasser gestellt richten können. Durch das dem eigent
werden. Die noch heißen Büchsen bohrt liehen Räuchern vorhergehende P ö k e 1 n 
man an, um eingeschlossene Luft und wird das Fleisch entwässert. Die Wirk~ 
überschüssiges Fett zu beseitigen, ver- ung des Rauches ist eine zwiefache, 
lötet die Bohrlöcher sofort wieder sorg- einmal entzieht auch er infolge seiner 
fältig und läßt die Büchsen nochmals hohen Temperatur den Fleischwaren 
einige Stunden in kochendem Wasser Wasser, sodann wirken die in ihm ent-
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haltenen desinfizierenden Stoffe (Kreosot, Gesundheitsamtes, Jahrg. 1905, B. 22 
brenzliche 0Ale nnd Karbolsäure) direkt findet sich eine eingehende Arbeit von 
bakterientötend, sie gehören zu den Polenske. 
Chemikalien, welche das Leben niederer Bei allen Konservesalzen des Handels 
Pflanzen vernichten. ist es auf den Geldbeutel des Fleisch-

Wie wichtig die Wasserentziehung waarenfabrikanten abgesehen. Hierfür 
durch Pökeln vor dem Räuchern selbst in aller Kürze einige Beispiele: 
ist, hat die Praxis lange festgestellt, Mo g u n t i a für feinere Wurstsorten : 
ich brauche die diesbezüglichen wissen- Preis für 1 kg 1,50 Mk. Zusammen
schaftlichen Versuche daher nicht zu setzung laut Analyse: Kochsalz 54,5 pZt, 
erörtern. In der Praxis unterscheidet Salpeter 26,3 pZt, Soda 3 pZt, Rohr
man zwei Arten des Räucherns. Bei zucker 13,5 pZt, . Feuchtigkeit o, 7 pZt 
dem langsamen Räuchern - es findet bei und Spuren Gips. 
ungefähr 250 0 statt, einer Temperatur, Hackfleischkonservesalz Bril
die an und für sich dem Wachstum der l an t erwies sich als ein phosphorsaures 
Bakterien sehr günstig ist - wird das Natriumsalz, es kosten 400 g = 1 Mk. 
Fleisch mindestens eine Woche der des- Das Erhaltungssalz «Erreicht» ent
infi.zierenden Wirkung des Rauches aus- hält außer dem soeben erwähnten phos
gesetzt. In der Heißräucherung, phorsaurem Sl\lz etwas Gips und 28,6 
die bei Fischen angewandt wird, seltener pZt Kochsalz. 
bei anderen Fleischwaren, beträgt die Außerordentlich viele Konservensalze 
Temperatur 100° 0 und darüber. Es enthalten Borsäure und Kochsalz. 
kommt in diesem Falle also noch zu Die B o r säure ist bekanntlich durch 
der eigentlichen Wirkung des Rauches Reichsgesetz als gesundheitsschädlich 
die der Hitze hinzu. verboten. Daß sie dieses ist, beweisen 

Es wurde schon öfter erwähnt, daß die diesbezüglichen experimentellen Ar
gewisse Chemikalien die Bakterien zu beiten namhafter Autoren. Ich erwähne 
töten vermögen. Seitdem es eine Fleisch- ] nur die Arbeiten von Regierungsrat Dr. 
konservenindustrie gibt, existiert auch Rost, Professor Dr. R:ubner., Dr. Neu
eine solche der Konservierungsmittel. mann, Professor Dr. Hefter (Arbeiten 
Es kann nicht genügend darauf auf- aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte 
merksam gemacht werden, daß ein un- 1903, Band 19), Dr. Krister (Zeitschrift 
geheurer Schwindel auf diesem Gebiete für Hygiene, Band 37, 1901, S. 226). 
getrieben wird. Der Fleischwarenfabri- Hierzu kommt, daß die Borsäure und 
kant sollte die äußerste Vorsicht walten der Borax an sich, oder in Mischung 
lassen. Geradezu unglaublich ist es, mit Zucker, phosphorsaurem Salz noch 
daß einige Konservesalze Stoffe nicht einmal konservierend wirken, wie 
enthalten, die das Wachstum der Verfasser durch Versuche feststellen 
der Bakterien, also der Fäulnis- konnte und wie erwiesen ist durch die 
erreger, fördern, z.B. phosphor- exakten Untersuchungen von Lange 
saures Natrium. Der Verfasser hat (Archiv für Hygiene 1901, Band 40, 
selber im bakteriologischen Institut der S. 143), Dosquet (Vierteljahrsbericht für 
Universität Göttingen über die Erhöhung Gesundheitspflege 1907, Band 39, S. 793) 
des Wachstums der Bakterien durch und anderen. 
Phosphorsäuregaben gearbeitet und eine Die Konservierungssalze des Handels 
recht bedeutend vermehrte Keimzahl sind mehr oder weniger alle zu ver
konstatieren können. Später in Magde- werfen, sie entsprechen keineswegs den 
burg wiederholte Versuche ergaben das- Anforderungen, die unbedingt an sie zu 
selbe Resultat. Eine kurze Notiz hier- stellen sind. Jede tüchtige Hausfrau 
über findet sich in der botanischen versteht sich aus ihrer Praxis heraus 
Zeitung. Ueber die unendliche Zahl besser auf die Konservierung der Nahr
der Konservesalze will ich nicht refe-1 ungsmittel als der Lieferant von Kon
rieren. In den Arbeiten des Kai~erlichen servensalzen. Sie weiß, daß peinliche 
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Sauberkeit, kühles Lagern die ersten 
Bedingungan sind. Das Abwaschen des 
Fleisches mit einer Lösung von über
mangansauremKalium, welches bakterien
tötend wirkt, wurde in Hausfrauenzeit
ungen weit früher empfohlen, als in der 
Konservenzeitung. Die Hausfrau be
nutzt auch die Milch als Konservier
ungsmittel für Fleisch seit langer Zeit. 
Nach dem Gerinnen und Sauerwerden 
bildet diese einen natürlichen Schutz 
gegen Fäulnisbakterien, da die echten 
Fäulniserreger auf einem sauren, zumal 
milchsaurem Nährboden nicht zur Ent
wicklung gelangen. Freilich ist die 
Haltbarkeit nur von begrenzter Dauer, 
da die Milch weitere Zersetzungen er
leidet, die einen Rückgang der Säure 
zur Folge haben, wie von mir experi
mentell nachgewiesen wurde. 

Die traurigen Erfahrungen, welche 
mit den Konservesalzen gemacht wur
den, haben viele Fleischwaarenfabrikan
ten veranlaßt, zu dem alten Appert
schen Verfahren zurückzukehren, das 
die Hitze und den Dampf benutzt zur 
Haltbarmachung des Fleisches. 

Appert, ein französischer Zucker
bäcker, der in der letzten Hälfte des 
achtzehnten Jahrhunderts lebte, erkannte 
wohl zuerst, daß die Austrocknung und 
Wasserentziehung durck Pökeln den 
Nährwert des Fleisches bedeutend her
absetzt. Er verwarf ebenso mit Recht 
die damals üblichen Konservierungszu
sätze Zucker, Alkohol und Essig. 

Appert's Prinzip war 
I. Die Anwendung des Feuers, um 

die Lebensmittel durch Erhitzung von 
dem sie zersetzenden «Ferment» zu be
freien, wie er sagte. 

II. Die Anwendung des sorgfältig
sten Luftabschlusses. 

Auf peinliches, rasches und vorsicht
iges Arbeiten legte er den größten 
Wert. Er ist der Begründer der ersten 
Konservenfabrik, in der vor einem J abr
hundert mustergiltige Dauerwaaren jeder 
Art hergestellt wurden. Wenn seine 
Nachahmer nicht so gute Resultate er
zielten, so liegt der Grund wohl darin, 
daß sie nicht mit der peinlichen Sauber-

keit und Sorgfalt arbeiteten, die sein 
Geheimnis waren. Dazu kam, daß man 
über den Vorgang der Fäulnis im An
fang des 19. Jahrhunderts so gut wie 
gar nichts wußte. Die sichere Erkennt
nis der Fäulniserreger und ihrer Lebens
bedingungen vermag allein Richtiges zu 
schaffen. 

In der Großindustrie hat man das 
Appert'sche Verfahren dahin abgeändert, 
daß man anstatt der von dem genialen 
Erfinder benutzten Gläser Blechbüchsen 
verwendet. Ihre entschiedenen Vorzüge 
liegen einmal in dem verminderten Ge
wicht, sodann in der geringeren Zer
brechlichkeit und endlich zeigen die 
Blechbüchsen durch die sogenannte 
B o m b a g e das Verderben der Konser
ven an. Die Fäulnis organischer Stoffe 
ist stets begleitet von einer starken 
Gasentwicklung, durch den so entstehen
den Druck im Inneren der Büchsen 
werden die Böden aufgetrieben. 

Da von Zeit zu Zeit deutliche V er·· 
giftungsfälle nach dem Genuß von 
Büchsenfleisch aufgetreten sind, ist die 
größte Vorsicht und genaueste Kon
trolle von Seiten der Fabrikanten er
forderlich. Wir verdanken eine um
fassende Darstellung der bakteriellen 
Ursachen der Fleischvergiftungen Bern
hard Fischer. Es ist zu unterscheiden 
zwischen der Wurstvergiftung (Botulis
mus) und eigentlichen Fleischvergiftung. 
Den Erreger der Wurstvergiftung 
hat von Ermengem entdeckt und als 
« Bacillus botulinus » bezeichnet, es 
handelt sich um eine ohne den Sauer
stoff der Luft wachsende Bakterie, die 
sich auf dem Fleisch gesunder, aber 
unsauber geschlachteter Tiere oder 
mangelhaft aufbewahrtem oder konser
viertem Fleische ansiedelt und das 
äußerst gefährliche nervenlähmende 
Wurstgift bildet. 

Die eigen tli ehe Fl e i s eh ver
g i f t u n g rührt von der Verwendung 
des Fleisches kranker Tiere her. Wäh
rend das Wurstgift den Geruch und 
Geschmack sowie das Aussehen des 
Fleisches verändert, sind die aus kran
kem Fleisch bereiteten Konserven äußer-
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lieh oft nicht von solchen zu unter
scheiden, die aus gesundem Fleisch 
hergestellt wurden. Da ferner das Gift 
nicht wie bei dem Botulismus durch 
Kochen zerstört werden kann, ist es 
weit gefährlicher. Die Vergiftung gibt 
sieb kund durch schwere Darmstörungen, 
wie sie bei Typhus und Cholera auf
treten. 

Als Erreger dieser Vergiftung werden 
Bakterien der Colityphusgruppe genannt, 
die ausgezeichnet sind durch die Fähig
keit, starke Gifte zu bilden. Außerdem 
wurden auch von dem Verfasser Ba
cillus enteritidis und die von Hauser 
zuerst beobachteten Fäulniserreger ge
funden. 

Aus diesen Ausführungen können wir 
folgende Nutzanwendungen ziehen : 

1. Es darf nur absolut einwandfreies 
Vieh in der Konservenfabrikation ver
arbeitet werden. 

2. Das Vieh ist möglichst sauber zu 
schlachten und das Fleisch nach dem 
Abkühlen entweder sofort zu verarbeiten 
oder einwandsfrei in Kühlhäusern zu 
Jagern. 

3. Es empfiehlt sich, das Fleisch vor 
der Verarbeitung mit 1/ 2 Stunde lang 
ausgekochten derben Tüchern abzu
reiben, um so eine gründliche oberfläch
liche Reinigung'-herbeizuführen .. ;t 

Das saubere rascheJArbeiten war das 
Geheimnis des .Appert'schen Erfolges. 

Es ist jedoch nicht außer Acht zu 
lassen, daß Appert im Kleinen arbeitete, 
während die Fabrikauten der ,T etztzeit 
große Mengen Fleisch auf einmal steril
isieren. Die Laboratiumsversuche waren 
daher in mancher Beziehung nicht aus
reichend, um dem Fabrikanten die nö· 
tigen 1 Winke zu geben. Es handelte 
sich in erster Linie darum, festzustellen, 
wie hoch müssen die Temperaturen sein, 
um die'.Fleischmassen in den geschlosse
nen Blechbüchsen keimfrei zu machen, 
wie lange muß diese.-,,Temperatur ein
wirken, um die Fleischmasse gleich
mäßig zu durchdringen. 

Bei .. diesen Versuchen {stellte · -sich 
heraus, daß die Temperatur des sieden
den Wassers nicht ausreicht; Büchsen 

mit 600 g Inhalt mußten 70 Minuten 
auf 120,50 C erhitzt werden zur Er
zielung der Keimfreiheit. Es ist zu 
beachten, daß diese Erhitzung unter 
Druck stattfindet, wodurch ihre Wirk
ung wesentlich erhöht wird. Außer
ordentlich viele Untersuchungen liegen 
vor, durch alle klingt es hindurch : 
Nicht mit Hilfe von Chemikalien, also 
desinfizierenden Mitteln, soll das Fleisch 
konserviert werden, sondern auf asept
ischem Wege. In der Milchwirtschaft 
sucht man in einigen Versuchsstationen 
möglichst keimfreie Milch durch absolut 
sauberen, fast könnte man sagen steriles 
Melken zu erzielen. Die Erfolge be
weisen die Richtigkeit der Anschauung. 

In der Fleischkonservenindustrie sollte 
man auch von Anfang an so gut wie 
aseptisch arbeiten. Dr. Wilhelm Dos
quet stellt folgende Leitsätze auf: 

1. Die Keimfreiheit des zu konser
vierenden Nahrungsmittels ist vor der 
Einfüllung in die Büchsen zu erreichen. 

2. Die leeren Konservenbüchsen sind, 
bevor sie gefüllt werden, keimfrei zu 
machen. 

3. Es ist dafür Sorge zu tragen, 
daß das einmal keimfrei gemachte Nahr
ungsmittel durch die zur Füllung in die 
Büchsen nötigen Arbeiten nicht mit 
Keimen verunreinigt wird. 

Die endgiltige Schließung der Büchsen 
ist derart zu betreiben, daß an dem 
Inhalt der Büchse keine neuen Keime 
herantreten können. 

In bezug auf die Schlachtung äußert 
sich der genannte Autor folgender
maßen: 

Es muß darauf gesehen werden, daß 
das Fleisch nicht mit unsauberen Lappen, 
wie es üblich ist, «gereinigt> wird, 
sondern daß nur ausgekochte Tücher 
verwendet werden. 

Das in Viertel geteilte Fleisch des 
Schlachttieres soll an einem sauberen 
und kühlen Orte der Einwirkung eines 
trocknen Luftstromes ausgesetzt werden, 
um) durch Abkühlung und Trocknung 
der Oberfläche eine größere Widerstands
fähigkeit gegen die Einwirkung der 
Fäulniskeime zu erreichen. 
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Nachdem wir die Lebensbedingungen 
der Bakterien kennen lernten, ist diese 
Forderung von Dos1Juet ohne weitere 
Erklärung verständlich. 

Es wurde erwähnt, daß selbst außer
ordentlich niedrige Temperaturen die 
Sporen der Bakterien nicht zu töten 
vermögen. Trotzdem ist die Kälte ent
schieden das großartigste Konservier
ungsmittel für Fleischwaaren, das wir 
besitzen, sie verhindert jede Lebens
äußerung der Bakterien und verändert 
weder den Nährwert noch den Geschmack 
des Fleisches. Um dieses zu verstehen, 
müssen wir uns immer wieder vergegen
wärtigen, daß jede Zersetzung des 
Fleisches durch Bakterien bedingt wird, 
und daß diese echte Pflanzen sind, wie 
schon bemerkt wurde. In der Kälte 
vermag keine Pflanze zu gedeihen, selbst 
der Same in der Erde befindet sich in 
der Vegetationsruhe. Der Zellleib der 
Bakterie gefriert natürlich und geht zu 
Grunde, die Spore aber geht in den 
Dauerzustand über, richtet mithin keinen 
Schaden an. Für die unvergleichlich 
konservierende Kraft der Kälte zeugt 
die Tatsache, daß die Jakuten ihre 
Hunde mit Jahrtausende altem Fleische 
der Mammuts aus dem Eise der Lena 
füttern. 

Sobald aber durch Kälte konserviertes 
Fleisch in warme Räume gebracht wird, 
zersetzt es sieb schnell, weil dann die 
Dauersporen sich entwickeln, überdies 
das Fleisch durch die Kälte mürbe ge
macht und saftig ist, so daß die Keime 
aus der Luft einen vorzüglichen Nähr
boden finden. Wie widerstandsfähig 
die Bakterien gegen niedere Tempera
turen sind, oder vielmehr ihre Sporen, 
zeigen so recht die Versuche von Pictet 
und Joung, die in hölzernen Büchsen 
Milzbrandkulturen durch Verdampfung 
fester Kohlensäure auf - 130° C ohne 
Tötung der Sporen abkühlen konnten. 
Die konservierende Wirkung der Kälte 
wird aber nicht aufgehoben, weil das 
Wachstum und die Vermehrung der 
schädlichen Bakterien aufgehoben wer
den. 

Für die Fabrikation der Fleischkon
serven ist die Kälte aber nur in be-

schränktem Maße einstweilen als Kon
servierungsmittel geeignet, weil das 
Fleisch beim Auftauen sich leicht zersetzt, 
was auf dem Transporte zu bald ein
treten kann, zumal im Sommer. Das 
französische Kriegsministerium hat Ver
suche darüber angestellt, ob sich ge
frorenes Fleisch als Kriegsproviant 
verwerten läßt. Die Versuche ergaben, 
daß man gefrorenes Fleisch bis zu 
8 Monaten ohne Veränderung seiner 
ursprünglichen Beschaffenheit aufbe
wahren kann. Große Sehwierigkeiten 
ergaben sich aber für den Transport 
des Fleisches zum Verbrauchsorte. 
Durch Torf m u 11 isoliert vertrug es 
eine Eisenbahnfahrt von 4 Tagen selbst 
bei hoher Außentemperatur. Dagegen 
zeigte sieb der Wagentransport für die 
Haltbarkeit sehr nachteilig. Aus diesem 
Grunde wurde beschlossen , nur die 
Festungen mit gefrorenem Fleisch zu 
versorgen. 

Die Konserventechnik hat hier noch 
große Aufgaben zu leisten. Gelingt es 
der Kälteindustrie eine Verpackungsart 
zu finden, die auf dem Transport das 
Auftauen des gefrorenen Fleisches aus
schließt, so werden die durch Erhitzen 
haltbar gemachten Konserven viele 
Freunde und Abnehmer verlieren. 

Skatol 
weist man nach T. Sasaki nach, indem 
man zu 3 ccm einer Skatollösung 3 Tropfen 
Methylalkohol gibt, und die Lösung mit 
3 ccm konzentrierter Schwefelsäure unter
schichtet. Alsbald erscheint an der Grenze 
ein violettroter Ring und beim Durchmischen 
färbt sich die ganze Lösung violettrot. Diese 
Reaktion tritt noch bei einer Verdünnung 
von 1: 5000000 auf. Tryptophan, a-Methyl
indol und Indol geben diese Reaktion nicht. 

Biochem. Ztschr., Bd. 23, S. 402. -h-

Adrenalin 
weist Heinrich Schur im Harn nach, in
dem er denHarn mit wenigenTropfenJodtinktur 
vers,etzt und mit Aether ausschüttelt. Eine 
Gelbfärbung des Aethers zeigt die Anwesen-
heit von Adrenalin an. -ti;-

W ien. Klin. Woehemchr. 1909, Nr. 46. 
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Der Nachweis von Erdnußöl im unter Färbung reagiere. Im Gegensatz 
Olivenöl. 

Von Dr. P. Bohriseh, Dresden. 

(Fortsetzung von Seite 397.) 

Von den Farbenreaktionen auf 
Erdnußöl kommen hauptsächlich zwei in 
Betracht, die Kreis'sche Reaktion und 
die Reaktion von J. Belltier. 

zu Dieb:,e tritt Hero Krüer (Pharm. Ztg. 
1909, S. M7) warm für die Kreis'sche 
Reaktion ein. Allerdings verwendete er 
keine 1 proz., sondern eine 0,1 proz. 
ätherische Phloroglucinlösung zu seinen 
Versuchen. Nach Krüer kann man noch 
10 pZt Arachisöl deutlich durch die ge
nannte Farbenreaktion nachweisen. 
Schließlich hat Paul Vasterling (Pharm. 

Die ursprüngliche Kreis'sche Reaktion Ztg. 1909, S. 490), durch die Arbeiten 
lautet: Ueberschichtet man in einem von Dietxe und Krüer veranlaßt, Ver
Reagenzglas gleiche Volumina Salpeter- suche hinsichtlich der Brauchbarkeit der 
säure vom spPczif. Gewicht 1,40, Oel Phloroglucinprobe angestellt. Er kommt 
und 1 proz. ätherische Phloroglucinlösung wie Dietxe zu dem Resultat, daß nur 
und schüttelt um , so treten fast bei ganz grobe Verfälschungen auf diese 
allen fetten Oelen, mit Ausnahme von Art festzustellen sind. 20 pZt Erdnuß
Olivenöl, intensive himbeerrote Färbun- ölzusatz gaben gerade noch die charak
gen auf. F. Dietxe (Pharm. Ztg. 1909, teristische himbeerrote Färbung, wäh
S. 260), welcher die Kreis'sche Reak- rend 10 und 5 pZt Erdnußöl mittels 
tion nachgeprüft hat, hält sie für nicht der Reaktion nicht mehr zu erkennen 
einwandfrei. Er sagt, daß die Probe waren. Von mir ist die Kreis'sche 
zwar allenfalls zur groben Unterscheid- Reaktion derart ausgeführt worden, daß 
ung des Olivenöls von Arachisöl, Sesam- je 3 ccm Salpetersäure vom spezifischen 
öl und anderen fetten Oelen zu brauchen Gewicht 1,40, Oel und 0,1 proz. äther
sei, daß sie aber keineswegs zum ische Phloroglucinlösung in einem gra
sicheren Nachweis eines Zusatzes dieser duierten Glasstöpselzylinder von 10 ccm 
billigeren Oele dienen könne, da Phloro- Inhalt überschichtet, 1 o mal kräftig 
glucin ein sehr reaktionsfähiger Körper umgeschüttelt und dann sofort beob
sei, der mit den verschiedensten Stoffen I achtet wurden. 

Tabelle I. 
Phloroglucinreaktion von Kreis. 

Bezeichnung Aussehen des Gemisches 

des a)' sofort nach dem b) nach 10 Sekunden 
Oeles Schütteln obere Schicht untere Schicht 

Reines Olivenöl I . bräunlichgelb bräunlichrot schwach rosa 
Reines Olivenöl II gelblichrosa rötlich braun desgl. 
Reines Olivenöl III sehr schwach rosa rotbraun rosa 
Olivenöl I mit 20 pZt 

Erdnußöl . . . . stark himbeerrot bräunlichrot schwach rosa 
Olivenöl I mit 10 pZt 

Erdnußöl . himbeerrot etark himbeerrot desgl. 
Olivenöl I mit 5 pZt 

Erdnußöl . deutlich rosa schwach himbeerrot desgl. 

Aus der Tabelle geht hervor, daß zu beobachten, da schon nach 10 Sekun
nur himbeerrote Färbung für die An- den Mischfarben eintreten können und 
wesenheit von Erdnußöl maßgebend ist, nach 1 bis 2 Minuten alle Oele, ver
während Rosafärbnng auch bei reinen fälschte wie unverfälschte, einen bräun
Olivenölen eintreten kann. Ferner ist liehen Farbenton angenommen haben. 
es unbedingt notwendig, sofort nach Auf jeden Fall ist es ratsam, nebenher 
dem Schütteln die Farbenerscheinungen einen blinden Versuch mit einem reinen 
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Olivenöl vorzunehmen. 10 pZt Erdnuß
ölzusatz kann man nach meinen Ver
suchen noch gut mittels der Kreis'schen 
Reaktion erkennen. Bedingung ist aber, 
wie schon erwähnt, sofortiges Beobachten 
und ein blinder Versuch. Wie schon 
Dietxe und J. Vasterling mitteilen, tritt 
beim längeren Stehen des Gemisches 
eine Erwärmung desselben ein, die zu 
heftigen Reaktionen führen kann. In
folgedessen verdünnt man am besten das 
Gemisch sofort nach dem Beobachten 
mit Wasser. 

Eine zweite · Farbenreaktion zum 
Nachweis von Erdnußöl im Olivenöl hat 
J. Bellier veröffentlicht (Ztschr. f. Unters. 
d. Nahr.- u. Genußm. 1900, III, 299). 
Man löst Resorcin bis zur Sättigung in 
Benzol, fügt zu 2 ccm dieser Lösung 
2 ccm einer farblosen Salpetersäure vom 
spezif. Gewicht 1,38 hinzu, schüttelt 
gleiche Mengen dieser Mischung mit Oel 
und erhält bei Gegenwart z. B. von 
Sesamöl eine violettblaue Mischung, 
während die sich abscheidende Säure 
bläulichgrün gefärbt ist. Fiir den Nach
weis von Pflanzenölen in Schweine
schmalz ist · die Reaktion, wie das Zen
tralblatt für das Deutsche Reich (Nr. 
10, S. 100) angibt, folgendermaßen aus
zuführen: <5 ccm geschmolzenes, filtriertes 
Fett werden mit 5 ccm farbloser Sal
petersäure vom spezif. Gewicht 1,40 
und 5 ccm einer kalt gesättigten Lös
ung von Resorcin in Benzol in einer 
dickwandigen, mit Glasstopfen verschließ
baren Probierröhre 5 Sekunden lang 
tüchtig durchgeschüttelt. · Treten wäh
rend des Schüttelns oder 5 Sekunden 
nach dem Schütteln rote, violette oder 
grüne Färbungen auf, so deuten diese 
auf die Anwesenheit von Pflanzenölen 
hin. Später eintretende Farbenerschein
ungen sind unberücksichtigt zu lassen.» 
Heinrich Güth (Pharm. Zentralhalle 
49 [1908], 1002) hat die Bellier'sche 
Reaktion speziell für den Nachweis 
fremder Oele im Olivenöl angewandt 
und schlägt folgende Arbeitsweise vor: 
<In einem Schüttelzylinder gibt man 
5 ccm farblose Salpetersäure, schichtet 
vorsichtig 5 ccm des Pflanzenöles dar
auf und schüttelt nach weiterer Zugabe 

von 6 ccm Benzol-Resorcinlösung sofort 
5 Sekunden lang tüchtig um. Diese 
Reihenfolge hat den Umstand voraus, 
daß eine vorzeitige Farbenerscheinung 
verhindert wird, während durch zu früh 
eintretende Verfärbung die Beobachtung 
unliebsam gestört wird.» H. Güth 
kommt zu dem Ergebnis, daß durch die 
Bellier'sche Reaktion ein Verschnitt von 
Olivenöl mit Arachisöl mit Sicherheit 
erkennbar ist, indem im Gegensatz zu 
Olivenöl eine schön blaue Färbung auf
tritt, während die sich abscheidende 
Säure aus gelbgrün später nach blaurot 
überspielt. Sesamöl und Baumwoll
samenöl, die eine ähnliche Färbung 
geben, können durch die Baudouin'sche 
bezw. Halphen'sche Reaktion leicht voni 
Erdnußöl unterschieden werden. 

Bei Nachprüfung der Bellier'schen 
Reaktion habe ich mich der Arbeits
weise von Güth bedient. (Siehe Tabelle 
II auf nächster Seite.) 

Die von mir erhaltenen Resultate 
befriedigten insofern nicht, als die charak
teristische kornblumenblaueFärbung zwar 
bei 30 pZt Erdnußölzusatz noch eintrat, 
bei 20 pZt und 10 pZt aber nicht mehr 
und auch bei 30 pZt nur vorübergehend 
während des Schüttelns. Nach 5 Sekun
den langem Schütteln war die blaue 
Färbung schon wieder verschwunden und 
hatte einem blauroten Farbenton Platz 
gemacht. Auch bei der Bellier'schen 
Reaktion ist ein blinder Versuch neben
her ans.zuführen. Dann kann man mit 
ihr vielleicht noch 10 pZt Erdnußöl 
nachweisen, indem dieses eine schmutzig
rosaviolette Färbung gibt, während reines 
Olivenöl nur graugrün bis gelb gefärbt 
erscheint. Im Allgemeinen kann man 
aber die Bellier'sche Reaktion kaum 
besonders zum Nachweis von Erdnußöl 
im Olivenöl empfehlen; der Kreis'schen 
Reaktion ist sie keinesfalls überlegen. 
A. Olig und E. Brust (Ztschr. f. d. 
Unters. der Nahrungs- u. Genußm. 1909, 
17, 561), bemerken übrigens, daß man 
die verschiedenen Oele durch ent
sprechende Behandlung gegen dasBellier
sche Reagenz inaktiv machen kann, ohne 
daß die Oele in ihrem äußeren Verhalten 
eine wesentliche Veränderung erleiden. 
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· Tabelle II. 
Resoroinreaktion von Bellier. 

a) sofort nach dem 
Sohütteln 

Aussehen des Gemisches 

1 

b) nach dem Trennen 1 
in zwei Schichten 

========1"========"!== 
Reines Olivenöl I . 
Reines Olivenöl II 
Reines Olivenöl III 

Erdnußöl unverdünnt 

Olivenöl I mit 30 pZt 
Erdnußöl . . . . 

Olivenöl I mit 20 pZt 
Erµnußöl . . . . 

Olivenöl I mit 10 pZt 
Erdnußöl . . . . . 

Olivenöl I mit 5 pZt 
Erdnußöl . • . . 

grünlichgrau 
grau 

gelblich 

mehrere Sekunden korn
blumenblau, später stark 

rotviolett 

einen .Augenblick blau; 
dann sofort blaurot 

rolviolett 

rotviolett 

graugrün 

Oel grau, Säure gelb 
desgl. 

Oe! schwach rosa, 
Säure gelb 

Oe! rotviolett, 
Säure grün 

Oel bräunlichrot, 
Säure gelbgtün 

Oe! rotviolett, 
Säure gelb 

desgl. 

Oe! grau, Säure gelb 

c) nach 2 Minuten 

Oel gelblichrosa 
desgl. 

Oel schmutzig rosarot 

Oel rotviolett 

Oe! rotbraun 

Oe! rosarot, trüb 

deEgJ. 

Oe! gelblichrosa 

Haben schon beide Farbenreaktionen, an, um in möglichst kurzer Zeit die 
die von Kreis und die von Bellier, den Reaktion zu erhalten. 
Uebelstand gemeinsam, daß mit höchst Zur Ausführung des Verfahrens werden 
konzentrierter Salpetersäure gearbeitet 10 g Oel in einem Erlenmeyer'schen 
wird, so kommt als zweite Unannehm- Kolben mit 125 ccm alkoholischer 1/2-Nor
lichkeit die schnelle Vergänglichkeit der mal-Kalilauge verseift , einige Tropfen 
Färbung in Betracht. Farbenreaktionen Phenolphthalei:nlösung hinzugefügt und 
sind überhaupt nicht nach dem Geschmack mit konzentrierter (25 pZt) Salzsäure 
eines jeden Chemikers. Paul Vasterling möglichst genau neutralisiert. Hierauf 
(Pharm. Ztg. H09, S. 491) sagt ganz wird der Kolben 10 Minuten lang in 
richtig, daß Reaktionen, bei denen weder Wasser von 15o gestellt und ohne Be
die Ursachen zu einer Umsetzung noch nutzung eines Heißwassertrichters von 
ihre Produkte genau bekannt sind und dem ausgeschiedenen Chlorkalium ab
sieh nur durch einen Farbenumschlag filtriert. Von dem klaren, gelben Filtrat 
oder Farbenveränderung wahrnehmbar werden etwa 20 ccm in ein Reagenzglas 
machen, im allgemeinen nur Notbehelfe gebracht, und dieses in Wasser von 
und als solche nur solange brauchbar 9 bis 100 C gestellt. Hat sich nach 15 
sind, bis ein anderes exakteres Verfahren Minuten noch kein Niederschlag gebildet, 
zum Nachweise des Stoffes, welchen sie wird das Reagenzglas einige Mal leicht 
erfahrungsgemäß anzeigen, gefunden umgeschwenkt, wiederum in Wasser von 
ist. 100 gestellt 1md 1/2 bis 3/ 4 Stunde lang 

Das Verfahren, welches ich nun für von Zeit zu Zeit beobachtet. Hat sich 
den qualitativen Nachweis des Erdnußöls jetzt eine Abscheidung gebildet, nimmt 
im Olivenöl ausgearbeitet habe und von man das Reagenzglas aus dem Wasser 
dem ich hoffe, daß es sich auch in der heraus, läßt es ungefähr eine 1h Stunde 
Praxis bewähren wird, ist eine Modifi- bei Zimmertemperatur stehen und sieht 
kation des schon früher beschriebenen dann nach, ob der Niederschlag wieder 
Verfahrens; es beruht ebenfalls auf der verschwunden ist. Den Rest des klaren, 
Schwerlöslichkeit des arachinsauren Ka-

1 

gelben Filtrats kann man über Nacht 
-liums in Alkohol. Ich wendete hierbei in den Eisschrank stellen und dann auf 
verhältnismäßig niedrige Temperaturen Ausscheidungen prüfen. 
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nach,5 Minuten 
nach 10 Minuten 
nach 15 Minuten 

4~6 

Ta belle III. 

Das Verhalten von Olivenöl ait und ohne ErdnuJ.!öJzusatz nach dem Verseifen 
mit alkoholischer Kalilauge. 

Reines Olivenöl I Reines Olivenöl II Olivenöl I 
mit 5 pZt Erdnußöl 

A) Einstellen der Versuchsröhrchen in Wasser von 100 0 

klar 
desgl. 
desgl. 

klar 
desgl. 
desgl. 

klar 
desgl. 
desgl. 

nach la Minuten Umschwenken der Versuchsröhrchen 

Olivenöl I 
mit 10 pZt Erdnußöl 

klar 
stark getrübt 

starke, kristallinische 
Ausscheidung 

nach 20,Minutenj klar klar trüb, kristallinische 
Ausscheidungen 

dicker, flockiger 
Bodensatz 

nach 30 Minuten desgl. klar, ohne Bodensatz, trüb, feinflockige desgl. 
einige Kriställchen in der Ausscheidung, geringer, 
Flüssigkeit suspendiert flockiger Bodensatz, 

nach45Minuten klar, ohne Bodensatz, 
einige Kriställchen 

suspendiert 

klar, minimaler 
flockiger Bodensatz 

trüb, nicht un beträcht
licher, flockiger Boden

safa, sehr deutlich 

desgl. 

nach 1 Stunde minimalflockiger 
Bodensatz 

desgl. starker, voluminöser 
Bodensatz ' 

desgl. 

nach 1 Stunde Stehenlassen der Versuchsröhrchen 15 Minuten lang bei Zimmertemperatur 

nach 5 Minuten 

nach lOMinuten 

1 
vollständig klar, 1 Vollständig klar, i klar, beträchtlicher 

l
ohne jeden Bodensatz ohne jeden Bodensatz f' flockiger Bodensatz, 

sehr deutlich 1 

klar, starker, flockiger 
Bodensatz, 

sehr deutlich 

B) Einstellen der Versuchsröhrchen in Wasser von 4 bis 50 0 

klar ) ·klar 1 

schwach getrübt, schwach getrübt, feine , 
feine Kriställchen Kriställchen suspendiert! 

suspendiert 1 

1 

klar 

stark getrübt, dicke 
Flocken 

trüb 

dicker Kristallbrei 

nach 15 Minuten
1 

geringer, flockiger geringer, flockiger 
1 

starker, flockiger 
Niederschlag Niederschlag Bodensatz 

desgl. 
1 

C) Stehenlassen der Filtrate in Bechergläsern im Eisschrank 

nach 12 Stunden1 Flüssigkeit vollstän- !Flüssigkeit k1ar, an den Flüssigkeit klar; aa den Flüssigkeit klar, an den 
1 dig klar, ohne jeden !Wandungen einige wen- Wandungen ·des Glases Wandungen des Glases 

BodeniQtz (ige Kriställchen, beim kleine, büschelförmige massenhafte, büschel
jAusgießen der Flüssig- Kristalle, am Boden förmige Kristalle, am 
I keit bemerkbar. viele Kristalle. Beim Boden flockiger Nieder-
, Ausgießen der Flüssig- schlag, auf der Ober-
j keit massenhafte kleine, fläche der Flüssigkeit 

1 

glänzende Kristalle zu dünne, büscbelförmige 
sehen. Kristalle schwimmend. 

1 Sehr deutlich. / Sehr deutlich. 
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Aus der Tabelle ist ZU ersehen, daß 
sich in der neutralisierten alkoholischen 
Verseifnngsflüssigkeit bei 9 bis 10° C ein 
Erdnußölzusatz von 10 pZt schon nach 
10 bis 15 Minuten deutlich nachweisen 
läßt, von 5 pZt nach etwa 30 Minuten. 
Läßt man die Verseifungsflüssigkeit 
länger als eine halbe Stunde bei 100 
stehen, geben auch reine Olivenöle 
Spuren von Ausscheidung, die aber 
wieder verschwindet, wenn man die 
Proberöhrchen ungefähr 1/ 4 Stunde lang 
bei Zimmertemperatur hinstellt. Bei 
Oelen mit 5 und 10 pZt Erdnußölzusatz 
hingegen bleibt der flockige Bodensatz 
bestehen. Eine Temperatur von 40 bis 50 
(Eiswasser) ist für das Verfahren nicht 
günstig, da dann auch reine Olivenöle 
nach kurzer Zeit einen, wenn auch 
geringen, flockigen Niederschlag geben. 
Sehr geringe Mengen Erdnußöl lassen 
sich vorzüglich beim Stehenlassen der 
Verseifungsflüssigkeit über Nacht im Eis
schrank erkennen. 

(Schluß folgt.) 

Die Vorschriften 
derBranntweinsteuerbefreiungs
ordnung über die Beschaffenheit 

der Vergällungsmittel 
sind in dem Aufsatz « U eber die Steuer
freiheit von Branntwein usw.» von H. 
Güth (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 21) 
nicht ganz zutreffend wiedergegeben. 
Ich möchte mir deshalb im Folgenden 
einige ergänzende und berichtigende 
Bemerkungen erlauben. Die Vorschriften 
der Befr.-0. sind in dem erwähnten 
Artikel nicht wörtlich wiedergegeben, 
sondern in eine an sich ganz übersicht
liche Tabellenform gebracht worden. 
Leider ist aber dadurch Verf. an ver
schiedenen Stellen dazu .verleitet worden, 
eine möglichst kurze Form zu wählen 
und nähere Be~timmungen über die Art 
und Weise der Ausführung wegzulassen. 
Diese Vorschriften sind aber in einer 
längeren Reihe von Jahren unter mehr
fachen Aenderungen ausgearbeitet und 
vereinbart, d. h. sie liefern nur in der 
bestimmten vorgeschriebenen Form zu-

treffende und übereinstimmende Ergeb
nisse. Eine Veröffentlichung ohne diese 
Vereinbarungen birgt aber die Gefahr 
in sich, daß irgend ein Interessent auf 
grund dieser Veröffentlichung ein Ver
gällungsmittel als den Vorschriften der 
Befr.-0. genügend ansieht und dann im 
Falle der Zurückweisung durch den 
untersuchenden Chemiker Widerspruch 
erhebt. Wenn der Verf. an einzelnen 
Stellen, wo die Befr.-0. bezüglich der 
äußeren Beschaffenheit und des Siede
punktes keine Vorschriften enthält, solche 
hinzufügt, so erscheint das etwas will
kürlich. Allerdings sind einzelne Ver
gällungsmittel durch die Vorschriften 
der Befr.-0. noch nicht vollständig cha
rakterisiert und man wird die allgemeinen 
Normen für den betr. Körper mit heran
ziehen müssen. 

Im einzelnen habe ich Folgendes zu 
erwähnen: 

Bei der Untersuchung des Holzgeistes 
schreibt Verf. unter «Farbe>: «Die 
Feststellung geschieht in 15 cm langen 
und 15 mm breiten Reagierzylindern». 
Die Befr.-0. schreibt zwei Glasröhren 
von den angegebenen Ausmessungen vor, 
die auf beiden Seiten durch Glasplatten 
verschlossen werden, also wie die Po
larisationsröhren. Dies ist erforderlich, 
da die Vergleichung dei;i Farbentons in 
einer Schicht von 15 cm, also in der 
Längsdurchsicht geschehen soll, und dies 
nicht möglich ist, wenn der Boden nicht 
vollständig eben und schlierenfrei ist. 

Unter «Mischbarkeit mit Wasser> 
steht: « Durch eine Mischung von Holz
geist usw., soll Schwabacher Druck
schrift in 15 cm Entfernung 5 bis 10 
Minuten lang lesbar sein». Nach der 
Befr.-0.soll aber die Schwabacher Druck
schrift nach Ablauf v·on 5 und vor 
Ablauf von 10 Minuten nach der 
Vermischung durch eine Schicht 
von 15 cm Höhe zu lesen sein. Das 
Rohr soll nicht unmittelbar auf die 
Schrift aufgesetzt, sondern etwas dar
über gehalten werden, des besseren 
Lichteinfalls wegen. 

Gehalt an Aceton. B. Nach der 
Befr.-0. werden 10 ccm einer 1 proz. 
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wässerigen Lösung von Holzgeist ange
wendet, und 21 ccm Normal-Schwefel
säure zugesetzt. Der Holzgeist bindet 
nicht 28 ccm 1/ 10-Normal-Natriumthio
sulfatlösung, sondern von den zugesetz
ten 50 ccm 1/io-Normal-Jodlösung min
destens 22 ccm, so daß h ö c h s t e n s 
28 ccm Thiosulfatlösung zur Rücktitration 
verbraucht werden. 

Aufnahmefähigkeit für Brom. 
Der Schwefelsäurezusatz zur Bromsalz
lösung beträgt 20 ccm. Die Zufluß
geschwindigkeit des Holzgeistes soll so 
geregelt werden, daß in einer Minute 
annähernd 10 ccm zufließen. 

Gehalt an Estern. Zur Verseif
ung der Ester werden 20 ccm Normal
Natronlauge zugesetzt. 

Pyridinbasen. Zur Prüfung des Ver
haltens gegen Kadmiumchlorid 
werden zu 10 ccm Pyridinbasenlösung 
5 c cm Kadmiumchloridlösung zugesetzt. 
Die Kristallabscheidung ist als reichlich 
anzusehen, wenn sie 10 Minuten nach 
Vermischen der Flüssigkeiten auf ein ge
wogenes Papierfilter von 9 cm Durch
messer und 0,45 bis 0,55 g Gewicht 
gebracht und, ohne vorhergehendes Aus
waschen, auf einer Unterlage von Filtrier
papier eine Stunde bei einer Wärme 
von 50 bis 70° C getrocknet, nicht wen
iger als 2 5 mg wiegt. 

Lave1tdelöl. Löslichkeit in Brannt
wein: 10 ccm Oel sollen sich in 30 ccm 
Branntwein von 63Gewich tsprozenten 
bei 200 G lösen. 

Terpen.ti:u.öl. Die Angaben über die 
äußere Beschaffenheit sind in der Befr.-0. 
nicht enthalten. 

Siedepunkt: Werden 100 ccm Ter
pentinöl in der für Holzgeist vorge
schriebenen Weise destilliert, so sollen 
unter 150° G nicht mehr als 5 ccm, 
bis 17 5° O mindestens 90 ccm über
gegangen sein. 

Es sei hier gleich mit erwähnt, daß 
für die Höhe der Siedepunkte auch der 
Barometerstand berücksichtigt werden 
soll, so daß für je 30 mm Abweichung 
von 7 60 mm ein Grad in. Anrechnung 
gebracht wird. Bei Benzol beträgt die 
Verbesserung auf 2 2 mm ein Grad. 

Mischbarkeit mit Wasser. Die 

obere Schicht braucht nur mindestens 
19,0 zu betragen. 

Xampher. Die Angaben über die 
Löslichkeit sind nicht der Befr.-0. 
entsprechend. 6 g Kampher sollen sich 
in 10 ccm Branntwein von 73,5 Ge
wichtsprozent bei 150 0 vollständig lösen. 

Werden 0,5 g Kampher bei einer 
100° 0 nicht überschreitenden Wärme 
verdunstet, so soll das Gewicht eines 
etwa verbleibenden Rückstandes nicht 
mehr als 25 mg betragen. 

Petroleumbenzi:u.. Siedepunkt. Wer
den 100 ccm in der für Holzgeist vor
geschriebenen Weise destilliert, so sollen 
bis 400 0. nicht mehr als 5 ccm, bis 
110° Omindestens 75 ccm übergegangen 
sein. 

Löslichkeit in Branntwein: 
Die Prüfung hat bei 20° G zu geschehen. 

Technisch reiner Methylalkohol. Dichte 
o, 795 bis 0,810 bei 15° G. 

Jodoform. Der Geruch ist in der 
Befr.-0. nicht näher gekennzeichnet, die 
Flüchtigkeit mit Wasserdampf nicht 
verlangt. Wohl aber soll sich beim un
mittelbaren Erhitzen 1 g Jodoform ohne 
wägbaren Rückstand verflüchtigen. 

Kristallviolettlösung. Verdampf -
ungsrückstand. Werden 100 ccm 
der Lösung auf dem Wasserbade in 
einem Wägegläschen von etwa 125 ccm 
Raumgehalt verdampft, so soll der bei 
100 o O getrocknete Rückstand nicht 
weniger als 40 und nicht mehr als 50 mg 
betragen. 

Schellacklösun.g. Der Verdunstungs
rückstand soll 1/2 Stunde bei 100 bis 
105° G getrocknet werden. 

Natron- und Xalilauge. Für die Ti
tration sollen 20 ccm der Laugen auf 
1 L verdünnt und davon 50 ccm ver
wendet werden. An der unverdünnten 
Lauge wird die Abmessung zu schwierig 
und ungenau. Für Kalilauge soll der 
Verbrauch an Normal - Schwefelsäure 
zwischen 10 und 15 ccm liegen. 

Rizinusöl. Löslichkeit in Brannt
w ein. Es sollen sich 5 g Rizinusöl 
bei 15 bis 20° 0 in 15 g Branntwein 
von 86 Gewichtsprozent klar lösen. 

Die Angaben vonGewichtsmengen 
sind nicht ohne Bedeutung. 
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Tieröl. Siedepunkt. Werden 100 
ccm Tieröl in der für Holzgeist vorge
schriebenen Weise destilliert, so sollen 
unter 90° C nicht mehr als 5 ccm, 
bis 1soo C mindestens 50 ccm über
gegangen sein. 

Das Verhalten gegen Queck
silberchlorid soll auch mit 5 ccm 
der lproz. Lösung geprüft werden und 
alsbald eine dicke :flockige Fällung 
geben. 

· Schließlich möchte ich noch zum Texte 
des Aufsatzes erwähnen, daß die steuer
freie Verwendung von Branntwein zu 
gewerblichen Zwecken einschließlich 
der Essigbereitung, zu Putz- (nicht 
Nutz-), Heizungs-, Koch- oder Beleucht
ungszwecken oder in ö ff en tli chen 
Kranken-,Entbindungs-und ähn
lichen Anstalten oder in öffent
lichen wisse11schaftlichen Lehranstalten 
stattfinden darf. 

Die Angaben über die Steuersätze 
erwecken den Anschein, als ob eine 
Steigerung der Sätze von 0,70 (bezw. 
0,50) Mark auf 1,25 (bezw. 1,05) Mark 
eingetreten wäre. Das trifft aber nicht 
zu. Die Verbrauchsabgabe hat . aller
dings nicht mehr betragen ; neben dieser 
ist aber in den landwirtschaftlichen 
Brennereien die Maischbottichsteuer und 
in den 'gewerblichen der Zuschlag zur 
Verbrauchsabgabe in Höhe von 0,20Mark 
für 1 L Alkohol und außerdem die 
Brennsteuer erhoben worden. DieMaisch
bottichsteuer und dementsprechend auch 
der Zuschlag zur Verbrauchsabgabe sind 
jetzt weggefallen und an ihre Stelle 
die erhöhte Verbrauchsabgabe getreten, 
so daß die wirkliche Steigerung der 
Abgabe von 0,90 (bezw. 0,70) Mark 
auf 1,25 (bezw. 1,05) Mark nur 0,35 
Mark beträgt. Anstelle der ebenfalls 
weggefallenen Brennsteuer wird jetzt 
die sogenannte Betriebsauflage erhoben, 
deren Einnahmen besonders verwaltet 
und zu Vergütungen für vollständig ver
gällten, für den mit anderen Mitteln als 
Essig unvollständig vergällten und für 
ausgeführten Branntwein verwendet 
werden sollen. 

Fran:r, Zetxsche. 

Zum Bericht des chemischen 
Untersuchungsamtes der 

Stadt Dresden 
ist in der Analyse des Sehlider-Brotes die 
Menge der Kohlenhydrate zu b e richtigen 
(vergl. S. 344). Der Herr Verfasser teilt 
uns folgendes mit : 

«Die Kohlenhydrate sollten wie üblich 
aus der Differenz der übrigen Bestandteile 
gegen 100 berechnet werden. Leider ist 
nun irrtümlich die Summe der analytisch 
ermittelten Werte : 5 7, 71 

Wasser 50,17 
Fett 0,11 
Asche 1,18 
Prote'in 4,96 
Rohfaser 1,07 
Summe: 57,71 

für Kohlenhydrate eingesetzt worden, wäh
rend diese Summe tatsächlich erst von 100 
abgezogen werden mußte. Der Gehalt an 
Kohlenhydraten beträgt also 100 minus 
57,71 = 42,29 pZt.» 

-----

Ueber einen aus Bierhefe 
isolierten Giftstoff/ 

berichtet M. A. Fernbach. Verf. fußt auf 
den Beobachtungen Hayduck's, der kürz
lich das Vorhandensein eines giftig wirken
den Stoffes in den Zellen der Bierhefe nach
gewiesen hat, der für die Hefe selbst Gift
wirkung besitzt. Er hat festgestellt, daß eine 
Mazeration von trockener Hefe mit 1 pro
milliger Salzsäure die Hefezellen abtötet 
innerhalb eines Zeitraumes von 30 Minuten 
bis 12 Stunden je nach der Art der ange
wandten Hefe. Diese Mazerationsflüssigkeit · 
besitzt außerdem ausgeprägte bakterizide 
Eigenschaften,. denn sie ist imstande, sowohl 
Bazillen aus der Koli-Gruppe, als auch den 
Staphylococcus pyogenus aureus abzutöten. 
Der toxische Körper wird bei 100 o zer
stört und bat nach dem Verf. die Eigen
schaft, flüchtig zu sein. · Das durch Wasser
dampfdestillation erhaltene Destillat tötet 
schnell Kolibazillen und Staphylokokken ab, 
während der Destillationsrückstand seine 
bakteriziden Eigenschaften verliert. 

Aldehydnatur besitzt nach des Verf. 
Ueberzengung dieser seiner Natur nach noch 
unbekannte Körper nicht. 

La Semaine Medicale 1909, 37, 433. W. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Agarase werden Tabletten genannt, 
welche Agar-Agar und bulgarisches Lakto
ferment enthalten. Anwendung: bei Magen
und Darmkrankheiten, sowie Stuhlverstopfung. 
Gabe: 3 Tabletten zu jeder Mahlzeit. Be
zugsquelle: F. Uhlmann -E,yraud S. A. 
iu Genf. 

der unter einem Jahr 1 Tablette in etwas 
Milch oder Wasser gelöst, ältere Kinder und 
Erwachsene 1 bis 3 Tabletten, in besonders 
hartnäckigen J!'ällen 1 bis 3 Tabletten von 
Stärke II alle zwei Stunden. Darsteller: 
Dr. R. und Dr. 0. Weil, Fabrik ehern. 
und pharm. Präparate in Frankfurt a. M. *) 

Esperagen enthält nach Angabe des 
Darstellers Apotheker Otto Sternau in 
Nürnberg Lecithin, die Milchbestandteile in 
konzentrierter Form, Phosphor und Eisen.*) 

Furunkulose-Sapalcol mit Zinkoxyd und 
Borsäure wird außer bei FurunkiIIosis auch 
bei übermäßiger Schweißabsonderung em
pfohlen. 

Alka. Tabletten sollen als wirksame 
Bestandteile unschädliche Alkalisalze ent
halten. Sie riechen nach Menthol und vanille
artig. In ihnen sind außerdem vorhanden 
für den Zahnschmelz unschädliche, abe.· 
desinfizierende und geruchzerstörende Zusätze 
und Geschmacksverbesserer, wie Kalium- Gelocal-Kapseln sind Gelodurat-Kapseln, 
chlorat, Menthol und ätherische Oele. Die von denen die 0,5 enthalten: 0,5 g Kalium
Bestandteile, welche nicht zu den leicht- jodid und 0,005 g Quecksilberjodid, und die 
löslichen gehören, sind nach Angabe der 0,2: von Kaliumjodid 0,2 g und von dem 
Darsteller Dr. R. und 0. Weil in Frank- Quecksilberjodid 0,002 g. Von ersterer 
furt a. M. durch ein besonderes Verfahren Sorte gibt man drei Mal täglich 1, von der 
leicht löslich gemacht..*) anderen 2 Kapseln. Anwendung: zur in-

Antimorbin. Luftdesinfektions. Flüssig· neren Behandlung der Syphilis. Darsteller: 
keit wird nach Angabe des Darstellers G. Pohl in Schönbaum b. Danzig. 
Antimorbinwerke in Gablonz a. N. (Böhmen) Glecomina, auch _Extra c tu m Ca rat i 
aus edlen Hochwald-Nadelbäumen und Wald- genannt, das schon m Pharm. Zentralb. 50 

1 

blumen bereitet und enthält viel Formaldehyd .. [1909], 10ä8 kurz erwähnt wurde, wird 
Durch Zerstäuben mittels eines besonderen nach Angabe des Darstellers bereitet aus 
Apparates soll es die Luft desinfizieren und 20 T. Glechoma hederacea, 10 T. Achillea, 
dadurch vor Ansteckung und Krankheit 1 T. Laurus Cerasus und 0,5 T. Hepatica 
schützen. *) montana. Gabe: zwei bis vier Eßlöffel voll 

Cascarino ist ein Entfettungstee, in dem 
folgende Bestandteile festgestellt wurden: 
Folia Sennae, Folliculi Sennae, Flores Sam
buci, Rhizoma Rhei, Radix Valerianae, Fucus 
.vesiculosus, Cortex Frangulae, Cortex Rhamni 
Purshianae, Radix Taraxaci cum herba, 
Fructus Anisi und Fructus Foeniculi. Dar
steller: Apotheker Hugo Storx in Berlin.*) 

Ceromentum ( Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
1082). Der Gehalt an Menthol beträgt 
331,'3 pZt. 

Danzol (Pharm. Zentralh. 50 [1910]1 30) 
besteht aus Ameisensäure, Arnicin, Fettstoff 
und Methylkarbinol. 

Droserin ist ein in Tablettenform ge
brachtes milchzuckerhaltiges Extrakt aus 
fleischfressenden Pflanzen (Drosera). Es 
kommt in zwei Stärken in den Verkehr. 
Stärke II wirkt fünfmal kräftiger als Stärke I. 
Anwendung : bei Keuchhusten. Gabe: Kin-

der Flüssigkeit, aber n i c h t w ä h r e n d der 
Mahlzeiten. *) 

Haemaformyl wird das für Tierheilzwecke 
bestimmte, als Alm a t e 'i n bekannte, aus 
Hämatoxylin und Formaldehyd bereitete 
Mittel genannt. Anwendung: in n er I i c b 
bei Magen und Darmleiden, ä u ß er I i c h 
zur Wundbehandlung. Bezugsquelle: Dr. 
A. Klein in Berlin.*) 

Intolin ist nach G. und R. Fritx
Pexoldt db Sü(J in Wien, Bierhefe in 
Pul verform. 

Jodglyzerol wird.nach Talbot bereitet aus: 
Zinkjodid 15 T. 
Wasser 10 T. 
Jod 25 T. 
Glyzerin 50 T. 

1') Vierteljahrsohrift f. prakt. Pharm. 1910, H. 1 
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Anwendung: als Pinselung zur Desinfek
tion des Operationsfeldes. (Journ. of Amer. 
Assoc. 2. VI). 

Keil-Tablette:n. Unter diesem Namen 
kommen Mittel in den Verkehr, welche 
zur Behandlung mit Radium dienen. 
Es soll eine haltbare, selbst radioaktive 
Stoffe enthaltende und beim Lösen in Wasser 
eine genau zu bemessende Menge Emana
tion abgebende Zubereitung sein. Die 
primäre Radioaktivität ist in den Tabletten in 
Natriumchlorid aufgespeichert. Es kommen 
drei Arten in den Verkehr: 1. zu Trinkkuren 
mit 5000 Volteinheiten, 2. zu Einatmungen 
mit 10 000 und 3. zu Badezweeken mit 
25 000 Volteinheiten Aktivität. Den Zu
bereitungen ist ein amtlicher Prüfungsschein 
der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt zu 
Charlottenburg beigegeben. Darsteller: 
Richard Keil, Radiumgesellschaft m. b. H. 
in Dresden-A.*) 

Kontrastin wird nach G. cf!; R. Fritx
Pexoldt cf!; Sü/J in Wien reines Zirkonoxyd 
genannt, das anstelle von basischem Wismut
nitrat in der Röntgenologie verwendet 
wird. Vergl. hierzu Pharm. Zentralh. 50 
[1909], 1083. 

Novodont ist der Name für Tabletten, 
welche als wirksamen Körper nach beson
derem Verfahren wasserlöslich gemachtes 
Thymol und außerdem ätherische Oele ent
halten. Anwendung: in Lösung als Mund
spülwasser zur Vorbeuge von Krankheiten. 
Darsteller: Goedecke cf!; Co., Chemische 
Fabrik in Leipzig und Berlin N. 24.*) 

Orthonal wird eine Lösung genannt, die 
aus 0,5 g Koka'in , O, 7 5 g Alypin, 6 g 
Adrenalin (1: 1000) und physiologischer 
Kochsalzlösung bis 100 g besteht. Sie 
kommt sterilisiert in Röhrchen zu 1 ccm 
in den Verkehr und wird in der Zahnheil
kunde verwendet. Darsteller: Dr. Speier 
und von Karger, Chemische Fabrik in 
Berlin S. 59.*) 

Pomophen nennen Dr. Wasserxitg cf!; Co. 
in Frankfurt a. M. ein Mittel zur Verhütung 
von Gallensteinen sowie von Gallen- und 
Leberleiden, dessen Zusammensetzung noch 
nicht bekannt ist. 

Porcidin wird ein nach Angabe des 
Tierarztes Kiirner von Bengen cf!; Co. in 

Hannover dargestellter Impfstoff genannt. 
(Pharm. Ztg. 1910, 368.) 

Pyonin-Salbe soll 6 6 pZt eines nach ge
schütztem Verfahren hergestellten wasser
löslichen Schwefels enthalten. Pyo:nin-Seife 
enthält denselben Schwefel. Darsteller: 
Goedecke cf!; Co., Chemische Fabrik in Leipzig 
und Berlin N 24.*) 

Rheumabellinstift ist ein in einem ziemlich 
umfangreichen mit hölzerner Schrauben
spindel versehenen Holzblock eingelassener 
Salbenstift. Dieser besteht aus: 0,1 g Jod, 
4,0 g Capsicumpulver, 3,0 g Kampher, 
2,0 g Menthol, 20,0 g Fichtenharz, 20,0 g 
gelbes Wachs, 510 g gelbes Vaselin, 5,0 g 
Terpenthinöl und 1,0 g Gaultheriaöl. Der 
Holzblock, der mit der ziemlich kräftigen, 
mit Knauf versehenen Holzschraube wie ein 
Stück einer Drehbank anmutet, soll zugleich 
als Knetholz dienen. Zum Gebrauch wird 
nach Entfernung des Verschlußpapieres durch 
leichtes Anziehen der Sehraube etwas von 
dem Salbenstift herausgedi'fickt und diese 
Menge unter gleichzeitigem Kneten einge
rieben.· Darsteller: Apotheker Wiesengrund 
in Ingolstadt.*) 

Rheumatismus-Serum wurde nach Rosen
thal, Sourdain und Berliox im bakterio
logischen Institut zu Grenoble durch Immun
isierung von Pferden mit Kulturen der 
anaeroben Rheumatismusbakterien gewonnen. 
Es wirkt namentlich auf die Organerkrank
ungen, auf Endo-Perikarditis, Rheumatismus 
cerebralis, Veitstanz. (Berl. klin. Wochenschr. 
1910, 864.) 

Schreiber's Original-Ovula sind eiförmige 
Stuhlzäpfchen, deren Hauptbestandteile 
Brom, Lupulin und Kampher sein sollen. 
Anwendung: bei schmerzhaften oder krank
haften Zuständen der Geschlechts- und After
gegend. Ihre Einführung in den Darm 
oder die Scheide geschieht am besten nach 
erfolgtem Stuhlgang in der sogenannten 
Knie-Ellenbogenlage. Darsteller: Dr. med. 
Ewald Schreiber in Köln a. Rh. 

Sepdelen-Tabletten enthalten nach Dr. 
Walser zitronensaures, weinsaures, phosphor
saures und schwefelsaures Natrium. An
wendung: bei Nieren-, Gallen- und Blasen
steinen, Frauenleiden, Gicht, Aderverkalkun~ 
u. A. Darsteller: .Alex Müller in Bad 
Kreuznach, Mannheimerstraße 35. 
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Tuberkulosevaccin wird jetzt die sensi
bilisierte Bazillenemulsion genannt über 
welche in Pharm. Zentralh. 51 [1910]; 4, 51 
berichtet wurde, (Münchn. Med. W ochenschr. 
1910, 981.) 

Turiopin ist der Name für ein in der 
Luftleere eingedicktes alkoholisches Extrakt 
aus den Sprossen unserer einheimischen 
Pinusarten. Es wird in 2 bis 6 proz. 
Lösung in Emser Wasser bei Katarrhen der 
Atmungswege eingeatmet. Menthol-Tu
r i o pi n dient in 1 bis 3 proz. Lösung zu 
Einatmungen, in 25 bis 100 proz. Lösung 
zum Pinseln besonders bei Rachen- und 
Kehlkopfentzündung. L u g o 1- Tu r i o p in 
besteht aus je 2,5 g Jod und Kaliumjodid 
5. g Glyzerin, 1 g Menthol und Turiopi~ 
bis zu 100 g. Es wird zum Pinseln bei 
chronischer Rachen- und Kehlkopfentzündung 
sowie Stinknase mit festhaftenden zähen 
Borcken angewendet. Turi op in-Pas til-
1 en enthalten außer Turiopin Zucker und 
~eschma?ksv!)rbesserer. Turiopin- Sirup 
eignet sICh besonders bei Kindern. Dar
steller: Fabrik chemisch-pharmazeutischer 
Präparate von Dr. R. und Dr. 0. Weil in 
Frankfurt a. M. 

Wrigt'eche Rheumatismuslymphe ist eine 
Emulsion von Rheumatismusbakterien in 
H a y e m - Serum, von der 1 ccm 1 O Millionen 
enthält. (Berl. klin. Wochenschr. 1910, 864.) 

(Von Ha y e m -Serum gibt es zwei Arten. 
Die eine ist physiologische Kochsalzlösung 
die andere enthält 5 g Natriumchlorid 10 ~ 
Natriumsulfat in 1 L Wasser. D. B~) 

H. Mentxel. 

Isarol, 
Dieses Präparat ist nicht chemisch identisch 

mit Ichthyol, wie von dem Board of General 
appraisers in N ewyork unterm 11. April d. J. 
entschieden worden ist. Es dürfte überhaupt 
schwer sein, .eine Gleichwertigkeit der Ersatz
präparate mit Ichthyol nachzuweisen, da das 
Ichthyol kein festgelegter Körper sondern 
ein Gemisch von Körpern ist und für das 
Präparat einwandsfreie Identitätsbestimm
ungen nicht existieren, für die wirkliche 
Gleichwertigkeit aber der Nachweis erforder
lich ist, daß sowohl in Bezug auf quantita
tive wie qualitative Zusammensetzung das 
Ersatzpräparat dem Ichthyol völlig gleich ist. 

Ueber die Bleichkraft der 
Fullererde 

hat J. F. Torter Untersuchungen angestellt. 
Diese Erden sind alle sekundären Ursprungs 
und zwar sind die bleichkräftigen Erden 
Zersetzungsprodukte der Augite und Horn
blenden, während die gewöhnlichen Tone 
von Feldspaten stammen. Es wurden Bleich
versuche beiKottonöl mit getrockneter und mit 
verschiedenen Säuren und Alkalien behan
delter Bleicherde sowie zum Vergleiche mit 
verschiedenen Tonen, künstlichen Aluminium
oxyden, künstlichen Kieselarten, gepulvertem 
Glas, Knochenasche, gefälltem . Calciumphos
phat und anderen fein verteilten Stoffen 
angestellt. Die Ergebnisse waren folgende. 
Die Fullererde besteht aus einer Reihe von 
wässerigen Aluminiumsilikaten verschiedener 
chemischer Zusammensetzung, die alle eine 
amorphe kolloide Struktur besitzen. Diese 
Struktur ist ziemlich beständig und geht 
beim Trockµen bei mindestens 1300 0 nicht 
verloren. Diese kolloiden Silikate besitzen 
die Fähigkeit, organische Jl'arbstoffe zu 
adsorbieren und festzuhalten und so eine 
bleichende Wirkung auszuüben. Es ist 
möglich, die Bleichkraft durch geeignete 
Behandlung mit Säuren und ähnlichen Mitteln 
zu erhöhen. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1909, 464. -he. 

Wittenburger Salbe 
besteht nach Hecker aus viel Zinkoxyd, 
wenig Weizenstärke und nur soviel Vaselin 
mit einem Zusatz von Lebertran, daß Salben
beschaffenheit entsteht. Darsteller: Apotheker 
Salchow in Wittenburg. 

Pharm. Ztg. 1910. 

Lovacrin 
besteht nach Angabe des Darstellers aus 
Naphthol, Eigelb, fettem Jasminöl, Arnika
und Salbeibestandteilen sowie Kognak. 
Vergl. hierzu Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
72. 

Ztschr. d. Allg. österr. Apoth.- Ver. 1909, 610. 
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Aus dem Handelsbericht von 
Gehe & Co. 1910. 

Einfache Drogen. 
(Fortsetzung von Seite 405.) 

Styrax llquidns. Unter der Bezeichnung 
Styrax offic. liquid. I a, rein, ging der Firma 
Gehe tiJ Oo. von einem Geschättsfreunde in 
Honduras ein kleines Muster eines als durchaus 
rein bezeichneten amerikanischen Storax zu. 
Der Balsam bildet eine blaßgelbe, klare, dicke, 
zähe Flüssigkeit, etwa von der Beschaffenheit 
des Rizinusöles, und hat einen stark aromatischen, 
süßlichen Geruch. Die chemische Untersuchung 
ergab folgende Befunde: Die Siiurezahl des Bal
sams ist im Vergleich zu der des echten ziemlich 
niedrig, nämlich 15,83, die Verseifungszahl 170, 73. 
Es scheinen demnach die Kennzahlen der ein
zelnen Storaxarten starken Schwankungen unter
worfen zu sein. Außerordentlich hoch ist der 
Gehalt des Balsams an Zimtsäure-Cinnamylester, 
der ja das eigentlich wirksame Prinzip des 
Storax sein soll. Gefunden wurden etwa 57 pZt 
des Esters, der ein fast farbloses, stark licht
brechendes Oel bildete. In seinem stark aro
matischen Geruche erinnerte der Ester an das 
von Thoms beschriebene Peruviol. 

Sehr gering ist in dem Hondurasstorax der 
Gehalt an freier Zimtsäure; es konnten nur 
3,28 pZt erhalten werden. Ob es überhaupt 
Zimtsäure war, ließ sich der geringen Menge 
wegen nicht mit Sicherheit feststellen. Der 
Schmelzpunkt der Säure lag bei etwa 1200; 
da Zimtsäure aber einen Schmelzpunkt von 133u 
hat, sG ist anzunehmen, daß die erhaltene Säure 
entweder Benzoesäure (Schmp. 121 O) oder viel
leicht auch ein Gemisch beider war. 

Chemische und pharmazeutische 
Präparate. 

.Acidum acetieum. Der Wert des holzessig
sauren Kalkes, aus dem die Essigsäure gewonnen 
wird, stieg im Laufe des Jahres von 15,65 Mk. 
auf 19,25 Mk. für 100 kg. Dieser Erhöhung um 
rund 25 pZt gegenüber haben die Preise für reine 
Essigsäure keine entsprechende Besserung er
fahren; sie wurden nur um etwa 10 pZt erhöht. 
Hieraus kann man schließen, daß die Lage der 
Essigsäuredarstellung keine allzu günstige ist, 
zumal da im abgelaufenen Jahre noch die 
Schwierigkeiten des neuen Branntweinsteuer
gesetzes hinzutraten. Durch das neue Gesetz 
gingen die Gärungsessig-Fabrikanten der Ver
gütung verlustig, welcher sie sich unter dem 
alten Gesetze bei der Verwendung von Alkohol 
zu erfreuen hatten. Daß hierunter die Gärungs
essig-Industrie zugunsten der Holzessig-Industrie 
billigerweise nicht leiden durften, ist selbst
verständlich. Es hätte, um dem vorzubeugen, 
völlig genügt, wenn der zu Genußzwecken 
dienende Holzessig mit einer Abgabe belegt 
worden wäre, die der Verteuerung des Alkohols 
für die Gärungsessig-Industrie entsprochen hätte. 
Man ging aber wesentlich weiter und belastete 

Essigsäure mit einer Steuer, die auf 30.- Mk. 
für 100 Kg wasserfreie Essigsäure ebenso will
kürlich wie ungerecht 1estgesetzt wurde, und 
mit der eben nur der Zweck verfolgt wurde, 
die günstige Gelegenheit, den Alkoholessig von 
einem lästigen Mitbewerber zu befreien, gehörig 
auszunutzen. Es ist zu bezweifeln, daß sich 
diese Hoffnungen erfüllen. Der Essigsäure 
wohnen gegenüber dem Alkoholessig so viele 
Vorzüge inne, daß sie sich einen festen Platz 
bei den Verbrauchern erobert hat, aus dem sie 
der Alkoholessig schwerlich verdrängen dürfte. 
Auch wird die Holzessig-Industrie alles daran 
setzen, um sich ihren Besitzstand zu sichern. 

.Acidum carbolicum. Eine Klage, die immer 
wiederkehrt, ist die über das Rotwerden der 
"Karbolsäure. Es ist bekannt, daß diese Erschein
ung nicht als Grund zu Reklamationen ange
sehen werden kann, da jede Karbolsäure ihr 
unterliegt infolge der Einwirkung von Licht 
und Luft. An Versuchen, die Rotfärbung zu 
erklären, hat es nicht gefehlt; man begnügte 
sich schließlich, sie auf < Verunreinigungen> 
zurückzuführen. Wie nun neuere Untersuchungen 
zeigen, scheint die Rotfärbung darauf zu beruhen, 
daß geringe Mengen von Phenol zu Chinon 
oxydiert werden, das sich im Phenol mit roter 
Farbe auflöst. Als weitere Oxydationsprodukte 
sollen noch Brenzkatechin und Phenochinon 
auftreten. 

A.lmatei'n. Die antiseptisch adstringierenden 
Eigenschaften des Almatei:ns legten es nahe, 
es au(\h innerlich *) als Stopfmittel zu verwenden. 
Es hat sich denn auch als ein durchaus brauch
bares Mittel sowohl bei akuten wie chronischen 
Darmkatarrhen bewährt. Das Mittel wird in 
Mengen von 2 bis 6 g täglich (0,5 bis 1,0 g 
als Einzelgabe) in Pulvern, Kapseln Schüttel
mixturen oder am bequemsten in Form von 
Tabletten gegeben und von den Kranken an
standslos genommen. Die Eigenschaft des Al
matei:ns, den Stuhl rot zu färben, läßt einen 
Schluß auf den Sitz des Katarrhes zu; eine 
Verfärbung gleich des ersten, auf die Einnahme 
des Mittels folgenden Stuhles deutet auf Er
krankung des oberen Dünndarmteiles; tritt die 
Färbung erst bei späteren Entleerungen auf, · so 
liegt der Sitz der Erkrankung am Ende des 
Dünndarms. Auch bei bazillären Erkrankungen 
der Darmschleimhaut, speziell bei Darmtuber
kulose, entfaltet das Almatei:n eine günstige 
Wirkung. Schließlich sei noch erwähnt, daß 
sich Almatei:n auch zu Einspritzungen eignet 
und bei tuberkulösen Abszessen gute Erfolge 
zeitigte. Je nach dem Alter des Kranken und 
der Größe des Abszesses werden 1 bis 10 g 
in 1 proz. Glyzerinlösung eingespritzt. Die .A.uf
saugung erfolgt in der Regel nach 1 bis 2 Ein
spritzungen ohne örtliche oder Allgemein
erscheinungen. 

(Fortsetzung folgt.) 

*) Ueber die äußerliche Anwendung siehe 
Pharm. Zentralh. oO [1909], Gl4. 
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Aus dem Bericht 
von Schimmel & Co. zu Miltitz 

bei Leipzig. 
April 1910. 

A) Handelsöle. 

Estergehalt 
(auf Linalyl

Abdampf- acetat bereuh-
d150 an rückstand net) 

I. 0,8966 + 220 61 4,0 pZt 38,2 pZt 
II. 0,8980 + 230 20' 3,3 pZt 39,0 pZt 

Da.; viel zu hohe spezifische Gewicht sowie 
der ausnahmsweise niedrige Abdampfrückstand, 

Aegle marmalos-Oel. Die Blätter des Modjo- die bei reinem Oel 0,881 bis 0,8B6 (15°) bezw. 
baume~ (Aegl~ m_armalos Corr., Rutaceae) gelten, 4,75 bis 6 pZt betragen, erweckten sofort den 
nach emer Mitteilung von Ritsema bei den Ein- Verdacht emer Verfälschung, was zur Gewiß
geborenen der Insel Madura als ein Heilmittel heit wurde, als die beiden Oele der stufenweisen 
gegen die Maul- und Klauenseuche. Aus den Destillation unterworfen wurden. Es stellte 
Blättern ließ sich in einer Ausbeute von etwa sich nämlich bei einem Vergleich mit einem 
0,6 pZt ein schwach gelbgefärbtes Oel destillieren zweifellos reinem Oel heraus, daß die beiden 
(d25o 0,856; a_n26 + 10,710; V.-Z. 10,6), das Muster noch hochsiedende Anteile enthielten, 
m folgende Teile zerlegt wurde: I. Siedep. bis die bei reinem Oe! überhaupt nicht mehr vor-
1000 5 g, II. 100 bis 1300 5,1 g, III. 130 bis kommen. 
160° 1 g, IV. Rückstand 1,5 g. Lemongrasöl. Zur Gruppe der schwerlös-

Teil II enthielt d - Li m O n e n das durch liehen Lemongrasöle ist auch ein Oel aus Ost
den Siedep. 1750 und durch das 'Tetrabromid I bengalen zu rechnen, von dPm dsr Firma eine 
(Schmp. 104 bis 1050) näher gekennzeichnet ~rohe durch das Imperial Institute in London 
wurde. Aldehyde konnten in dem Oele nicht I ubersandt wurde, und das folgende Kennzahlen 
nachgewiesen werden. Eigentümlich ist daß hatte: d15s 0,9122, aD ± 9, Aldehydgehalt etwa 
das Oel aeim Stehen an der Luft innerh~lb 11 83 pZt (Natriumbisulfit). Dahin gehört ferner 
Stun~~ e!nen Verlust von etwa 8 pZt sein~~ ein aus N~u-Guinea stammendes Muster mit 
ursprunglwhen Gewichtes erleidet wobei es sich folgenden Eigenschaften: d15~ 0,8857, an -0040', 
st~rk trübt. Bei längerem Stehe~ wird das Oel ..A.ldehy~gehalt. 65 pZt (~at~iumbisulfit). Beide 
:Viederum klar, wobei es eine dickflüssige, harz- Oele z01gten d~e _den ~estmdischen Oelen eigene 
ige Beschaffenheit annimmt. Ein solches dick- mangelhafte Loshchke1t. 
fi:üssiges Produkt wurde auch bei der Destilla- Limettöl. Ein Schimmel & Co. vom Im-
bon von getrockneten Blättern erhalten. perial Institute in London übersandtes, in West-

C't ll'"I .Al indien durch Destillation gewonnenes Limettöl 

J 
1 rone_ 0 • s „ neuen Best~ndteil des hatte nachstehende Kennzahlen: d15o 0,8707, 

'.1 v a -. C 1. t r o n e 11 o l s haben Sehimmel cf; Co. a + 350 8' s -Z 1 5 E _z 5 8 r- r h · o 5 
C1tral 1sohert· der G h lt b h . h f n , · · , , · · · , , os 10 in , 
etwa 

O 2 
zt ' e a erec net sic au Raumte~len 90proz. Alkohols, bei weiterem Zu-

, P · satz (bis zu 2 Raumteilen Alkohol) vorüber-
Eii:i von den de u t s c h e n S ii d s 'l e _ K O _ gehende Trübung, dann wieder klar. Das Oel 

1 o nie n stammendes Oel hatte folgende Kenn- entspricht dem hauptsächlich in Amerika ge
zahlen: d15• 0,8964, an -IO 20' Gehalt an brauchten «Distilled oil of Limes», das an Wert 
Geraniol und Citronellal 78 pZt Iös'lich in 1 und hinter dem durch Pressung gewonnenen Produkt 
mehr ~aumteile~ 80 _Proz. Alkohols. Obgleich t weit zurücksteht. ~1ch d10se~ Oe! m semem Verhalten den Java- Monodora gramlifiora-Oel. Vor kurzem teilte 
0d en entspnc_ht, hat es doch einen etwas nie- R. Leimbaeh über ein Oel Näheres mit das er 

eren Geramolgehalt. in einer Ausbeute von etwa 30 pZt 'aus den 

Bergamottöl wird bekanntlich nur in Kala
b!ien, nicht i~ Sizilien hergestellt. Daher dürfte 
emBergamottol bemerkenswert sein das Sehimmel 
&_ Co. kürzlich aus Palermo zugesandt wurde 
m1~ der A~gabe, es sei an Ort und Stelle aus 
F!uchten emes mit Bergamottreisern gepfropften 
Zitronenbaumes gepreßt worden der in einem 
Garten mitten in der Stadt ~teht. Das Oel 
unterschied sich nicht von der kalabrischen 
Handelsware und hatte folgende Kennzahlen: 
dm 0,8829, an + 150 20' S.-Z. 1,5, E.-Z. 100,7, 
entsp~~chend 35,2 pZt Linalylacetat, Verdampf
u~gsruckstand 5,8 pZt, löslich in 0,5 u. m. Raum
t~1len . 90 p~oz. Alkohols, mit 8'.) proz. Alkohol 
ließ SICh eme klare Lösung nicht erzielen. 

Bei zwei kürzlich zur Begutachtung einge
sa~dten ~ergamottölen wurde eine Verfälschung 
mit Terpmylacetat festgestellt. Die beiden Oele 
verhielten sich folgendermaßen: 

Samen einer Monodora-Art, M. grandiflora, einer 
in Afrika wildwachsenden Pflanze erhalten hatte, 
und das folgende Kennzahlen zeigte: d15'". 0,8575, 
a n15o -46° 151

, 8.-Z. 3,9, Y.-Z. 7 bis 12, 1 Teil 
löst sich bei Zimmertemperatur in 31/2 T. 90-
proz. Alkohols. Es ist eine leicht bewegliche, 
hellgelb gefärbte Flüssigkeit, die nach Cymol 
riecht und einen anfangs aromatischen, später 
bitteren Geschmack hat. 

Myrtenö]. Die Reihe der Myrtenöle beson
derer Herkunft können Schimmel cf; Co. um ein 
von Cypern stammendes Oe[ vermehren. Seinen 
Eigenschaften nach (d15o 0,9174; aD + so 11'; 
n v20 1,46357; S.-Z. 0,8; E.-Z. 20,9; E.-Z. nach 
Acetylierung 63,9 ; löslich in 1 u. m. Raum
teilen SO proz. Alkohols) würde es mit den klein
asiatischen Oelen noch die meiste Aehnlichkeit 
haben. 

(Schluß folgt.) 
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Ueber die Einstellung der 
Normallösungen des Deutschen 

Arzneibuches 
bat F. v. Bruchhausen einen größeren 
Aufsatz veröffentlicht, aus dem folgendes 
hervorzuheben ist. 

Fiir die alkali- bezw. acidimetrischen und 
jodometrischen Untersuchungen ist ein ge
meinsamer Urtiter im Kaliumdichromat 
vorbanden. Dieses Salz kommt in hoher 
chemischer Reinheit in den Handel, ver
wittert nicht, ist nicht hygroskopisch und 
kann durch Schmelzen im Porzellantiegel 
von dem letzten Wasserrest befreit werden. 

Verfasser empfiehlt die einzelnen Lösungen 
in folgender Weise darzustellen. 

Man beginnt mit der Normalkalilauge, 
indem man 80 g Kali causticum alcohole 
depuratum in 500 T. Wasser löst, erhitzt 
und die anwesende Kohlensäure mit gesättig
tem Barytwasser fällt. Den Ueberschuß an 
Baryt entfernt man mit Kaliumkarbonat
lösung und filtriert. Man füllt zu einem 
Liter auf und stellt gegen eine Lösung, die 
29,45 g geschmolzenes und im Exsikkator 
erkaltetes Kaliumdichromat enthält, ein, wobei 
Phenolphthalein als Indikator dient. Die 
Reaktion verläuft nach folgender Gleichung: 

Cr201K2 + 2KOH = Cr04K2 + H20 
294,5 112 

29,45 11,2 

des Urtiters sättigen. Vielfach tritt beim 
Lösen des Aetzkali im Weingeist eine ge
ringe Bräunung auf, welche von Aldehyden 
und anderen Verunreinigungen herrührt. 
Man vermeidet sie, wenn man das Kalium
hydroxyd in der gleichen Menge Wasser löst 
und mit absolutem Alkohol auffüllt. Gegen 
diese LBsung wird die '/,-Normal-Salzsäure 
eingestellt. 

Zur Herstellung der 1ft 0-Normal-Thio
s u lf a t lösung vermischt man 50 ccm obiger 
Dichromatlösung mit 250 ccm Wasser. 
Diese Mischung macht aus Kaliumjodid unter 
Zusatz von Schwefelsäure soviel Jod frei, 
als einer 1/10-Normal-Jodlösung entspricht. 
Man verwendet 20 ccm Kaliumdichromat
lösung, 2 g von Jodsäure freies Kalium
jodid und 5 ccm verdünnte Schwefelsäure 
und titriert mit einer aus 25,5 g Natrium
thiosulfat erhaltenen Lösung, worauf man 
entsprechend verdünnt. Auf die Thiosulfat
lösung wird die Jodlösung eingestellt. Da 
sich das Jod am besten in einer konzen
trierten Kaliumjodidlösung auflöst, so gebe 
man anfangs zum Jod und Kaliumjodid nur 
wenig Wasser. 

Ueber den Gebrauch zu schwach gewor
dener Lösungen bemerkt Verfasser, daß man 
von ihnen feststellen soll, wieviel Kubikzenti
meter von ihnen einer NormaJlösung ent
sprechen. Man führt dann den Befund auf 
die im Arzneibuch geforderten Zahlen zurück. 
Hat man z. B. gefunden, daß 20 ccm 1/ 10-

Normal- Kaliumdichromatlösung 21,2 ccm 
Thiosulfatlösung entsprechen, so findet man 
durch die Gleichung: 

2: 21 = 1: x; X = 0,9434. 
Mit diesem Faktor werden nun die beim 

Gebrauch der Thiosulfatlösung erhaltenen 
Kubikzentimeter vervielfacht, um die dem 
normalen Wert entsprechende Anzahl Kubik
zentimeter zu erhalten. 

Pharm, Ztg. 1910, 810. H. M. 

Hieraus ergibt sich, daß 29,45 Kalium
bichromat den fünften Teil von 56 gleich 
11,2 Aetzkali sättigen, die Kaliumdichromat
lösung also 1/5 normal ist. Von ihr ent
sprechen 50 ccm 10 cem der Normalkali
lauge. Die obige Kalilauge ist aber etwas 
stärker und muß in bekannter Weise ver
dünnt werden. Der Endpunkt ist trotz der 
roten Farbe der Kaliumdichromatlösung gut 
zu erkennen, da durch die zunehmende 
Bildung von neutralem Chromat die rote 
Farbe einer gelben weicht, aus der dann 
ein scharfer Umschlag in Gelbrot erfolgt. 
Mehrfache Verdünnung ist zu empfehlen. Die Zusammensetzung des 
Gegen die so erhaltene Kalilauge stellt man Cannabinols 
die Normal salz säure ein. hat M. Cxerkis weiter untersucht. Die 

Dieweingeistige'lrNormal-Kalilauge Oxydations- und Reduktionsprodukte des 
bereitet man durch Auflösen von 38 g Kali Körpers sind meist harzige, kristallisierende, 
causticum in 1 L Weingeist und stellt sie J außerordentlich schwer zu reinigende Körper. 
gegen diti Kaliumdichromatlösung ein, 10 Das Cannabinol 021 B300 2 enthält ein Hy
ccm der 1/2-Normal-Kalilauge müBSen 25 ecm ! droxyl, bei vorsichtiger Nitrierung entsteht 
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ein 'l'rinitrocannabinol. Bei stärkerer Ein- amin, Morphin usw. Die mit diesem Re
wirkung der Salpetersäure entsteht eine agenz mit Ferrosalzen auftretende Blaufärb
acetylierte Trinitrodikarbonsäure C23H29N3012. ung geht unter der Einwirkung des Luft
Bei noch stärkerer Oxydation mit Salpeter- sauerstoffes allmählich zuerst in Grün, dann 
säure bildet sich Buttersäure und Oxalsäure, in rötlich Uber infolge der Bildung von nie
mit Permanganat neben Buttersäure ein deren Oxyden des Wolframs. Diese Er
fester Körper C19H240 3, dessen Konstitution scheinung tritt mit der bei Anwesenheit von 
weiter zu ermitteln ist. Die Aufklärung Harnsäure erhaltenen Blaufärbung auf. 
der Konstitution des Cannabinols wurde in Die molybdänsauren Salze verhalten sich 
therapeutischer Beziehung von Wert sein, ebenso, wie die entsprechenden W olframate, 
da dadurch über die berauschenden Wirk- d. h. sie geben gleichfalls, wenn auch 
ungen des Haschischs Klarheit geschaffen schwächer, mit den betreffenden Körpern 
und die Möglichkeit auf synthetischem Wege eine Blaufärbung. Demnach ist also das 
Körper von ähnlicher Wirkung zu erzielen. phosphorwolframsaure Natrium kein spezielles 
(Vergl. Pharm. Zentralh. 49 (1908], 68). Reagenz auf Harnsäure; jedoch ist die eben 

Chem.-Ztg. 1909, 1039. -he. beschriebene Reaktion ein wertvolles Hilfs-

Das phosphorwolframsaure 
Natrium als Reagenz auf Harn
säure und sonstige reduzierende 

Körper 
hat C. CerveUo erkannt. 

Die Untersuchungen von Richaud und 
Bidot (Nouveaux Remedes 1909, 7), die 
wahrgenommen hatten, daß ein mittels Am
moniumsulfat von den Albumosen befreiter, 
alkalisch gemachter Harn mit phosphorwolf
ramsauren Natrium eine prächtige blaue 
Färbung gab, veranlaßten Verf., diese Er
scheinung näher zu erforschen. Die V er
mutung der 01:>en erwähnten V erff., daß 
diese Reaktion auf die Anwesenheit von 
Ferrosalzen im Harn zurückzuführen sei, 
konnte Verf. auf grund einer vergleichenden 
Ueberlegung nicht bestätigen. Er war da
von überzeugt, daß sie von einem der nor
malen Harnbestandteile abhängig sei. Es 
gelang ihm, festzustellen, daß die Reaktion 
durch die Anwesenheit von Harnsäure be
dingt ist, die sich normalerweise im V er
hältnis von etwa 0,4 pro Mille vorfindet. 

Das Zustandekommen der Reaktion führt 
Verf. auf eine Reduktionserscheinung zurück; 
denn bekanntlich geben Lösungen der 
W olframate mit Reduktionsmitteln intensive 
Blaufärbung. 

Für die Richtigkeit seiner Ansicht führt 
Verf. folgende Gründe an: 

Die Phosphorwolframsäure gibt dieselbe 
Färbung mit anderen stark reduzierenden 
Körpern, wie Traubenzucker, Hydroxyl-

mittel zum raschen und leichten Erkennen 
der Steine aus harnsauren Salzen. Läßt 
man auf ein ganz kleines, fein zerstoßenes 
Stuck Harnstein einen 1'ropfen des in Frage 
kommenden Reagenzes fallen und dann 
einige Tropfen Natronlauge, so tritt sofort 
die kennzeichnende Blaufärbung auf. 

Arch. experiment. Pathologie u. Pharmakol. 
19011, 61, 434. W. 

Ueber die neueren Verfahren 
zur Arsenbestimmung 

sprach J. Schmidt-Nielsen im Chemiker
Verein zu Christiania. Bei der Methode 
von J. Ko'hler wird die arsenhaltige Probe 
mit 7 5 ccm konzentrierter Salzsäure und 
2 g Eisensulfat destilliert und das Arsen
chlorid in einer mit verdünnter Salpetersäure 
beschickten Vorlage aufgefangen. Die Flüssig
keit wird zur Trockne eingedampft und das 
Arsen in Arsensäure übergeführt, etwa mit
gerissene organische Substanz mittels Schwefel
säure und Permanganat oxydiert, und dann 
die Arsensäure durch Schwefeldioxyd wieder 
zu arseniger Säure reduziert und eingedampft. 
Schließlich wird mit 1/ 500-Normaljodlösung 
titriert. Nach dem Mörner'schen Thiacet
verfahren wird das Arsen durch Thiacetsäure 
als Arsensulfid ausgefällt , in alkalischer 
Lösung durch 25 ccm 1Ji00-Normal-Perman
ganatlösung vollstlindig zu Arsensäure und 
Schwefelsäure oxydiert, mit Schwefelsl1ure 
schwach angesäuert und nach Zusatz von 
1/ 1 oo-N ormal-Oxalsäure mit lfi 00-N ormal-Per
manganatlösung fertig titriert. Verf. bevor
zugt die letztere Methode, weil man durch 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



437 

den Sulfidniederechlag über den vorhandenen I flirbung, Erythrodextrin Rot, sonst eine Spur 
Areengehalt im voraus unterrichtet wird und Braun. von _Jod. 
die Genauigkeit so groß ist, daß man von Berlin. Klin. Woehenschr. 1910, 524. -t11,-
den alten Spiegelverfahren ganz abkommen 
wird. L. Schmelck hält beide Methoden 
trotz aller Vorzüge für die genaue quanti
tative Bestimmung für die gewöhnliche 
Arsenkontrolle für zu umständlich. 

Ohem.-Ztg. 1909, 206. -he. 

Zur Untersuchung des Inhaltes 
des Zwölffingerdarmes 

gibt Dr. Max Einhorn folgenden Gang an: 
Nach Besichtigung des Inhaltes wird die 

Reaktion mit Lackmuspapier festgestellt, 
welche gewöhnlich schwach alkalisch ist. 
Doch gibt es auch Ausnahmen, so fand 
Verfasser nicht nur leicht sauren Inhalt, 
sondern zwei Mal im sicheren galligen In
halt eine größere Menge Säure mit positiver 
Reaktion für freie Salzsäure. Dann werden 
Fermentproben angestellt: 

Znr S t e a p s in - Untersuchung mischt man 
einen Tropfen neutraler Milch, zwei Tropfen 
Wasser zwei bis drei Tropfen vom Inhalt ' . des Zwölffingerdarmes, der, wenn nötig, 
vorher neutralisiert wird, und eine Spur von 
violettem Agarlackmus in einem Reagenz
gläschen durch und l!ißt bei Körperwärme 
stehen. Steapsin färbt das Agarstückchen 
in 20 bis 30 Minuten durch Entwicklung 
von Fettsäuren rot. 

Für Trypsin wird eine dünne Scheibe 
vom Weißen eines hartgekochten Eies in 
die zu untersuchende Flüssigkeit getan, 
welche bei saurer Reaktion zu neutralisieren 
ist, und im kleinen Reagenzglase bei Blut
wärme einige Stunden stehen gelassen. Bei 
Gegenwart von Trypsin verschwindet das 
Eiweiß. Die für Pepsin übliche Ricinprobe 
eignet sich nicht für Trypsin. 

Amylopsin. Zum Nachweis von Dias
tase vermischt man einige Tropfen einer 
Stärkelösung mit dem zu untersuchenden 
Inhalt, oder man bringt einen Streifen 
Stärkepapier in ihn und läßt die Probe bei 
Blutwärme stehen. Nach einer halben bis 
einer Stunde wird nachgesehen, ob die 
Flüssigkeit bezw. der Papierstreifen Stärke 
enthält, indem man eine Spur einer schwachen 
Jodlösung zusetzt. Stärke erzeugt Blau-

Zum Nachweis von anorgan
ischem und organisch-gebun

denem Brom im Harn 
empfiehlt Lea Bilinkis das Verfahren von 
Brürgi und Schreiber. Es besteht in folgendem: 

100 ccm Harn werden mit verdünnter 
Salpetersäure schwach angesäuert, mit Silber
nitrat in geringem Ueberschuß unter Um
schütteln tropfenweise gefällt, sodann mit 
1 ccm konzentrierter Salpetersäure versetzt, 
rasch zum Sieden erhitzt unq nach dem 
Erkalten filtriert. Der Niederschlag (I) wird 
zuerst durch Abgießen, dann auf dem Filter 
mit salpetersäurehaltigem Wasser gewaschen, 
bis ein Tropfen der ablaufenden Flüssigkeit 
keinen Abdampfrückstand mehr hinterläßt, 
darauf mit reinem Wasser bis zum Ver
schwinden dersaurenReaktion.DerNiederschlag 
wird mit starker Ammoniakföissigkeit er
schöpft und das klare ammoniakalische Filtrat 
mit Salpetersäure angesäuert. Das abfiltrierte 
Halogensilber wird sodann, wie oben be
schrieben, ausgewaschen und mit Zink und 
Schwefelsäure reduziert. Im sauren Filtrate 
wird das Brom mit Schwefelkohlenstoff und 
Chlorwasser erkannt. 

Im Filtrate von I wird der Ueberschuß 
des Silbernitrats mit Salzsäure ausgefüllt, 
das Silberchlorid abfiltriert, und im Filtrate 
die Hauptmenge der freien Säuren mit 
Natronlauge abgestumpft. Dann wird dieses 
mit Ammoniak versetzt bis zur stark alkal
ischen Reaktion und mit Calciumchlorid in 
geringem Ueberschusse gefällt. Zum nun
mehrigen Filtrate wird etwas konzentrierte 
Natriumkarbonatlösung zugegeben und die 
Flüssigkeit auf dem Wasserbade unter Um
rühren zur Trockne abgedampft. Der 
Trockenrückstand wird vorsichtig verkohlt, 
verascht und geschmolzen sowie die erkaltete 
Schmelze mit heißem Wa!!ker erschöpft. 
Der Auszug wird unter Kühlung mit Salz
säure angesäuert und mit konzentrierter 
Harnstofflösung tropfenweise unter kräftigem 
Umschütteln bis zur völligen Zerstörung der 
Salpetersäure versetzt. Schließlich wird das 
Brorii mit Schwefelkohlenstoff und Chlor-
wasser nachgewiesen. 

Therap. Monatsh. 1910, 76. -fX,-
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Die Untersuchungen über Rum-
~ex obtusifolius 

von Tarbonbliech und Saget haben ergeben, 
daß diese Pflanze relativ reich an Eisen ist, 
welches, maskiert, in organischer Bindung 
darin vorkommt. Die trockene Wurzel ent
hält 015 pZt Eisen. Diese eisenhaltige V er
bindung ist sehr schwer aus der Pflanze zu 
isolieren ; weder verdünnte Alkalien, noch 
1 proz. Salzsäure vermögen ihr dieselbe zu 
entziehen. 

Verfasser isolierten die eisenhaltige organ
ische Substanz auf folgende Weise: 

Die gepulverte Wurzel wird zunächst mit 
95 proz. Alkohol in der Kälte erschöpfend 
behandelt; hierauf trennt man Pulver und 
Flüssigkeit, trocknet ersteres bis keine Spur 
Alkohol mehr wahrzunehmen ist und ma· 
zeriert mit 1 proz. wässeriger Salzsäure; es 
geht auf diese Weise eine kleine Menge 
Eisen in Lösung, der Hauptmenge nach 
jedoch oxalsaurer Kalk. Nach Entfernung 
dieser Estraktionsflüssigkeit wird die Wurzel 
mit 95 proz. Alkohol, dem 1 pZt Chlor
wasserstoff zugesetzt ist, solange ausgezogen, 
als sich die Flüssigkeit noch deutlich dunkel 
färbt. Bei genauer Neutralisation mit Am
moniakflüssigkeit entsteht ein voluminöser 
Niederschlag, welcher mit Wasser gewaschen 
und dann getrocknet wird. Durch Behand
lung desselben mit Aetber werden bedeutende 
Mengen Chorophyll gelöst; nach Verdunsten 
des Aethers bleibt als Rückstand eine schwarze, 
glänzende Masse, welche angezündet, heftig 
brennt und dabei einen gelblichen Rückstand 
hinterläßt, der sowohl deutlich die Reaktionen 
der Eisensalze, als auch die des Calciums 
und der Phosphorsäure gibt. Alle Versuche, 
den Rückstand in kristallisiertem Zustand zu 
erhalten, blieben erfolglos. Alkalien lösen 
nur einen geringen Teil auf; nach dem 
Ansäuern tritt nur langsam die Berlinerblau
reaktion auf. 

Die Elementaranalyse ergab folgende 
Werte: 

Kohlenstoff 43,27 pZt, Wasserstoff 6,44 pZt, 
Stickstoff 4,08 pZt, Phosphor 1,72 pZt, 
Eisen 6,36 pZt, Asche 9191 pZt, Sauerstoff 
(als Differenz berechnet) 36,30 pZt. 

Hieraus geht hervor, daß dieser Körper 
nicht zur Klasse der Prote'ine gehört; auch 
kann er nicht zu den Nukle'inen gerechnet 

werden, weil er sich in saurem Alkohol löst. 
Durch Hydrolyse mit 1 proz. wässeriger 
Salzsäure geht nur ein Teil des Eisens in 
Lösung; der Rest bleibt in seiner organischen 
Bindung bestehen. 10 proz. Salzsäure be
wirkt den Zerfall des Moleküls. Nach Neu
tralisation und nach Entfernung des Eisens 
reduziert die resultierende Flüssigkeit 
Fehling'sche Lösung, ein Beweis für das 
Vorhandensein von Kohlenhydraten. Dieser 
Umstand, in Verbindung mit der elementaren 
Zusammensetzung, legt die Vermutung nahe, 
daß die organische, eisenhaltige . Verbindung 
in Rumex obtusifolius nahe verwandt ist 
mit den von Siegfried dargestellten eisen
haltigen Derivaten der Nukleine, die im 
tierischen Organismus, in der Milch und den 
Muskeln verbreitet sein i:!Ollen. Der Zweck 
dieser Nukleone deutet Verfasser dahin, daß 
sie eine gewisse Rolle spielen in der Oeko
nomie· des Eisens, der Phosphorsäure und 
des Calciums des P!Ianzenkörpers. 

Les Nouveaux Remedes 1909, 17,392. W. 

Ochoco-Fett 
Die von J. Lewkowitsek untersuchten Kerne 

stammten von Scytocephalium ochocoa. Ihr 
mittleres Gewicht beträgt 10 g; sie liefern zu
sammen mit der dünnen, das Endokarp aus
füllenden Schale 58,8 pZt Fett. Letzteres ent
hält, gleichgiltig, anf welche Weise es gewonne!l 
wird, einen dunkelbraunen Farbstoff, der bis 
jetzt noch nicht entfernt werden konnte. Um 
ein weißes Fett zur Untersuchung zu erhalten, 
mußten die weißen Stellen des Kerninhaltes 
vorsichtig herausgeschnitten werden. Das her
ausgenommene Fett besaß folgende Kennzahlen: 

Spez. Gewicht bei 600 (Wasser 4° = 1) 0,8899 
V erseifungszahl 238,5. 
Jodzahl 1,72. 
Reiehert-Meißl'sche Zahl 0,65. 
Die unlöslichen flüchtigen Säuren erforderten 

4,0 ccm 1/10-Normal-Kalilauge. 
Schmelzpunkt 45 bis 48 °. 
Unverseifbares 0,37 pZt. 
Mittleres Molekulargewicht der vom Unver-

seifbaren befreiten Fettsäuren 221,9. 
Schmelzpunkt (Kapillarröhre) 47,2 °. 
Säurezahl des extrahierten Fettes 1,42. 
Hiernach dürfte das Fett aus etwa 98 pZt 

Myristin und 2 pZt Olei:n bestehen. Die Ge
samtfettsäuren zeigten die Jodzahl 1,47 und 
gaben 12,82 pZt ätherlösliche Bleisalze. Die 
hieraus wiedergewonnenen Fettsäuren waren 
fest, schmolzen bei 31,7 bis 32,2 o im Kapill~
rohr und absorbierten nur 9,9 pZt Jod. Die 
unl5slichen Fettsäuren bestehen praktisch aus 
reiner Myristinsäure und daher ist das Ochoco
Fett frei von Laur.n. Die ehemische Zusammen
setzung des Fettes bestätigt das Resultat der 
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botanischen Untersuchung, nämlich daß Ochocoa 
eine richtige Myristicacee ist. Bis jetzt kennt man 
12 Fette der Myristica-Arten. Verf. schlägt 
vor, eine « My r ist in - G r u p p e • zu bilden, 

welche alle diejenigen Fette um.faßt, die haupt
sächlich oder ganz aus Myristin bestehen. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1909, 157. 1. 

Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Frage 
der Deklaration vonButterersatz-

mitteln in Bäckereien 

und ihre Verwendung zu mürbem Brot ohne 
entsprechende Aufklärung des Publikums 
eine Nahrungsmittelfälschung im Sinne von 
§ 10 des Gesetzes vom 14. Mai 1879 

veröffentlicht Dr. H. Limburg eine sehr darstelle. 
interessante Studie. Diese Frage wird Die Minderwertigkeit der Margarine wird 
jetzt sehr vielfach erörtert und in verscbie- irrtümlicherweise aus dem Gesetze vom 15. 
dener Weise beantwortet. Im Gesetze vom Juni 1897 und den zugehörigen Motiven 
15. Juni 1897, betr. den Verkehr mit gefolgert, und die im genannten Gesetze 
Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatz- festgelegte Anschauung sei für die Gerichte 
mitteln sind keine diesbezüglichen Bestimm- bindend bis zur Abänderung dieses Gesetzes, 
ungen enthalten. Aus der Entstehungs- selbst wenn sie nach den Ergebnissen der 
geschichte dieses Gesetzes gebt aber klar Chemie und Hygiene nicht mehr als zu
hervor, daß das Gesetz eine Deklarations- treffend erscheine. Diesen Standpunkt habe 
pflicht fiir Restaurateure, Bäcker, Konditoren dasselbe Gericht noch mehrfach aufrecht er
usw. nicht gewollt hat. Entgegen einem halten. Gegen ihn spricht zunächst das 
dahin zielenden Antrage im Plenum des rein formelle Bedenken, daß durch das Ur
Reichstags hat am 2. Juli 1896 der Land- teil eine durch ein jüngeres Gesetz abgelehnte 
wirtachaftsminister r. Hammerstein die Maßnahme auf dem Umwege über ein 
Gesetzesvorlage nach Aufnahme einer solchen früheres Gesetz zur Einführung gebracht 
Bestimmung für unannehmbar erklärt. Trotz- wird. Sachlich steht der Widerstand der 
dem wurden an einzelnen Stellen, so in Regierung gegen eine solche V orscbrift ibm 
Merane usw. Vorschriften erlassen, welche die entgegen. Sehr deutlich ist auch die gegen
Deklaration der Verwendung von Margarine teilige Absicht in den Worten des damaligen 
durch Anschlag verlangten. Gegen die ge- Bundesratskommissars Bumm ausgedrückt. 
nannte Bekanntmachung wurde gerichtliche Der Antrag habe im Reichstage wohl des
Entscheidung beantragt und das Oberlandes- halb viele Freunde gefunden, weil man an
gericht Dresden erkannte auf Freisprechung. nahm, daß durch seine Annahme die Kon
Das Urteil gründet sich ganz besonders sumenten davor geschützt würden, daß 
darauf, daß das Gesetz vom 15. Juni 1897 ihnen Speisen vorgesetzt würden, die gegen 
nur Beschränkungen in der Herstellung und ihre Annahme mit Margarine statt mit Butter 
dem Vertriebe von Margarine getroffen habe, zubereitet wären. Das treffe aber nicht zu, 
dagegen weiter gehende Beschränkungen in der weil Margarine nicht das einzige Ersatzmittel 
Verwendung nicht habe treffen wollen. Es sei für Butter sei. Es könnten deshalb statt 
nicht eine unbedingte Voraussetzung eines ord- Margarine viel weniger gute Ersatzmittel 
nungsmäßigen und ehrlichen Betriebes bei verwendet werden. 
der Herstellung von Backwaaren, daß zu Wenn aber bezüglich aller der Stoffe, 
ihnen nur Naturbutter verwendet werden deren Vorhandensein in einem Nahrungs
dürfe. In ähnlicher Weise hatte sich das mittel vom Konsumenten nicht erwartet 
oberste Landesgericht München im Jahre werde, die Deklarationspflicht eingeführt 
1905 ausgesprochen, daß es keine Gesetzes- werden solle, so würde sich schwer eine 
bestimmung gebe, welche zum Erlaß einer Grenze finden lassen, bei welcher mit der
Anordnung der bezeichneten Art ermächtige. artigen Deklarationsverpflichtungen aufgehört 
Im Jahre 1907 hat dagegen das letztgenannte werden könne. Weiter wird nachgewiesen, 
Gericht erkannt, daß die Margarine im Ver- daß mit der Annahme der absoluten Minder
gleiche zur Naturbutter minderwertig seil wertigkeit der Margarine die Tatbestands-
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merkmale des § 10 des Nahrungsmittel
gesetzes noch nicht erfüllt sind. Es muß 
vielmehr in jedem einzelnen Falle geprüft 
werden, ob die verwendete Margarine im 
Vergleiche zu der rnnst zur Verwendung 
kommenden Naturbutter wirklich minder
wertig war, und ferner, ob das mit Marga
rine hergestellte fertige Gebäck gegenüber 
dem mit Naturbutter gebackenen minder
wertig war. Das ist aber in den erwähnten 
Fällen nicht der Fall gewesen, weil erst
klassige Margarinemarken verwendet worden 
waren, die der sonst angewend.eten Land
butter oder ausländischen Butter mindestens 
ebenbürtig waren. 

In den übrigen Fällen sind die entscheiden
den Gerichte zu Freisprechungen gekommen, 
meist unter der Begründung, daß eine Ver
fälschung nicht vorliege, weil die Verwend
ung der Margarine dem Publikum bekannt 
sei. Dies ist selbst in den Fällen geschehen 
wo die Ware ausdrücklich als »Butter»~ 
gebäck bezeichnet war. Das Reichsgericht 
hat sich zu der Hauptfrage, der Minder
wertigkeit der Margarine, nicht geäußert. 
Es hat sich aber dahin geäußert daß mit 
fortschreitender Technik die Indu;trie Stoffe 
er~itteln könne, die zwar an sich billiger 
sernn, deren Verwendung bei einem Nahr
ungsmittel aber das letztere nicht ver
s~hlechtere, und eine Verfälschung dürfe 
mcht bloß aus dem Zusatze eines billigeren 
Stoffes geschlossen werden, weil es nicht 
ausgeschlossen sei, daß ein solcher den glei
chen Nutzeffekt wie der andere habe. Es 
würde also wohl die Tatbestandsmerkmale 
des § 10 nur in der oben erwähnten Weise 
feststellen. Eine Entscheidung des Reichs-

gerichts, daß ein eine bestimmte Bezeichnung 
führendes Nahrungsmittel auch die Bestand
teile enthalten müsse, die der Name angebe 
darf nicht verallgemeinert werden, weil di~ 
ortsübliche Bezeichnung eines Nahrungs
mittels nicht immer deshalb gewählt wird 

. d ' weil es en betreffenden Bestandteil enthält 
als vielmehr deshalb, weil es sonst in Farbe; 
Form oder anderen Eigenschaften mit ihm 
übereinstimmt. 

Aus all diesen Gründen ist in der dekla
rationslosen Verwendung von Margarine an
stelle von Naturbutter zur Herstellung von 
Backwaren eine Täuschung des Publikums 
nicht zu erblicken. 

In einem weiteren Abschnitte wird dann 
gezeigt, daß in der Praxis der U eberwach
ung durch das Müncheuer Urteil manche 
Unklarheit eingerissen ist. Ferner wird dar
auf hingewiesen, daß aus demselben Grunde 
auch eine Deklaration der anderen Ersatz
mittel, Rinderfett, Schweineschmalz, Pflanzen
fette usw. gefordert werden müßte und daß 
die Entscheidung noch schwieriger werde 
wenn die Margarine neben Naturbutter an~ 
stelle von anderen Ersatzmitteln verwendet 
worden sei. Dem Publikum ist es gleich
giltig, welcher Abstammung und von wel
chem Ankaufswerte die Rohmaterialien sind 
wenn nur die daraus hergestellte War~ 
schmackhaft und preiswert ist. Schließlich 
wird noch auf den volkswirtschaftlichen Ge
sichtspunkt aufmerksam gemacht, daß an
stelle der Margarine billige Butter verwendet 
werden könnte, so daß also beträchtliche 
Summen dem Inlande verloren gehen würden. 

Okem.-Ztg. 1909, 801. 810, 833. -he. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Thyresoltabletten. 
Bei der Erkrankung des hinteren T .1 d H "h 01 es er arnro re muß die örtliche Behandl 

oft durch innerlich angewandte Mittel utn~ 
t"t t b un er 

~ u z ezw. ersetzt werden. Als wirksamst 
1 T · · 1 es nneres_ npper.~1tte erwies sich das Thyresol 
das d10 spez1f1Sche Wirkung des rein ' 
Sa~d~_Iöls besitzt, ohne irgendwie _ se!;~ 
bei lan~erer Anwendung - unangenehme 
Nebenwirkungen hervorzurufen. Sehr er-

wünscht ist die abführende Wirkung des 
Mittels, die dem in den Tabletten enthal
tenen Magnesiumkarbonat zuzuschreiben ist, 

Bäumer in Berlin hat in 3 Monaten 
20 Fälle von Tripper des hinteren Harn
röhrenabschnittes mit Thyresoltabletten be
handelt. In leichten Fällen gelang es in 
8 bis 10 Tagen mit 3 bis 4 mal täglich 
einer Tablette die subjektiven und objek
tiven Erscheinungen zu beseitigen. Der 
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quillende Harndrang ließ bald nach, der 
Harn klärte sich nach 8 bis 10 Tagen, ein 
Beweis, daß das Mittel auch seine anti
katarrhalischen Eigenschaften entfaltet. Bei 
der durch Tripper hervorgerufenen Blasen
entzündung dauerte es 3 bis 4 Wochen, 
bis der Harn durch Thyresol klar wurde. 
Die Thyresoltabletten, die ungekaut nach 
der Mahlzeit geschluckt werden müssen, ver
ursachten weder Magenschmerzen noch 
Nierenreizungen. Die Farbenfabriken vorm. 
Fr. Bayer &; Go. in Elberfeld haben jetzt 
den Gehalt jeder Tablette an Thyresol etwas 
erhöht (auf 0,3 g). Der Preis stellt sich in 
Originalschachtel Bayer auf 2 Mk., für 
Kassenkranke auf 1,80 Mk. 

Med. Klin. 1909, Nr. 21. Dm. 

ung auftrat, die einen solchen Grad erreichte, 
daß die Kur abgebrochen werden mußte. 
Hier hat Formamint (Darsteller: Bauer db 
Go. in Berlin) vorzügliche Dienste geleistet. 
Nach Verbrauch von 50 Tabletten, die in 
stündlichen Zwischenräumen genommen wur
den, besserte sich der Zahnfleischbefund so, 
daß die Kur wieder aufgenommen werden 
konnte, Bei den Kranken, die bei früheren 
Schmierkuren schon nach wenigen Tagen 
eine Mundschleimhautentzündung bekommen 
hatten, wurde gleich im Beginn der Kur 
Formamint gegeben, mit dem Erfolge, daß 
eine Mundschleimhautentzündung nicht auf
trat. Als besonders angenehme Wirkung 
dieser Behandlungsweise ist hervorzuheben, 
daß schon nach Einnahme weniger Tabletten 
der lästige üble Geruch aus dem Munde ab-
nimmt und sehr rasch ganz verschwindet. 
Daß Formaminttabletten völlig unschädlich 

Ueber Formamint~ sind, beweisen zwei veröffentlichte Fälle, wo 
Wischnitx in Berlin beobachtete vier kleine Kinder 20 bis 27 Stück verschluckt 

Fälle bei denen bereits nach Darreichung hatten, ohne irgend einen Schaden davon 
von ~enigen Gramm Quecksilber trotz einer zu tragen. (Vergleiche Pharm. Zentralhalle 
mit peinlichster Sorgfalt durchgeführten Vor-149 [1908], 990.) 
beugung dennoch Mundschleimhausentzünd- '1.herap. d. Gegenw. Nov. 1909. Dm. 

Photographische Mitteilungen. 

Askaudruck und Photo- eingestaubt; die Farben bleiben an der 
Keramik. Bildschicht, die aus einer Mischung von As-

Unter Photo-Keramik versteht man die phalt und Kautschuck besteht, hängen. Bei 
Uebertragung photographischer Bilder auf einer Wärme von 600 0 werden die Ko
Porzellan, Glas, Steingut. Josflf Rieder pien getrocknet und können nun nach Art 
hat nun sein Askaudruck-Verfahren so aus- der Abziehbilder auf die betreffenden Gegen
gebaut, daß es auch von den Photo-Kera- stände übertragen werden. Diese Ueber
mikern gegen die bisherigen Methoden mit tragung geschieht auf folgende Weise. Die 
größerem Vorteil zum Schmuck verschie- Kopie wird ganz fein mit Fixierlack 
dener Industrieerzeugnisse verwendet werden überspritzt, kurze Zeit in eine Mischung von 
kann. Bisher arbeitete die Keramik mit dem gleichen Teilen Spiritus und Wasser gelegt, 
farbigen Steindruck oder dem Tiefdruck, dann auf den unglasierten Gegenstand, der 
was nur bei großen Massenauflagen ren- vorher mit 10 proz. Kautschucklösung über
tabel war, beim Askauverfahren verbilligt zogen wurde, gebracht und mit einem 
sich die Arbeit schon bei geringen Mengen. Rollenquetscher angepreßt. Die Rückseite 
Ueber die Zurichtung der Auskaudrucke für der Kopie wird nun mit Wasser naß ge
keramische Zwecke entnehmen wir aus macht, bis sich das Papier abziehen läßt. 
Rieder's Beschreibung im «Bild> folgende Reste von Gummi arabicum müssen mit 
Hauptmomente. Zum Kopieren der Dia- einem nassen Wattebausch und Fließpapier 
positive auf das dazu präparierte Papier entfernt werden, weil sonst das Bild beim 
benötigt man eine konstante Lichtquelle. Brennen Risse bekommen würde. Sollten 
Nach dem Kopieren werden die Drucke 

I 
sich beim Uebertragen des Bildes Luftblasen 

mit feinst gepulverten keramischen Farben bilden, so muß es sofort mit einer ganz 
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feinen Zaponverdünnung liberspritzt werden, 
damit das Bild in allen Teilen fest auf dem 
Gegenstand haftet. Alles in allem ist die 
Anwendung des Askaudruckes für keramische 
Zwecke bei einiger Uebung und Sachkennt
nis des Verfahrens nicht schwer. Für die 

keramische Industrie ist das Askauverfahren 
ein billiges Mittel, Gebrauchs- und Luxus
gegenstände mit modernen Bildern zu 
schmücken. Ern. 

Das Bild, H. 6, 19G9. 

Verschied~ne Mitteilungen. 
Eine Rundläufer - Flaschenfüll

maschine 
bringen Ganxhorn de J{lin.r; in Schwäbisch
Hall in den Verkehr, welche aus einem um 

f"1111i! -.i.1.:::1,1 
' 11 11

1
• ' 

! 11111 'i 1 ,, 1! ,,: 1:1 

! i, ,.: ,I! 

seine Achtic wagerecht drehbaren Behälter 
besteht. An diesem sind die Füllröhren, 
meist sechs an der Zahl, in gleichen Ab
ständen angebracht. Der Abfüllbehälter 
wird durch Schlauchleitung von einem ferner 
stehenden oder, wie auf der Abbildung, durch 
einen oberhalb angebrachten Behälter ge
speist. Die Höhe der abzufüllenden Flüssig-

keit wird durch einen Schwimmer sicher 
geregelt. Ebenso läßt sich die Füllhöhe 
der Flaschen leicht und beliebig regeln. 
Zur Verschiebung des Flaschenträgers bedarf 
es nur eines einzigen Handgriffs. Durch 
Drehen eines Hebels laufen sämtliche Füll
röhren gleichzeitig an. Die Bedienung der 
Maschine ist sehr einfach; sie läßt sich 
leicht reinigen und ist sehr leistungsfähig. 

Die Maschine wird für Flaschen bis zu 
600 ccm und bis zu 1 kg Fassungsver-
mögen gebaut. -tx-

Vierte/jahrsehr. f. prakt. Pharm. 1909, 293. 

Als Reinigungsmittel, 
das im Haushalte für Kleidungsstücke, Tep
piche, Borstenwaren, zum Weichmachen des 
Wassers u. a. m. dient, empfiehlt Henry 
Watters eine Zubereitung nach folgender 

i Vorschrift : 
/ Boraxpulver 

Wasser 
Lösen, Filtrieren und Zugabe 

von Salmiakgeist 
Oelsäure 

Nat. Drugg. 1909, II, 367. 

Briefwechsel. 

7,5 g 
180,0 g 

180,0 g 
7,5 g 
--tx-

E. II. in Fr. Die dunklen Flt,cke an dem 
silbernen Löffel aus dem Mixtura solvens genom
men worden ist, bestehen aus Chlorsilber, das 
teilweise schon durch das Licht geschwärzt ist. 
Beim Behandeln mit Ammoniak entstand eine 
(durch aufgelöste geringe Mengen Kupfer schwach 
bläulich gefärbte) Flüssigkeit, aus der beim Ueber
sättigen mit Salpetersäure eine schwache Trüb-
ung von Chlorsilber ausfiel. s. 

Hell. N. in 0. Darüber, daß man aus Gerb
säuren und Glyzerin eine chemische Verbind
ung herstellen kann, ähnlich der Glyzerinphos
phorsäure, ist uns nichts bekannt. - Bemerkens
wert ist aber, daß eine wässerige Lösung von 
Tannin sehr bald Ellagsäure absetzt, eine Lösung 
von Tannin in Glyzerin ·(Glyceritum acidi tan
nici Pharm. Brit.) jedoch nicht ! 

Anfrage. 
Welche Firma stellt Stickstoffwasser

s t o ff säure her? 

Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden . 
.1'11.r t1ie Leihmg Terantwortlich: Dr. A. Scha.eider, Dreedea. 

Im Buchhandel d.-cli Jalhu Springer, Beriia N., MOllbtjoapiau B 
DnNk na F,. Tl Hel !<a_c~t._(Bernh. KanaU,), l>Nltle• 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr.A.Schneider 
Dresden-A., Schandaueratr. 48. 

Zeitsehrift fllr wissenschaftliche und gesehMtliehe In t8ressen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. HermanR Hager im Jahre 1859. 1 

Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Straße 43. 
B e 11A g s p r e i s v i e r t e 1 j ä h r li oh: durch Buchhandel, Post oder Gesc.bäftsstelle 

Im. Inland lil,50 M.k., Ausland 3,60 Mk. - Einzelne Nummern 00 Pf. 
A. n zeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen .Aufträgen Preisermäßigung 

.M 21. Dresden, 2ö. Mai 1910 . 51. 
S.U~bls!l66 Erscheint jeden Donnerstag. Jahrgang. 

Inhalt: G11emle u.nd Pharmasi•: Aluminium-Quecksilber-Reaktion. - Brnm\erung des Strychnins und Brucina' 
- Bestimmung von Kadmium. - Nachweis von Erdnnßöl, - Arzneimittel und !:ipezialiäten. - Beziehungen des. 
Pryrldins zu Zuckerarten. - Handehbericht von Gehe & Co. - Veiseifung der Wachsarten. - Carthamin. -
Tuberkulöser und andersarliger Eiter. -- . Mik1 oskupische Untersuchung von Pfanzenpulvern. - Kaliumbisultit. -
Unverträgliche Arzneimischung - Farhenreak.tionen der Kohlenhydrate. - Phos, bor-Nachweis. - Auxilium 
medicl. - Nahru.11g1mJttel-Obemle, - Tbe1·apPnt!MCDf> Mit.t„il••na:en - llücherscllan. ~ Verschiedene 

· Mlttellnngen. - Brletwechael. 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Anwendung der 
Aluminium-Reaktion des Queck
silbers bei der Analyse der 

Quecksilberverbindungen. 
Von C. Reichard. 

~ on den Metallen der Eisengruppe 
besitzt das Aluminium, soweit es als 
Metall in Betracht kommt, eine so eigen
artige analytische Befähigung, daß mit 
seiner Hilfe sich der Nachweis von 
Quecksilberverbindungen ermöglichen 
läßt. Wird z. B. ein blankes Aluminium
blech in die Lt>sung etwa von Queck
silberchlorid eingetaucht und sogleich 
mit Wasser die anhängende Salzlösung 
entfernt, so zeigen sich alsbald auf der 
gesamten eingetaucht gewesenen Metall
fläche weiße Effl.oreszenzen von Alu
miniumoxyd, welche eine derartige Aus
dehnung annehmen können, daß die 
metallische Oberfläche des Aluminium
bl~ches geradezu verschwindet vor der 
Masse des sich baum- und farrenartig 

entwickelnden Oxydes. Ich habe in 
zwei früheren Abhandlungen (Pharm. 
Zentralh. 48 [1907], 103) einige Mit
teilungen über diesen Gegenstand ver
öffentlicht. Dieselben erbrachten den 
Nachweis, daß nicht alle beliebigen 
Quecksilberverbindungen die oben er
wähnte Reaktion mit metallischem Alu
minium zu liefern vermögen; so reagieren 
beispielsweise das Quecksilberchlorür 
und das Sulfid nicht ohne Weiteres mit 
Aluminium. Als bemerkenswerte Tat
sache mag erwähnt sein, daß auch das 
Schwefelquecksilber infolge eines abge
änderten Verfahrens mit Aluminium zur 
Reaktion gebracht werden kann, wenn 
man nämlich das erstere auf dem me
tallischen Aluminium ausbreitet und 
gegen dasselbe mit einem eisernen Ham
mer einen Schlag führt. Es erfolgt 
dann eine Bildung der zu der Reaktion 
notwendigen Legierung von Aluminium 
und Quecksilber unter gleichzeitiger Ent
stehung von Schwefeleisen. Nach der 
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Analogie würde voraussichtlich auch bei Bei dem Gange der Analyse wird das 
dem Quecksilberchlorür in ähnlicher Quecksilber als Sulfid erhalten. Letz
Weise, wenn man statt des eisernen ein teres läßt sich in wenigen Augenblicken 
silbernes Schlagwerkzeug verwendet, durch Erwärmen mit einer .Mischung 
unter Bildung von Chlorsilber das frei- von Salpetersäure und Salzsäure, von 
werdende Quecksilber sich mit dem an- Salzsäure unter Hinzuziehung von Wasser
wesenden metallischen Aluminium zu stoffperoxyd, überschwefelsauremKalium, 
der die Reaktion liefernden Legierung Kaliumchlorat oder durch Chlorwasser 
verbinden. in das gewünschte Chlorid überführen. 

Aus dem Vorgetragenen folgt nun, Ein Gleiches gilt von den Oxydulsalzen, 
daß unlösliche. bezw. schwer lösliche soweit sie, wie z. B. Chlorür unlöslich 
Quecksilberverbindungen schlecht, bezw. in Wasser sind. Sodann kann auch ein 
überhaupt nicht unter gewöhnlichen Oxydul- oder Oxydsalz des Quecksilbers 
Umständen mit Aluminium zu reagieren mittels Kalilauge und Salzsäure bezw. 
vermögen. Auch der soeben erwähnte Salzsäure und Kaliumchlorat bequem in 
Versuch mit Schwefelquecksilber ist in- das Bieblorid übergeleitet werden. Na
sofern für das Zustandekommen der türlich stehen auch andere Wege, wie 
Reaktion kennzeichnend, als er zeigt, z. B. der der Sublimation offen. Alle 
wie das freie Quecksilber sich in statu diese Arbeiten beanspruchen nur gerin
nascendi mit dem Aluminium verbindet. gen Zeitaufwand, da schon die kleinsten 
Wollte man den Versuch mit metallischem Substanzmengen genügen, um die Alu
Quecksilber gegenüber metallischem miniumreaktion des Quecksilbers her
Aluminium wiederholen, so würde man, vorzurufen. 
wie meine Versuche ze.igten, ~ein~n Er- Bei der Analyse von Mineralverbind
fol~ haben. Es hat s_rnh w:e1terhm ge- j ungen wird man das etwa vorhandene 
z~1~t, daß das Q~ecks1lb~r m der Fo!m Quecksilber immer als Sulfid erhalten ; 
l~shcher Salze die Alu.mmmm-Reakt1on es kommt in diesem Falle als fördernder 
liefert u!ld daß auch ~1e. Ar~ der S~lze, Umstand hinzu, daß die übrigen Sulfide 
sofern s1~ nur wasserlö.slich ~md, .. ke~nen der Schwefelwassersto:ffgruppe, z.B. die 
Un~ersch1ed macht. Eme e1gentumhche des Bleies, Kupfers usw. bereits von 
Zw1schenstellun~ wurde nur an dem Salpetersäure oxydiert werden, während 
roten Jod.quecks1Ib.er beob~.ch~et, ~elch~s das Quecksilbersulfid auf dem Filter 
t~otz s_emer germgen Los!rnhkeit . wie zurückbleibt und dann leicht in die 
em lösl~ches ~xyd~alz reagiert: Dieses oben genannte Chlorverbindung überzu
Salz mmmt Ja uberhaupt eme Aus- führen ist 
nahmestellung innerhalb der Queck- · 
silbersalze ein, wie z. B. schon die Um- . Im Gange der Analyse muß ~ekann_t
wandlung des roten Jodids in die gelbe hch auch das Schwefelquecksllber m 
Form beweist. eiae lösliche Verbindung verwandelt 

Im allgemeinen muß daran festge- werden und zwar ebenfalls das Chlorid, 
halten werden daß man zur Hervorruf- ehA das Metall mit Stannochlorid in 
ung der Aluminiumreaktion die Queck- R;eaktion gebracht werden kann. Das 
silberverbindungen in eine wasserlösliche hier V?rgeschlagene . Verfahren. zum 
Form bringen muß. Man bevorzugt zu N.achwe1se des Quecksilbers. veremf~cht 
diesem Zwecke die Ueberführung in das die Sache so, daß man eme germge 
Chlorid LHgC12]. Me~ge der Chlo~i~lösung_ mit d~!ll me-

Die nachstehend verzeichneten Ver- talbschen Alummmm m Beruhrung 
suche beziehen sich demgemäß auf das b!ingt. . Es · erf?lgt dann S?gleich die 
genannte Quecksilberoxydsalz. Die Dar- eigen~r~1ge weiße Ausscheidung .. von 
stellung desselben, bezw. die Ueberführ- Alummm~~ydroxyd auf der Oberflache 
ung in dasselbe ist gleich bequem der Alummmmplatte. 
sowohl vom Metall als vom Oxyd oder Wie man sieht, ist hier der Gang der 
Oxydul zu erreichen. Arbeiten bei der Aufsuchung von Queck-
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silber in der Mineralanalyse ohne wei- erst durch stärkere Oxydationsmittel in 
teres vorgezeichnet. Ein Tröpfchen der Lösung gebracht werden können, als es 
Lösung des Minerals würde schon ge- z. B. bei dem Schwefeleisen der Fall 
nügen, den Nachweis von Quecksilber ist, welches bereits durch Salzsäure 
zu erbringen, ohne daß man dabei not- zerlegt wird. . 
wendig hätte, erst das Schwefelqueck- Zunächst möge aber an dieser Stelle 
silber durch Schwefelwasserstoff auszu- über die Ermittelungen berichtet sein, 
fällen. welche aus den Verauchen abgeleitet 

Hat man es von vornherein mit einer sind zur Feststellung des Empfindlich
Lösung zu tun, so genügt ebenfalls ein keitsgrades der Aluminiumreaktion und 
EintauchenvonAluminiumblechinerstere, den Grenzen ihrer Anwendbarkeit. 
um die Aluminiumreaktion des Queck- Ich bin in der Lage vorauszuschicken, 
silbers hervorzurufen. daß die Aluminiumreaktion des Queck-

Für die analytische Beurteilung der silbers nicht nur eine der eigenartigsten 
Frage des Quecksilbernachweises durch der überhaupt bestehenden Reaktionen 
metallisches Aluminium kommen zwei ist, sondern auch hinsichtlich ihrer Ern
Hauptpunkte in Betracht. Der erste pfindlicbkeit zudenallerschärfsten, welche 
betrifft die Empfindlichkeit der Reaktion, jemals aufgefunden wurden, gehört. Man 
der andere knüpft sieb an den Einfluß, wird dieses aus den nachstehenden Aus
welchen fremde Verbindungen, nament- führungen leicht entnehmen können. Es 
lieh Metallsalzlösungen auf das Zu- wurde 0,1 g Quecksilberchlorid in 10 
standekommen ausüben. Der letztere ccm Wasser gelöst. Mittels Haarröhr
Fall kann gänzlich ausgeschaltet werden, chen entnahm ich dieser Lösung, welche 
wenn man den zu untersuchenden Stoff, also 1 proz. war, 1 Kubikmillimeter ent
z. B. ein Mineral, dem gewöhnlichen sprechend 0,00001 g (1/ 100000 g). Diese 
Gange der Analyse entsprechend, in außerordentlich geringe Menge gab 
Lösung bringt, mit Schwefelwasserstoff innerhalb 1/2 Minute eine reichliche 
das etwa vorhandene Quecksilber aus- Ausscheidung von Aluminiumhydroxyd 
fällt und letzteres durch vorherige Be- an dem zur Verwendung gelangten Alu
handlung mit Salpetersäure völlig von' miniumdraht von 0,5 mm Durchmesser. 
den anderen Sulfiden, nötigenfalls auf i Auf Quecksilber berechnet stellt sich 
dem Filter trennt. Dieses Verfahren! das Verhältnis von Chlorid zu Queck
hat natürlich zwar den Vorteil, daß 

I 
silber ungefähr wie 4 : 3, so daß mittels 

hier vor einem analytischen Irrtum 
I 
der Aluminiumreaktion noch 7 ,5 Millionstel 

Sicherheit gewährt wird, andererseits I Gramm metallisches Quecksilber in 1-
aber eine Menge Zeit verbraucht wird, proz. Lösungen ohne weiteres nachzu
welche oft genug und für oberflächliche I weisen ist, d. h. ohne Zuhilfenahme von 
Untersuchungen in keinem Verhältnis Mikroskop usw. Hiermit ist indessen 
zu dem Ergebnis der betreffenden Unter- noch nicht die Sichtbarkeit der Reaktion 
suchung steht. Aus diesem Grunde erschöpft. 1 ccm der 1 proz. Sublimat
habe ich jenen Metallen und ihren lösung wurde mit 3 ccm Wasser derart 
Salzen eine besondere Prüfung gewidmet,! verdünnt, daß im Kubikmillimetennur 
welche zugleich mit dem Schwefel- 2, 5 Millionstel Gramm Quecksilberchlorid, 
wasserstoffniederschlage des Quecksilbers bezw. etwa 1,8 Millionstel Gramm Queck
gefällt werden. Das Ergebnis dieser silber enthalten sind. Selbst diese unge
Versuche ist weiter unten mitgeteilt. heuer kleine Menge ließ sich nach wenigen 
Dehnt man letztere auch auf die Gruppe Minuten an dem Hervortreten weißer 
der durch Schwefelammonium fällbaren Fäden von Aluminiumhydroxyd ohne 
Metalllösungen aus, so erregen hier vergrößernde Hilfsmittel feststellen. 
ganz besonders nur die zwei Schwefel- Diese wenigen Beispiele werden wohl 
verbindungen des Nickels und des Ko- genügen, um den Schluß zu rechtfert
balts unsere Aufmerksamkeit, da sie igen, daß wir es bei der Aluminiumreak
allein außer dem Sulfid des Quecksilbers tion des Quecksilbers mit der weitaus 
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schärfsten Reaktion zum Nachweise des aus seinen Lösungen ausgeschieden wird, 
Quecksilbers zu tun haben. Diese Reak- Die zweite Frage erhebt sich dann: 
tion verdient meines Erachtens an erster wird sämtliches gebildetes Qnecksilber
Stelle unter sämtlichen Reaktionen des aluminium zersetzt, so daß die erhaltene 
genannten MetaJies auf,gefüh.rt zu .we!- Menge von Aluminiumhydroxyd dem 
den und auch schon wegen ihrer emzig Quecksilber unmittelbar entspricht. Noch 
dastehenden Eigentümlichkeit in die nach einer weiteren bemerkenswerten 
Lehrbücher der analytischen Chemie/ Richtung ~ön~te die quantitative Ana
Eingang zu finden. l)'."se zu vielleicht b:auchbar~n. Ergeb-

An Einzelheiten möchte ich noch be- mssen gelangen. Wird Alummmmblech 
merken daß man den zu verwendenden z. B. in eine säurefreie Quecksilber
Aluminiumdraht oder das Aluminium- chloridlösung gebracht, so bildet sich 
blech mit Aether oder sonstigen fett- infolge der in der wässerigen Lösung 
lösenden Mitteln sorgfältig reinigen vor sich gehenden Zersetzung der Alu
muß, da fettige Stoffe, wie Versuche minium - Quecksilber - Legierung freier 
zeigten, die Berührung zwischen der Wasserstoff, welcher geeignet erscheint, 
Quecksilberlösung und dem metallischen einen brauchbaren Maßstab für die 
Aluminium erschweren können. Auf Menge des vorhandenen Quecksilbers 
derartige anhaftende fettige Stoffe ist abzugeben. Besonders würde sich dieser 
es vermutlich zurückzuführen, daß die Fall wohl zur Beurteilung einer Subli
Ausblühungen von Aluminiumhydroxyd matlösung auf ihre quantitative Zusam
an einzelnen Stellen stärker als an an- mensetzung eignen. 
deren sind, daß also die Bildung der Wir kommen nun zu der Beantwort
Aluminium - Quecksilber- Legierung an ung einer Frage, deren richtige Be
fettigen Stellen weniger merklich vor urteilung von der weitgehendsten Trag
sich geht. Ferner muß ich hervor- weite für das Eintreten der Aluminium
heben, daß man sich die Reaktion unter reaktion des Quecksilbers ist. Es han
Beobachtung peinlicher Ruhe vollziehen delt sich um die Frage: Inwieweit 
läßt. Am vorteilhaftesten erschien es beeinflußt die Anwesenheit fremder 
mir, die Reaktion unter einer Glas- chemischer Verbindungen insbesondere 
g!ocke zu entwickeln und gleichzeitig von Mstallsalzen da~ Zustandekommen 
eme Unterla~e von schwarzem Glase der Quecksilberreaktion. 
L Glasplatte mit schwarzem Papier unter- Naturgemäß befaßt man sich am leb
legt] zu verwenden. Der Grund zu haftesten mit den anderen Vertretern 
di~ser Anordnung_ lieg~ in der ungemein der Metallgruppe, der auch das Queck
leichten Beweghchke~t des durch die silber angehört. In erster Linie gilt 
Wasserzersetzung gebildeten Aluminium- dieses vom Kupfer. Vorweg sei bereits 
hydroxyds, dessen weiße Farbe bei angeführt, daß die Kupfersalze auch 
~chw:1rzem U~tergrun~ am deutlichsten schon in geringer Menge und in gering
i~ d1~ Erschem~ng tritt. Die Beweg- prozentigen Lösungen das Eintreten der 
hchkeit der weißen Fäden ist so be- äußerst wertvollen Aluminiumreaktion 
d~utend, daß „ der leichteste Lufthauch des Quecksilbers unmöglich machen. 
dieselben entfuhrt. Es wurde in 10 ccm reinem Wasser 

Ein_e Frage . will ich hier nur an- sowohl 0,1 g Quecksilberchlorid als 
schn_eiden, da ihre _Be~ntwortung in das Kupferchlorid, -sulfat, -nitrat gelöst und 
G~biet der 9-uantitativPn Analyse ge- im übrigen verfahren, wie es bei der 
hört und emer sorgfältigen Sonder- Prüfung des Quecksilberchlorids (s. oben) 
unter~uch~ng V?rbehalten bleiben muß. beschrieben worden ist. Das Kupfer 
~s laß~ sich „die Frage aufwerfen, ob gelangte, wie man sieht, ebenfalls in 
die ~e~ Ber~hrung ~on metallischem sehr kleinen Mengen zur Anwendung. 
Alummmm mit ~uecksilberlösungen her- Trotzdem wurde kaum jemals auch nur 
vorgerufene Legierung quantitativ ver- eine Andeutung der beschriebenen weißen 
läuft, ob alles vorhandene Quecksilber Fäden von Aluminiumoxydhydrat beob-
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achtet. Es schlug sich vielmehr eine 
schwärzliche Masse auf dem blanken 
Aluminiumbleche nieder. Dieser Metall
:fle!}ken, - denn als ein solcher wurde 
er erkannt, - bestand aus Kupfer, 
welches sich ganz allmählich auf der 
Unterlage entwickelte. Dennoch muß 
ich aus gewissen Gründen annehmen, 
. daß doch ein Teil des Quecksilbers sich 
mit dem Aluminium legierte, daß aber 
die Ueberlagerung von metallischem 
Kupfer jede Ausscheidung von Alu
miniumoxydhydrat unmöglich machte. 
Der Wasserdampf der Luft, mittels 
dessen Hilfe die Aluminiumoxydhydrat
bildung vor sich geht, konnte sieb na
turgemäß nur dem übergelagerten Kupfer 
mitteilen, nicht aber einer darunter be
findlichen Legierungsschicht. Eine an
dere Frage ist es aber, ob die a 11-
m ä hli c he Ausscheidung des Kupfers 
sich nicht, z. T. wenigstens, auf die 
Einwirkung von Wasserstoff zurück
führen läßt. Dieser mit Vergrößerungs
mitteln leicht an der· Bläschenentwick
lung kenntliche Wasserstoff dürfte sich 
aber wohl auf die Entstehung von Alu
minium - Quecksilber beziehen. Seine 
Bildung ist eben einer der Gründe, an
zunehmen, · daß doch gleichzeitig Legier
ung von Quecksilber mit · Aluminium 
entsteht. Es weist ferner darauf hin, 
daß die Spuren von Aluminiumhydrat 
desto häufiger werden, je geringprozent
iger die Kupferlösung ist. Ohne Zweifel 
aber muß die Tatsache betont werden, 
daß auch schon allergeringste Kupfer
mengen genügen, um die eigenartige 
Reaktion des Quecksilbers hintanzuhalten. 
Für die gleichzeitige Entstehung von 
metallischem Kupfer und der Queck
silberlegierung des Aluminiums ist noch 
der Umstand bemerkenswert, daß die 
klare Lösung von Kupfer- und Queck
silbersalz sich wiederholt trübte und 
eine weißliche Ausscheidung aufwies, 
ähnlich jener, wie man sie erhält, wenn 
man Aluminium - Quecksilberlegierung 
unter Wasser sich zersetzen läßt. [Bild
ung von Aluminiumoxydhydrat.] 

Ehe ich den Einfluß der Kupfersalze 
auf das Zustandekommen der Aluminium
reaktion des Quecksilbers von einer 

anderen Seite behandele, welche das 
gerade Gegenteil zu flüssigen Lösungs
mitteln darstellt, muß ich noch kurz 
auf einige andere Metalle eingehen. 
Vom Silber, dem dritten Vertreter der 
Kupfergruppe, ließ sich ganz Aehnliches 
feststellen. Auch hier wird die Reak
tion gehindert und geschwächt. In
dessen spielt das Silber im Gange der 
Analyse für den Nachweis des Queck
silbers gar keine Rolle, da die Ansäuer
ung mit Salzsäure zum Zwecke der 
Schwefelwasserstofffällung das sämtliche 
etwa vorhandene Silber vorher beseitigt. 

Zu weiteren Versuchen wählte ich 
schwefelsaures Kadmium, da bei diesem 
Metalle weniger die Möglichkeit vor
liegt ,aus seiner Lösung in Metallform auf 
dem Aluminiumbleche niedergeschlagen 
zu werden. Es zeigte sich aber auch 
bei dem schwefelsaurem Kadmium, daß 
schon 1 proz. Lösungen das Zustande
kommen der Aluminiumreaktion des 
Quecksilbers derart beeinflussen, daß 
kaum andeutungsweise die Ausscheid
ung von Aluminiumhydroxyd erfolgt. 
Es hat den Anschein, als ob die schwere 
Salzlösung das Auftreten der eigen
artigen sehr leichten Fäden wenigstens 
teilweise me~hanisch zur Unmöglichkeit 
macht. Doch will ich nicht in Abrede 
stellen, daß auch elektrochemische· Be
ziehungen zwischen den in Betracht 
kommenden Körpern eine Aluminium
reaktion des Quecksilbers verhindern 
mögen. 

Im Gegensatze zu den Schwermetall
salzen ist nun von mir bei Alkalisalzen 
z.B. Natriumchlorid nicht der geringste 
Widerstand gegen die Bildung von Alu
minium-Quecksilber, bezw. durch dessen 
Zersetzung entstehendes Aluminium
hydrat nachzuweisen gewesen. Im 
Gegenteil erfolgte die Reaktion in außer
ordentlich deutlicher Weise. Die leichte 
Löslichkeit des Doppelsalzes von Queck
silber- nne Natriumchlorid scheint sogar 
förderlich zu sein. 

Da das Verhalten aller möglichen 
Metallsalze eine weitere selbständige 
Abhandlung erfordert, so leiste ich auf 
ein näheres Eingehen dieses Gegen-
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standes der im Rahmen der vorliegenden die Metallfläche des Aluminiums feucht 
Arbeit ' viel zu weit führen würde, erhielte und damit die Entwicklung der 
Verzicht. weißen Hydratfäden verhinderte. Dann 

Ich wende mich nochmals der Unter- aber würde· auch bei Bildung der Le
sucbung des Kupfersalzes zu. Veran- gierung: Quecksilber - Aluminium ein 
laßt wurde ich dazu durch die Ueber- Säureüberschuß das etwa entstehende 
Iegung, daß sich unter V ~rmeidung der Aluminiumhydroxyd sofort lösen. Eine 
Ausscheidung von metalhschem Kupfer Entstehung des eigenartigen Haupt
auf dem Aluminium vermutlich die Alu- merkmals der weißen Hydratausblüh
minium-Quecksilber-Reaktion zur ~us- ungen wäre somit völlig verhindert. 
führung bringen lassen werde. Di~se Eine Wasserstoffentwicklung, wie sie 
Auffassung bat sich in glänzender WeISe die Aluminiumreaktion des Quecksilbers 
bestätigt. Das Verfahren hat sich, was begleitet, ließe sich nicht deuten nur 
kaum erwartet werden konnte, selbst im Sinne dieser Reaktion, sondern auch 
bei 10 fachem Ueberschuß von Kupfer- als Folge der Anwesenheit freier Chlor
sulfat gegenüber Quecksilberchlorid als wasserstoffsäure. Der Einfluß der Salz
noch anwendbar erwiesen. säure läßt sich aber vollkommen da-

Um eine möglichst innige Mischung durch beseitigen, daß man durch Zusatz 
der beiden genannten Salze zu erreichen, von Alkali Neutralität herbeiführt. Na.
wurde je 0, 1 g schwefelsaures Kupfer triumchlorid stört aber die Reaktion 
(krist.) und Quecksilberchlorid in Wasser nicht, .sondern befördert sie durch die 
gelöst und die Mischung langsam auf Fähigkeit, Quecksilberchlorid sehr leicht 
dem Wasserbade verdunstet. Der Rück- löslich zu milchen. 
stand wurde zerrieben und zwar auf Damit sind im Ganzen die Verhält
einem Aluminiumbleche. Entfernt man nisse, welche bei der Anwendung der 
nach kurzem Verreiben das überschüssige Aluminium-Reaktion des Quecksilbers 
Pulver durch Abbürsten, so bilden sich eine Rolle spielen können, erschöpft. 
sehr bald an der Luft die eigenartigen Es handelt sich noch darum, die sich 
Fäden des Aluminiumhydrats. Bei 10- daraus ergebenden Schlußfolgerungen zu 
fachem Ueberschusse von Kupfersalz ziehen. Es ist offenbar, daß die Reak
bedurfte es ebenfalls nur ganz kurzer tion am allerschärfsten dann erfolgen 
Zeit, um den gleichen Reaktionserfolg muß, wenn das Quecksilber an sich 
nur in entsprechend abgeschwächtem vorliegt. Die Form der Analyse, welche 
Maße zu erwirken. Dieses kaum für dieses ermöglicht, ist der gewöhnliche 
möglich gehaltene Ergebnis bildet eine Gang der analytischen Untersuchung, 
Stiitze der von mir häufig mit Erfolg also nach Entfernung des Silbers durch 
erprobten Theorie, bei Reaktionen, wenn Chlorwasserstoffsäure die Fällung mittels 
irgend angängig, mit festen Stoffen als Schwefelwasserstoff. Diese Art muß 
mit deren Lösungen zu arbeiten. Feste wohl in der überwiegenden Mehrheit 
Kadmiumsalze verhalten sich ebenso dann vorgenommen werden, wenn ein 
wie feste Kupfersalze. Mineral auf seine Bestandteile geprüft 

Eine letzte Frage endlich muß ich noch wird. Das dabei entstehende Schwefel
kurz behandeln. Sie betrifft den Einfluß quecksilber ist in durchaus leichter und 
von Säuren. Die Antwort auf diese einfacher Weise von sämtlichen übrigen 
Frage läßt ~ich bere~ts t~eoretisch geben. Elementen durch den Gang der .Analyse 
Nehmen wir an, wir hatten eine Subli- zu trennen und desgleichen in Queck
matlösung vor uns, welche mit Salz- silberchlorid [HgCJ2] überzuführen. Die 
säure versetzt ist. Was würde ge- Sicherheit der Erkennung des Metalls 
sc~ehen, 'Yenn eine s?l~he Flüssigkeit ist dann eine derart zweifellose, als es 
mit metalhs.~hem Alumm~~m z~sammen- gar keine zweite derartige Reaktion 
gebracht wurde? Es wurde sich z. T. überhaupt gibt. Die Qnecksilber-Alu
Aluminiumchlorid bilden, welches bei minium-Reaktion ist eben einzig in ihrer 
seiner wasseranziehenden Eigenschaft Art wenigstens bis heute. Ich würde 
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also empfehlen, wenn nicht ganz ein
fache Verhältnisse vorliegen, stets nach 
dem gewöhnlichen Gange der Analyse 
zu verfahren und dann zum Sonder
nachweis des Quecksilbers die unbedingt 

.zuverlässige und an Empfindlichkeit 
nicht wohl leicht erreichbare Aluminium
Reaktion des Quecksilbers anzuwenden. 

Zur Bestimmung von Kadmium 
in Zinkerzen und Rohzink 

löst Ivar Bole die zu untersuchende Masse 
in verdünnter 'Schwefelsäure auf und scheidet 
etwa vorhandene Kieselsäure in üblicher 
Weise ab. Nach Zugabe von überschO.Ssiger 
Schwefelsäure wird die Lösung bis zum be
ginnenden Rauchen eingedampft, darauf mit 
Wasser verdünnt und nötigenfalls filtriert. 

Ueber die Bromierung des Die ziemlich stark saure Flüssigkeit wird 
Strychnins und Brucins mit Schwefelwasserstoff gesättigt und dann 

haben J.Buracxewski und M. Dxiurxynski aus einer Pipette tropfenweise Ammoniak
Versuche angestellt. Zu einer kalt gesättigten flüssigkeit zugegeben, bis das Zink anszu
Strychninlösung wurde tropfenweise Brom- fll.llen beginnt, worauf rasch filtriert und 
l~sung in Schwefelkohlenstoff hinzugefügt. einigemale ausgewaschen wird. Die Fällung 
Schon einige Tropfen färbten die Strychnin- spült man in eine Me[flasche und setzt so
lösnng gelb, nach weiterem Zusatz unter viel Schwefelsäure zu bis die Konzentration 
starkem Rühren trat ein fein verteilter Nie- etwa 1: 5 ist. Nach dem Verjagen des 
derschlag von gelblicher Farbe auf, der Schwefelwasserstoffs und dem Erkalten wird 
.eich ziemlich gut zu Boden, setzte. Er er- bis zur Marke aufgefüllt, geschüttelt und 
gab nach der Waschung mit Alkohol und durch ein trocknee Filter filtriert, worauf 
Trennungbei8000dieFormeI021 H22N20 2Br2, man die Schwefelwasserstoff-Metalle und die· 
~t also ein Dibromabkömmling des Strych- größte Menge Zink entfernt. 
nins. Er: ist in gewöhnlichen organischen Von dem das Kadmium und einen Teil 
Lösungsmitteln fast unlösUch, beim Kochen des Zinks enthaltendem Filtrat wird eine 
mit Alkohol und Methylalkohol verschwindet beliebige Menge mit Wasser verdünnt, mit 
die gelbe Färbung; beim Kochen mit Wasse» Schwefelsäure stark sauer gemacht und die 
bleibt ; ein . kleiner unlöslicher Rückstand. Lösung mit Schwefelwasserstoff gesättigt. 
Beim Versetzen der wässerigen Lösung mit Nun setzt man, wie oben, eo lange Am
Alkalien entsteht ein weißer voluminöser moniakflilseigkeit zu, bis e i n Tropfen 
Niederschlag, der eich als Monobrometrych- eine gelbliche Färbung hervorruft. Nach 
nin, mit dem Schmelzpunkte 250 ° 0 erwies. Zugabe von 1 bis 2 Tropfen Ammoniak
Fflgt man zu der alkoholischen Lösung des flilBBigkeit leitet man einige Minnten lang 
Brometrychnins tropfenweise Brom in Schwefel- Schwefelwasserstoff ein, worauf man mög
kohlenstofflöenng . unter Aufrllhren zu, so liehst schnell und warm durch einen ge
entateht zunächst ein kleinflockiger Nieder- wogenen Gooch-Tiegel filtriert. Man wäscht 
schlag, der bei weiterem Bromzusatz dunkel- mit Schwefelwasseretoffwaseer und gibt ein 
gelb wird. Es ist Tribromstrychnin, unter- wenig verdllnnte Salzsäure hinzu. Zuletzt 
mischt mit etwas Tetrabromstrychnin. Bei wird mit Wasser, Alkohol, Schwefelkohlen
der Bromiernng desBrqcine bildet eich zunä9hst stoff, Alkohol nachgewaschen, 1/2 Stunde 
ein gallertartiger, farblosei: Niederschlag, der bei 105 o getrocknet und gewogen. 
sich bei weiterem Bromzusatz völlig löst. 

Das erwärmte Filtrat wird vorsichtig mit 
Ans dieser Lösung scheidet eich langsam Ammoniakfllleeigkeit versetzt. Entsteht vor 
ein dunkelgelber Niederschlag ab. Der der· Zinkfällung eine gelbe Farbe, so ist 
gallertartige Niederschlag erwies sich als das Kadmium · nicht vollständig ausgefällt 
Monobrombrucin C22H25BrN20,b das aber 
nicht mit dem Laurent'schen Monobrom-

worden. -tx.-

brncin identisch war. Der dunkelgelbe Nieder- Tidskr. for Kemi, Farmaoi og Twapi 1910, 19. 
schlag war Tribrombrucin C~8 H25 Br8 N2 0~ 
und dem Beckurts'schen Brucintribromid 
ihnlich bis . auf die Hygroskopizität. 

Ohun.-Ztg. 1909, 748. -he. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



450 

Der Nachweis von Erdnußöl im 
Olivenöl. 

Von Dr. P. Bohrisch, Dresden. 

(Schluß von Seite 427.) 

reihe noch besonders auf seine Löslich
keit in 90 proz. Alkohol geprüft. 

1. Je 1 O g Oel wurden auf dem Wasser
bade mit 125 ccm alkoholischer 1/r 
Normal-Kalilauge (35 g mit Alkohol ge
reinigtes Aetzkali werden in 96 proz. 

Die obigen Untersuchungsresultate zei- Alkohol gelöst und dann auf 1 Liter 
gen, daß der qualitative Nachweis auch aufgefüllt) verseift und dann bei Zimmer
geringer Mengen von Erdnußöl in der temperatur stehen gelassen. 
angegebenen Weise einfach und schnell a) Reine speis e - O 1 i v e nöle. 
zu führen ist. Es blieb für mich nur Olivenöl I: }'iüssigkeit auch nach 24 Stunden 
noch zu erörtern übrig, ob auch andere vollständig klar. 
Oele bei Ausführung des Verfahrens Olivenöl II: Flüssigkeit nach 8 Stunden klar, 

nach ~4 Stunden geringer, flockiger Bodensatz. 
eine Abscheidung hervorrufen und da- Olivenöl III: Flüssigkeit nach 4 Stunden klar, 
durch die Anwesenheit von Erdnußöl nach 8 Stunden beträchtlicher,fockigerBodensatz. 
vorzutäuschen imstande sein würden. Olivenöl IV: Flüssigkeit nach 8 Stunden klar, 

nach 24 Stunden geringer, fein kristallinischer 
De Negri und Fabris (Ztschr. f. analyt. Bodensah. 
Chemie, 1894, 33, 552) behaupteten b) Ordinäre Olivenöle. 
zwar, daß außer Arachisöl kein anderes Baumöl D. A.-B. IV: Nach 4 Stunden ge-
Oel die Eigenschaft besäße, mit alko- ringer, feinflockiger, Pach 24 Stunden beträcht-

licher, flockiger Bodensatz. 
holischer Kalilauge verseift und neu- Olivenöl (für Haaröl): Nach 4 Stunden klar, 
tralisiert, beim Erkalten zu erstarren, nach 24 Stunden nicht unbeträchtlicher, fein

. bezw. einen Niederschlag zu geben, doch blättriger Bodensatz. 
machte bereits ein Referent über ihre c) Erdnuß ö L 
Abhandlung darauf aufmerksam, daß Erdnußöl unverdünnt: Nach 

1
/ 2 Stunde trüb, 

flockige Ausscheidung, nach 15 Stunden die 
z. B. Rüböl nach dem Verseifen eine ganze Flüssigkeit gallertartig erstarrt. 
Flüssigkeit gibt, welche nach längerem (?livenöl mft 50 pZt E~dnußöl: Nach l Stunde 
Stehen völlig erstarrt. Auch wurde bei geringe, flock_1ge Ausscheidung, nach _2 Stunden 

.. . ·starkrr, flockiger Bodensatz, nach 4 bis 24 Stun-
Oleum Gossypn und Oleum Sesam1 den voluminöse Ausscheidung 2/ der Flüssig-
eine :flockige Ausscheidung beobachtet. keit erfüllend. ' " 
Ich habe außer diesen 3 Oelen noch Olivenöl mit 20 pZt Erdnußöl: Nach 2 Stun
Oleum Papaveris in den Kreis meiner d~n flockiger, voluminöser Bode.nsatz, nach 4 

· b N b h bis 24 Stunden starke Anssche1dung, i;3 der 
Untersuch~ngen em ezog~n. e. en .. er Flüssigkeit erfüllend 
wurden eme Anzahl remer Ohvenole Olivenöl mit 10 pZt Erdnußöl: Nach 4 Stun
geprüft und ferner zwei von der Firma den geringer, flockiger Bo~ens~tz, nach s. bis 
Gehe &; Co. bezogene, nicht für Speise- 24 Stunden mcht unbetrachthcher, flockiger 

k db 01. . 1 d Bodensatz. 
zwec e verwen are 1venö e, von enen d) Sesam ö 1. 
das eine als Oleum Olivarum commun~, 
D. A.-B. IV, das andere als Oleum Oli
varum ad Oleum capillorum bezeichnet 
war. Die Untersuchungen erstreckten 
sich nicht nur auf die reinen, unver
dünnten Oele, sondern auch auf mit 
reinem Olivenöl in verschiedenem Ver
hältnis (50, 20 und 10 pZt) vermischte 
Oele. Der Untersuchungsgang gestaltete 
sich in ähnlicher Weise wie bei dem 
oben beschriebenen qualitativen Ver
fahren zum Nachweis von Erdnußöl im 
Olivenöl. Der nach 12 bis 24stündigem 
Stehen der neutralisierten Verseifungs
flüssigkeit im Eisschrank etwa erhaltene 
Niederschlag wurde bei dieser Versuchs-

Sesamöl unverdünnt: Nach 4 Stunden trüb. 
nach 15 Stunden starker, voluminöser Bodensatz, 

Olivenöl mit 50 pZt Sesamöl: Nach 2 Stunden 
geringer feinflock1ger, nach 4 bis 24 Stunden 
mäßiger, flockiger Bodensatz. 

Olivenöl mit 20 pZt Sesamöl: Nach 2 Stunden 
klar, nach 4 Stunden mäßige, feiDflockige Aus
scheidung, nach 24 Stunden nicht unbeträchtliche, 
flockige Ausscheidung. 

Olivenöl mit 10 pZt Sesamöl: Nach 8 Stunden 
klar, nach 24 Stunden geringer, fein kristallin
ischer Bodensatz. 

e) Baumwolisamenöl. 
· Baumwollsamen öl unverdünnt: Nach 4 Stunden 

trüb, nach 15 Stunden kompakter Kristallbrei 
am Boden. 

Olivenöl mit 50 pZt Baumwollsamenöl: Nach 
2 Stunden beträchtlicher, flockiger, nach 4 bis 
24 Stunden starker, flockiger Bodensatz. 
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Olivenöl mit 20 pZt Baumwollsamenöl: Nach 
4 Stunden geringe, flockige Ausscheidung, nach 
8 bis 24 Stunden nioht unbeträchtliche, flockige 
Ausscheidung. 

Olivenöl mit 10 pZt Baumwol!samenöl: Nach 
8 Stunden klar, aber starke Hautbildung, nach 
24 Stunden geringer Bodensatz, starke Haut
bildung. 

f) Rapsöl. 
Rapsöl unverdünnt: Nach 1/2 Stunde starke 

.Ausscheidung, nach 3 Stunden die ganze Flüssig
keit erslarrt. 

Olivenöl mit 50 pZt Rapsöl: Nach 4 Stunden 
klar, nach 8 Stunden geringe .Ausscheidung, 
nach 24 dtunden beträchtlicher, wolkiger Boden
satz. 

Olivenöl mit 20 pZt Rapsöl: Nach 4 Stunden 
klar, nach 6 bis 8 Stunden mäßige, :feinblättrige, 
nach 24 Stunden nicht u_nbeträchtliche, flockige 
Ausscheidung. 

Olivenöl mit 10 pZt Rapsöl: Nach 24 Stunden 
klar, geringe Hautbildung. 

g) Mohnöl. 
Mohnöl unverdünnt: Nach 4 Stunden klar, 

nach 24 Stunden geringe, kristallinische Aus
scheidung. 

Olinnöl mit 50 pZt und 20 pZt Mohnöl : 
Nach 4 Stunden klar, nach 8 bis 24 Stunden 
geringer, flockiger Bodensatz. 

Olivenöl mit 10 pZt Mohnöl: Nach 8 Stunden 
klar, geringe Hautbildung, nach 24 Stunden ge
ringer, fein kristallinischer Bodensatz. 

2. Die alkoholischen Seifenlösungen 
wurden einige Minuten auf dem Wasser
bade erwärmt, um etwaige Ausscheid
ungen wieder in Lösung zu bringen 
und dann sofort mit konzentrierter Salz
säure unter Zusatz einiger Tropfen 
Phenolphthalei'nlösung möglichst g~nau 
neutralisiert. Hierauf wurden die Eden
meyer-Kolben 10 Minuten lang in Wasser 
von 15 ° 0 gestellt, und der Nieder
schlag sogleich durch ein Filter von 
12 cm Durchmesser abfiltriert. 

a) Reine Speise-Olivenöle. 
Olivenöl I: Auf dem Filter nur Chlorkalium

kristalle. 
Olivenöl II: Auf dem Filter nur Chlorkalium

kristalle. 
Olivenöl III: Auf dem Filter nur Chlorkalium

kristalle. 
Olivenöl IV: Auf dem Filter nur Chlorkalium

kristalle. 
b) Ordinäre Olivenöle. 

Baumöl D. A.-B. IV: Auf dem Filter nur 
Chlorkaliumkristalle. 

Olivenöl (für Haaröl) : Auf dem Filter nur 
Chlorkaliumkristalle. 

o) Erdnußöl. 
Erdnußöl unverdünnt: Das Filter vollstän
dig mit Kristallbrei gefüllt. 

Olivenöl mit /JO pZt Erdnußöl: Das Fi I t er 
vollständig mit Kristallbrei gefüllt. 

Olivenöl mit 20 pZt Erdnußöl: Das Filter 
zu 1/3 mit Kristallbrei gefüllt. 

Olivenöl mit 10 µZt Erdnußöl: Auf dem Filter 
anscheinend nur Chlorkaliumkristalle. 

d) Se f! am öl. 
Sesamöl unverdünnt: Das Filter zu 1/ 3 m i 

K r i s t a 11 b r e i g e fü 1 lt. 
Olivenöl mit 50 pZt Sesamöl: Auf dem Filter 

nur Chlorkaliumkristalle . 
Olivenöl mit 20 pZt Sesamöl : Auf dem Filter 

nur Chlorkaliumkristalle. 
Olivenöl mit 10 pZt Sesamöl: Auf dem Filter 

nur Chlorkaliumkristalle. 
e) Baumwollsamenöl. 

Baumwollsamen öl unverdünnt: Das Filter 
zur Hälfte mitKristallbreigofüllt. 

Olivenöl mit 50 pZt Baumwollsamenöl: Das 
F i I t e r z u 1/ 3 m i t K r i s t a l l b r e i g e fü 11 t. 

Olivenöl mit 20 pZt Baumwollsamenöl: Auf 
dem Filter nur Chlorkaliumkristalle. 

Olivenöl mit lü pZt Baumwollsamenöl: .Auf 
dem ]'llter nur Chlorkaliumkristalle. 

f) Rapsöl. 
Rapsöl unverdünnt: Das F i l t e r v o 11 -

ständig mit Kristallbrei gefüllt. 
Olivenöl mit 50 pZt Rapsöl: .Auf dem Filter 

nur Chlorkaliumkristalle. 
Olivenöl mit 20 pZt Rapsöl: Auf dem Filter 

nur Cblorkaliumkristalle. 
Olivenöl mit 10 pZt Rapsöl: .Auf dem Filter 

nur Chlorkaliumkristalle. 
g) Mo h. n ö 1. 

Mohnöl unverdünnt: Auf dem Filter nur Chlor
kaliumkristalle. 

Olivenöl mit 50 pZt Mohnöl: Auf dem Filter 
nur Chlorkaliumkristalle. 

Olivenöl mit 20 pZt Mohnöl: Auf dem Filter 
nur Chlorkaliumkrisfa.Ue. 

Olivenöl mit 10 pZt Mohnöl: Auf dem Filter 
nur Chlorkaliumkristalle. 

3. Von dem Filtrat wurden ungefähr 
20 ccm in ein Reagenzglas abgegossen 
und dieses in Wasser von 9 bis 10° C 
gegestellt. 

a) R e in e S p e i s e - 0 1 i v e nöl e. 
Olivenöl I: Nach einer Stunde vollständig klar. 

« 11: < C C > 

Olivenöl III: Nach 30 Minuten feine Kriställ
chen in der Flüssigkeit suspendiert, nach 60 Mi
nuten sehr geringer, feinflockiger Bodensatz. 

Olivenöl IV: Nach 1 Stunde vollständig klar. 

b) 0 r d in ä r e O l i v e nöle. 
Baumöl D. A.-B. IV: f Nach 10 bis 15 Minuten 

feine Kriställchen in der 
1 Flüssigkeit suspendiert, 

Olivenöl (für Haaröl): J nach 20 Minuten geringe, 
) flockige Ausscheidung, 

1nach 45 bis 60 Minuten 

l 
beträchtlicher, flockiger 
Bodensatz. 
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c) E r d nuß ö 1. 
Erdnußöl unverdünnt: Nach 5 Minuten starke, 

kristallimsche Ausscheidung, nach 15 bis 60 
Minuten voluminöser Niederschlag. 

Olivenöl mit 50 pZt Erdnußöl: Nach 5 Minuten 
stark getrübt, nach 10 Minuten starke Aus
scheidung, nach 15 bis 60 Minuten starker, 
flockiger Bodensatz. 

Olivenöl mit 20 pZt Erdnußöl: Nach 5 bis 10 
Minuten geringe T,übung, nach 15 Minuten 
starke, feinflockige Ausscheidung, nach 30 bis 60 
Minuten flockiger Bodensatz. 

Olivenöl mit 10 pZt Erdnußöl: Nl\ch 5 bis 10 
Minuten geringe Trübung, nach 15 bis 60 Minuten 
starker, feinflockiger Nieder&chlag. 

d) Ses am öl. 
Sesamöl unverdünnt: Nach 5 Minuten kristall

inische Au11scheidun!{, nach 15 bis 30 Minuten 
voluminöser Bodensatz, nach 60 Minuten starker, 
voluminöser Bodensatz. 

Olivenöl mit 50 pZt Sesamöl: Nach 10 Minuten 
trüb, nach 15 Minuten feiner, kristallinischer 
Niederschlag, nach 30 bis 60 Minuten nicht 
unbeträchtlicher Bodensatz. 

Olivenöl mit 20 pZt Sesamöl: Nach 15 Minuten 
feine Kriställchen in der Flüssigkeit suspendiert 
nach 30 bis 60 Minuten flockiger Bodensatz. 

Olivenöl mit 10 p'lt Sesamöl: Nach 30 Mi
nuten feine Kriställchen in der Flüssigkeit sus
pendiert, nach 60 Minuten geringer, flockiger 
Bodensatz. 

e) B a u m w o 11 s a m e n ö 1. 
Baumwollsamenöl unverdünnt: Nach 5 Mi

nuten starke, kristallinische Ausscheidung, nach 
15 Minuten voluminöser Niederschlag, . nach 
30 bis 60 Minuten volumiriöser, flockiger Bodensatz. 

Olivenöl mit 50 pZt Baumwollsamenöl: Nach 
5 Minuten stark trüb, nach 15 MinutPn be
trächtlicher Niederschlal!'., nach 30 bis 60 Minuten 
starker, flockiger Bodensatz. 

Olivenöl mit 20 pZt Baumwollsamen öl: 
Nach 10 Minuten geringe Trübung, nach 15 Mi
nuten starke, flockige Ausscheidung, nach 30 bis 60 
Minuten flockiger Bodensatz. 

Olivrnöl mit 10 pZt Baumwollsamenöl: 
Nach 10 bis 60 Minuten schwache Trübung. · 

f) Rapsöl. 
Rapsöl unverdünnt: Nach 10 Minuten dick~, 

weißer Niederschlag, nach 60 Minuten dicker, 

Olivenöl mit 10 pZt Mohnöl: Nach l Stunde 
vollständig klar. 

4. Der Rest des Filtrates wurde in 
den Eisschrank gestellt. 

a) Reine S p e i s e - 0 l i v e n ö 1 e. 
Olivenöl I: Nach, 5 bis 24 Stunden sehr ge

ringer, flockiger Bodensatz. 
Olivenöl Il: Nach 24 Stunden vollständig klar. 
Olivenöl III: Naoh 5 bis 24 Stunden schwacher, 

fein kristallinischer Bodensatz. . 
Olivenöl IV: Nach 5 bis 24 Stunden vollstän

dig klar. 
b) 0 r d in ä r e Olivenöle. 

Baumöl D. A.-R. IV: Nach 5 Stunden nicht 
unbeträchtlicher Niederschlag, naoh 24 Stunden 
beträchtlicher, flockiger Bodensatz. 

Olivenöl (für Haaröl): Nach 5 Stunden mini
male Ausscheidung, nach 24 Stunden ganz ge0 

ringer, flooldger Bodensatz. 
c) Erdnußöl. 

Erdnußöl unverdünnt: Nach 5 bis 24 Stunden 
mäßiger, flockiger Bodensatz. 

Olivenöl mit 50 pZt Erdnußöl: Nach 5 bis 24 
Stunden mäßiger, flockiger Bodensatz. 

OhvPnöl mit 20 pZt Erdnußöl: Nach 5 Stun
den trüb, starke, flockige Ausscheidung, nach 
24 Stunden sehr starker, flockiger Bodensatz. 

Olivenöl mit 10 pZt Erdnußöl: Nach 5 bis 24 
Stunden betrichtlicher, flockiger Bodensatz. 

d) Sesamöl. 
Sesamöl unverdünnt: Nach 5 bis 24 Stunden 

starker, voluminöser Bodensatz. 
Olivenöl mit 50 pZt Sesamöl: Nach 5 bis 24 

Stunden geringer, feirifl.ookiger Bodensatz. 
Olivenöl mit 20 pZt Sesamöl: Nach 5 Stunden 

feiner, flockiger Bodensatz, nach 24 Stunden 
nioht unbeträchtlicher, flockiger Bodensatz. 

Olivenöl mit 10 pZt Sesamöl: Nach 5 bis 24 
Stunden geringer, feinflockiger Bodensatz. 

e) Baumwollsamenöl. 
Banmwollsamenöl unverdünnt: Nach 5 bis 24 

Stunden starker, sehr voluminöser Bodensatz. 
Olivenöl mit 50 pZt Baumwollsamenöl: Nach 

5 bis 24 Stur1den nicht unbeträchtlicher, fest
haftender Bodensatz. 

Olivenöl mit 20 pZt Baumwollsamenöl: Nach 
5 Stunden geringer, feinflockiger, nach 24 Stun
den nicht unbeträchtlicher, kristalliniscb,er, fest
haftender Bodensatz. 

gelblichweißer Bodensatz. 
Olivenöl mit 50 pZt Rapsöl: 

vollständig klar. 

Olivenöl mit 10 pZt Baumwollsamenöl:. Naoh 
Nach 1 Stunde 5 bis 24 Stunden etwas trüb, aber kein Bodensatz. 

Olivenöl mit 20 pZt Rapsöl: Nach 1 Stunde 
vollständig klar. 

f) Rapsöl. 
Rapsöl unverdünnt: Nach 5 bis 24 Stunden 

Nach 1 Stunde festhaftende, feine Kristallschicht am Boden. Olivenöl mit 10 pZt Rapsöl : 
vollständig klar. 

g) Mohn ö I. 

Olivenöl mit 50 pZt Rapsöl: Nach 24 Stunden 
klar, ohne Ausscheidung, bezw. Iiur Spuren eines 
Bodensatzes. · · · 

Mohnöl unverdünnt: Nach 1 Stunde voll- Olivenöl mit 20 pZt Rapsöl: Nach 24 Stunden 
klar, ohne Ausscheidung, hezw. nur Spuren eines 

Nach 1 Stunde Bod·ensatzes. 
ständig klar. · 

Olivenöl mit 50 pZt Mohnöl: 
vollständig klar. 

Olivenöl mit 20 pZt Mohnöl: 
vollständig klar. 

Olivenöl mit 10 pZt Rapsöl: Nach 24 Stunden 
Nach 1 Stunde/ klar, ohne Ausscheifong, bezw. nur Spuren eines 

Bodensatzes. 
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g) Mo h nöl. Olivenöl mit 50 pZt Rapsöl: Naoh 30 bis 
:Mohnöl unverdünnt: N aoh 24 Stunden voll- 60 Minuten klar, bezw. miriimale Trübung. 

ständig klar. ·. Olivenöl mit 20 pZt Rapsöl: Nach 30 bis 
Olivenöl mit 50 pZtMohnöl: Naoh 24 Stunden 60 Minuten klar, bezw. minimale Trübung. 

klar, ohne Ansscheidung, bezw. nur Spuren eines Olivenöl mit 10 pZt Rapsöl: Nach 30 bis 
Bodensatzes. 60 Minuten klar, bezw. minimale Trübung. 

Olivenöl mit 20 pZt Mohnöl: Naoh 24 Stunden g) Mohn ö I. 
klar, ohne A.ussoheidung, bezw. nur Spuren eines Mohnöl unverändert : -
Bodensatzes. Olivenöl mit 50 pZt Mohnöl: Nach 1 Stunde 

Olivenöl mit 10 pZt Mohnöl: Nach 24 Stunden klar, bezw. minimale Trübung. 
kln, ohne A.uasoheidung, bezw. nur Spuren eines Olivenöl mit 20 pZt Mohnöl: Nach 1 Stunde 
Bodensatzes. klar. bezw. minimale Trübung. 

5. Die etwa entstandene Ausscheid- Oiivenöl mit 10 pZt Mohnöl: Nach l Stunde 
ung wurde abfi.ltriert, in 10 ccm heißem, klar, hezw. minimale Trübung. 
90 proz. Alkohol gelöst, die alkoholische Das Ergebnis vorstehender Unter
Lösung nochmals erwärmt, um vorzeit- suchungsreihe ist in verschiedener Be
iges Erstarren zu verhindern . und dann ziehung bemerkenswert. 
bei Zimmertemperatur hingestellt. Von den u n vermischten Oelen zeigt 

a) Rein e s P e i s e _ 0 1 i v e n ö 1 e. nur Mohnöl das gleiche Verhalten wie 
Olivenöl I: Nach 1 stunde klar. Olivenöl, während Sesamöl, Baumwoll-
Olivenöl II: Nach 1 Stunde klar. samenöl und Rapsöl dem Erdnußöl ähneln. 
Olivenöl III: Nach 20 bis 60 Minuten mini- Die ordinären Olivenöle nähern sich 

male Trübung. in ihrem Verhalten zum Teil den letzt-
Olivenöl IV: Nach 20 bis 60 Minuten mini-

male Trübung. genannten vier Oelen, was wohl darauf 
bl o r d i n ä r e o 1 i v e n ö 1 e. zurückzuführen ist, daß sie nicht durch 

Baumöl D. A:-B. IV: Naoh 20 Minuten schwach mäßige Pressung in der Kälte, sondern 
trüb, naoh 30 bis 60 Minuten stark getrübt. . durch starke Pressung in der Wärme 

Olivenöl (für Haaröl): Nach 1 Stunde klar. gewonnen werden. Infolgedessen ent-
Erdnußöl unv~~J:n~ ~ ~ß ö I. halten sie größere Mengen fester Fett
Olivenöl mit öO pZt Erdnußöl: Nach 45 Mi- säuren wie die feinen Olivenöle. Die 

nuten noch klar, nach 60 Minuten trüb. Kalisalze dieser Fettsäuren lösen sich 
Olivenöl mit 20 pZt Erdnußöl: Nach 5 Minuten naturgemäß schwerer in alkoholischen 

geunger, voluminöser Bodensatz, nach 20 Minuten Flüssigkeiten. Vielleicht ist hierdurch 
s_tarker, sehr voluminöser Bodensatz, , 
nach 60Min. sehr starker, voluminöser auch die Möglichkeit zur Unterscheid-
Bodens atz, die Hälfte der Flüssigkeit erfüllend. ung verschiedener Qualitäten von Speise-

Olivenöl mit 10 pZt Erdnußöl: Nach 15 Mi- olivenölen gegeben. Ich behalte mir 
nuten stark getrübt, nach 30 Minuten dickP, vor, Untersuchungen in dieser Richtung 
flockige Ausscheidung, nach 60 Minu- anzustellen. 
ten starker, voluminöser Boden-
i;a t z , 1/ 8 der Flüssigkeit erfüllend. Was die Oele mit Oliven ö 1-

d) s es am ö I. zus atz anbetrifft, so zeigt das Rapsöl 
Sesamöl unverdünnt: - merkwürdigerweise dasselbe Verhalten 
.Olivenöl mit öO pZt Sesamöl: Nach 15 bis 30 wie Olivenöl und Mohnöl, läßt sich also 

Mmuten sch~ach trüb, nach 60 Minuten fein-
flookige Trübung. durch obiges Verfahren nicht von diesen 

Olivenöl mit 20 pZt Sesamöl : Nach 20 Minuten beiden Oelen unterscheiden. Schon ein 
sch w!lch, nach 30 Min. stark getrübt, nach Gemisch gleicher Teile Rapsöl und 
60Mm.starker, voluminöserBodensatz. 01' öl h t d' E' h f d R l 

Olivenöl mit 10 pZt Sesamöl: Nach 10 bis 60 iven a ie igensc a t es apsö s, 
Minuten trüb, aber kein Bodensatz. mit a1koholischer Kalilauge verseift, nach 

e) Baum wo 11 s amen öl. kurzer Zeit zu erstarren, verloren. 
Baumwollsamenöl unverdünnt: - Sesamöl und Baumwollsamenöl hingegen 
Olivenöl mit 50 pZt Baumwollsamenöl: verhalten sich auch beim starken Ver

N ach 30 bis 60 Minuten schwach getrübt. 
Olivenöl mit 20 pZt Baumwollsamenöl: dünnen mit Olivenöl ähnlich wie Erd

Nach 30 Minuten schwach, nach 60 Minuten nußöl. Es ist deshalb nicht angängig, 
stark getrübt. bei einer größeren Ausscheidung in der 

Olivenöl mit 10 pZt Baumwollsamenöl: neutralisierten oder nicht neutralisierten 
Nach 45 bis 60 Minuten schwach getrübt. 

f) Raps ö 1. Verseifungsflüssigkeit nur auf Erdnußöl 
Rapsöl unverdünnt: - zu schließen, da Sesamöl und Baum· 
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wollsamenöl ebenfalls Niederschläge sowie erheblicheren Mengen Sesamöl 
geben. Ein Erdnußölzusatz unter 25 und Baumwollsamenöl (10 pZt und dar
pZt läßt sich einwandfrei durch Be- über). Hat sich eine Trübung oder ein 
handeln des Niederschlages, welcher Niederschlag gebildet, läßt man den 
beim Stehenlassen der neutralisierten Ver- Rest des Filtrats über Nacht im Eis
seifungsfl.üssigkeit im Eisschrank ent- schrank stehen und löst den entstan
standen ist, mit 10 ccm Alkohol er- denen Niederschlag in 10 ccm 90 proz. 
kennen. Es bildet sich hierbei ein sehr Alkohol. Man erwärmt die alkoholische 
voluminöser Niederschlag. Außer Erd- Lösung einige Minnten auf dem Wasser
nußöl gibt nur noch Sesamöl eine ähn- bad und läßt sie dann 1 Stunde bei 
liehe Ausscheidung. Zimmertemperatur stehen. Hat sich 

Auf grund vorliegender Arbeit dürfte nach dieser Zeit kein flockiger Nieder
sich folgender Gang zur Untersuchung schlag gebildet, ist Erdnußöl nicht vor
von Olivenöl auf Erdnußöl bezw. auch banden. Ist hingegen eine flockige Aus
auf Sesamöl und Baumwollsamenöl scheidung entstanden und hat die Bau
eignen: douin'sche Reaktion die Abwesenheit 

1. Vor prüf u n g: 10 ccm Oel wer- von Sesamöl ergeben, kann mit Sicher
den mit 125 ccm alkoholischer 1/ 2-Nor- heit auf Erdnußöl geschlossen werden 
mal-Kalilauge verseift und die Verseif- (noch 5 pZt nachweisbar). 
ungsfl.üssigkeit 4 bis 5 Stunden bei 2. H a u p t p r ü f u n g. Obgleich 
Zimme1temperatur stehen gelassen. Ist die Anwesenheit von Erdnußöl durch 
die Flüssigkeit nach dieser Zeit voll- die oben beschriebene Vorprüfung mei
ständig klar geblieben, kann man sicher nes Erachtens nach einwandfrei festge
sein, daß größere Mengen Erdnußöl stellt werden kann, empfiehlt es sich 
(über 10 pZt) sowie Sesamöl und Baum- dennoch, beim positiven Ausfall der 
wollsamenöl (über 20 pZt) fehlen. Prüfung die Isolierung der Arachinsäure 
Ist die Flüssigkeit trüb geworden, oder vorzunehmen und .deren Schmelzpunkt 
hat sich ein Niederschlag gebildet, kann zu bestimmen. Ebenso halte ich es für 
man auf die Gegenwart von Erdnußöl ratsam, bei dem positiven Au~fall der 
bezw. auch Sesamöl und Baumwoll-, Bellier'schen und Blarex'schen Reaktion 
samenöl schließen. Nun wird die Ver- die Arachinsäure zu isolieren. :Man be
seifungsflüssigkeit, falls sich Ausscheid- dient sich zur Isolierung der Arachin
ungen gebildet haben, bis zum Lösen säure vorteilhaft des von mir angege
derselben auf dem Wasserbade erwärmt, benen Verfahrens (S. 396), welches ver
sonst sofort mit konzentrierter Salz-1 hältnismäßig einfach auszuführen ist 
säure möglichst genau neutralisiert, 10 i und die Herstellung der Bleisalze der 
Minuten lang in Wasser von 150 ge- · Fettsäuren umgeht. Auch für quanti
stellt un.d dann durch ein Filter von tative Bestimmungen läßt sich das Ver
ungefähr 12 cm Durchmesser :filtriert. fahren verwenden. Allerdings ist es 
Hinterbleibt auf dem Filter nur ein dann erforderlich, sich genau an die 
feiner weißer Rückstand, ist die An- angegebene Arbeitsweise zu halten und 
wesenheit größerer Mengen Erdnußöl bei Mengen unter 20 pZt Erdnußöl, 
(über 15 bis 20 pZt) sowie Baumwoll- was durch die Vorprüfung leicht zu 
samenöl (über 40 bis 50 pZt) ausge- ersehen ist, die nötige Korrektur an
schlossen. Ist das Filter hingegen mit zubringen. Im Uebrigen kann man sich 
einem groben Kristallbrei zu 1/ 3 bis zur quantitativen Bestimmung des Erd
vollständig gefüllt, liegt eines dieser nußöles im Olivenöl auch vorteilhaft des 
beiden Oele vor. Von dem Filtrat wer- Re'nard'schen Verfahrens bedienen und 
den 10 bis 20 ccm in ein Reagenzglas zwar in der Modifikation von Kreis 
gebracht, und dieses in Wasser von 9 oder von Tortelli und Ruggeri. 
bis 100 0 gestellt. Entsteht nach 1/ 2 
Stunde keine Trübung oder kein Nieder-
schlag, ist das Oel frei von Erdnußöl, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



455 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten Ueber die Beziehungen des 
und Vorschriften. Pyridins zu den Zuckerarten 

Automors wird nicht mehr dargestellt. gibt Neuberg bekannt, daß ihm die Ueber
führung des Pyridins in kohlenhydratlihnliche 

Galegol wird erhalten durch Ausziehen Körper gelungen ist. Durch Behandlung 
der fein zermahlenen Galega officinalis im von 80 g reinem Pyridin mit stark abge
luftleeren Raume und durch Abdampfen der kiihlter verdiinnter Schwefelsäure (50 g 
auf diese Weise gewonnenen Lösung in der konzentrierter Schwefelsäure und 80 ccm 
Luftleere bei ganz niedriger Wärme und Wasser), worin 10,0 g Ferrosulfat sich 
durch Granulieren mit Milchzucker. Es gelöst befinden, und mit 2300 ccm 3 p~oz. 
stellt kleine, braune Ktlgelchen dar, die sich Wasserstoffperoxyd gelangte er zu emer 
in Wasser, Milch, Kaffee und Tee leicht Lösung, welche deutlich Fehling'sche Lösung 
lösen und einen angenehmen Geschmack schon in der Kälte reduzierte, und die nach 
besitzen. Ein Kaffeelöffel voll Galegol ent- einigem Stehen eine deutliche Naphthoresorci~
hält 0,5 g des Extraktes. Anwendung: zur reaktion gab. Sowohl die Orcin- als auch die 
Beförderung der Milchabsonderung. Tages- Phloroglucinreaktion nach Tollens fielen posi
gabe: 2 bis 8 Kaffeelöffel. Darsteller.: Dr· tiv aus. Beim Erhitzen mit 50 proz. Schwefel
K. Fragner in Prag. (Wien. Med. W ochenschr. säure ließ sieb mit Hilfe von Anilinacetat-
1910, Nr. 18). papier Furfurol nachweisen; Phenylhydrazin-

Intraits Dausse werden sterilisierte, aus und p-Nitrophenylhydrazinacetat gaben sehr 
frischen Pflanzen nach Perrot- Goris be- schnell Osazone, welche jedoch nicht rein, 
reitete, auf ihren physiologischen Wert ein- sondern vielmehr Gemische sind, deren 
gestellte Extrakte genannt. Von diesen Trennung bisher noch nicht gelungen ist. 
bildet das Intrait de Digitale ein hellgelbes Wenn auch diese angeführten Reaktionen 
Pulver, welches das in der lebenden Digitalis- mit großer Sicherheit auf Pentosen hindeuten, 
pflanze vorhandene Digitalintannat un ver- 80 konnten sie doch nicht isoliert werden; nach
ändert enthält und in Wasser löslich ist. gewiesen ist aber die Entstehung des Furfurols 
Es kommt in den Handel als Lösung zu aus dem Pyridin. Außer Furfurol können 
Hauteinspritzungen in Röhrchen zu 0,01; 1 a- und /1-Picolin, Lutidin, Chinolin, Isocbinolin, 
0,025; 0,05 und 0,1 g; als Granule~ zu Indol und Pyrrbol nach dem angegebenen 
0,01 g und Pillen zu 0,025 g lntra1t de Verfahren in reduzierende Körper tlberge
Digitale. 0,10 g des Intrait de Digitale führt werden . es hat sich bei diesen Ver
enteprieht an Giftigkeit 1 mg Digitoxin. suchen heraus~estellt daß Wasserstoffperoxyd 
Da~steller: Boulan:ger-Dausse db Co. in doppelten Kohlenst~ffbindungen gegeniiber 
Pans, 4 Rue Aubriot. tatsächlich hydrolysierend ohne Ketten-

Tuberkuloae-Sero-Vaccill und nicht Tu- verkürzung wirken kann. Beim Pyridin ist 
berkulosevac.cin, wie in Pbarm. Zentralh. 51 noch zu bemerken, daß die nach Tollens 
[1910], 432 irrtümlich gedruckt, ist der isolierte Menge des Furfurolphloroglucids, 
Name für die sensibilisierte Bazillenemulsion. in augenfälligem Mißverhältnis zu dem inten-

Vasotou.in (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 
382) ist nach Fr. Müller eine Doppel
verbindung von Urethan mit Yohimbin. Es 
setzt den Blutdruck auf längere Zeit herab, 
ohne eine Schädigung im Herzen hervor
zurufen oder die Atmung ungilnstig zu be
einflussen. (Deutsche Med. Wochenschr. 
1910, 914). 

H. Jfent%el. 

siven Ausfall der oben erwähnten Farbeu
reaktionen steht. Es ist daher nicht aus
geschlossen, daß in dem Reaktionsprodukte 
keine eigentlichen Pentosen, sondern Amino
derivate pentosenähnlicher Körper bezw. 
Osone oder Karbonylsäuren vorliegen, die 
ihrerseits das abweichende Verhalten von 
dem der gewöhnlichen Pentosen bedingen. 

Biochem. Ztschr. 1909, 20, 526. w. 
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Aus dem Handelsbericht von 
Gebe & Co. 1910. 

ChemischQ und pharmazeutische 
Präparate. 

(Fortsetzung von Seite 433.) 

Ameny]. Zur Ergänzung der in Pharm. 
Zentralh. 60 [19, 9], 912, 957 enthaltene An
gaben diene folgendes. 

Die freie Base bildet gelbe Nädel<'hen, die 
bei 1920 schmelzen; ihr Chlorhydrat, ebenfalls 
in gelben Nädelchen kristallisierend, schmilzt 
bei 2270, Das Imid gleicht im allgemeinen dem 
.Amid in seinen Wirkungen, doch sind sie sicherer, 
gleichmäßiger und anhaltender als bei jenem. 
Infolge seiner gefäßerweiternden Eigenschaften 
bewirkt das Amenyl ein starkes Sinken des Blut
druckes, ohne schädliche Einflüsse auf die Herz
tätigkeit zu zeigen. Resonders bowährt hat es 
sich bei funktioneller Amenorrhöe und zwar bei 
den in den Entwicklungsjahren auftretenden 
Störungen der Regel, bei denen örtliche Behand
lung nicht angezeigt erscheint. 

Ammoninm carbonienm. .An der deutschen 
Ware wird bisweilen beanstandet, daß es weniger 
kräftig rieche, als die englische. Das mag zu
!reffen; nach Mitteilung der Hersteller wäre e1 
Jedoch falsch, deshalb die deutsche Ware als 
geringer zu bezeichnen. Sie betonen daß I a 
d~ut~che :Ware der englischen durcha'us eben
hurtig s01, und weisen darauf hin, daß der 
Geruch nur nebensächliche Bedeutung besitze 
denn es sei eine längst festgestellte Tatsache' 
daß die Kohlensäure genau dieselbe Triebkraft 
e~twickle ,. ~ie das .Ammoniak. Der Geruch 
wud led1ghch durch dieses veranlaßt· es 
leuchtet aber ohne weiteres ein, daß eine Ware, 
d!e dauernd Ammoniak abgibt, dadurch zwar 
amen starken Geruch verbreitet, an Wirksamkeit 
~bei:" fortgesetzt einbüßt. Für die Wirksamkeit 
1st Jedenfalls der Geruch allein nicht maßgebend. 

.Apomorphin. Das Apomorphin ist unter die 
H~ut gebpritzt, bekanntlich das be;te Brech
~1ttel, und zwar_ tritt diese Wirkung so sicher 
em, ?aß m~n h10rdurch fast genau die Menge 
des emgespr1tzten Apomorphins bestimmen kann 
Von besond~rer Wichtigkeit zeigte sich diese~ 
yerfahren ?et der Untersuchung einer unechten 
rm wesentlichen aus salzsaurem Trimorphin be~ 
ste~enden H~ndelsware durch Prof. Harnack 
B_e1 der chemischen Untersuchung erwiesen sich 
d1~ Angaben des D. A.-B. IV als nicht hin
reichend gei:iau, so daß von Frerichs neue Prüf
ungsvorschn!ten angegeben wurden. In welche 
Ungelegenheiten der .Apotheker, abgesehen v 
den großen Nachteilen für den Kranken dur~h 
eine solche Ware kommen kann, ergibt sich 
wohl von selbst. 

.A.rsen-Triferrol „Gehe" stellt eiue dunkel
rote, W?hlsc_hmeckend~, aromatische Lösung von 
~e~tnfenm dar, emer organischen, pulver
form_1gen, ph~sphor- und ar,;enhaltigen Eisen
verbmdung, die etwa 22 pZt Eisenoxyd, 0,1 pZt 

Arsen und 2,5 pZt Phosphor enthält. Das im 
Arsen - Triferrol in Lösung befindliche Arsen
Triferrin verläßt den Magen ungelöst. Eret im 
Darm zerfällt es in seine Bestandteile und wird 
dort aufgesaugt. Der Unlöslichkeit im Magen
saft ist es .zuznschreiben, daß die bei den an
deren Arsenpräparaten, besonders bei den Arsen
wässern und der Solutio Fowleri, häufig beob
achteten lästigen Nebenerscheinungen bei Arsen
Triferrol nicht auftreten. Die Mitteilungen aus 
ärztlichen Kreisen weisen alle darauf hin, daß 
Magenstörungen beim Gebrauche von Arsen
Triferrol nicht beobachtet wurden, wohl aber 
eine erhebliche Steigerung der Eßlust. Die 
Wirkung des Präparates äußert sich in einer oft 
auffallend schnellen Besserung des Allgemein
befindens, Zunahme des Körpergewichts und 
Herabsetzung der Reizbarkeit. Es hat sich be
sonders bewährt bei Neurasthenie, Hysterie, 
nervösen Erschöpfungszuständen, Blutarmut und 
jenen Fällen von Bleichsucht, die der Eisen
behandlung allein widerstehen. Skrofulose und 
andere Erkrankungen des lymphatischen Appa
rates wurden durch Arsen-Triferrol günstig be
ein.llußt. Man verordnet von dem gern genom
menen Präparate täglich dreimal einen Eßlöffel 
voll, bei Kmdern dreimal einen Kinderlöffel voll. 
Ein Eßlöffel voll enthält etwa 0,05 g Fe und 
0,0003 g As. 

Cupferron ist der Name für Nitrosophenyl
hydroxylammonium, eine organische Verbindung, 
welche mit Kupfer und Eisen unlösliche kom
plexe Salze zu bilden vermag und somit zur 
quantitativen Trennung des Kupfers und Eisens 
von fast allen Metallen dienen kann. Die Ver
bindung bildet eine wertvolle Bereicherung der 
bisher bekannten für quantitative Bestimmungen 
verwendeten organischen Präparate, wie Nitroso
ß-N aphthol (für Kobaltbestimmungen), Dicyan
diamidin (für Bestimmung von Nickel und seine 
Trennung von Kobalt) , Diphenylen-anilo-dihy
drotriazol oder Nitron (für Salpetersäurebestim
mungen). Copferron kristallisiert aus Alkohol 
in silberweißen Blättchen vom Schmp. 163 bis 
1640, ist leicht löslich in Wasser und in Gegen
wart von Ammoniak lange haltbar. Am Sonnen
licht sowie beim Sublimieren tritt eine geringe 
Spaltung ein unter Gelbfärbung und Entwicklung 
eines stechenden Geruches nach Nitrosophenol; 
doch ist ein solches Präparat unbedenklich für 
die Analyse verwendbar. Man arbeitet mit dem 
Reagenz in der Weise, daß man eine wässerige 
Lösung im Ueberschuß zu der salzsauren des 
Eisen- oder Kupfersalzes in der Kälte zusetzt. 
Die Verbindung des Eisens scheidet sich 
hierbei in b r au n r o t e n , die des Ku p f er a 
in w e i ß g r a u e n Flocken aus. . Nach dem 
Filtrieren und Waschen mit verdünntem Am
moniak , zur Entfernung von überschüssigem 
Fällungsmittel, wird verascht und in üblicher 
Weise weiter verfahren. Da das Kupfersalz in 
konzentriertem Ammoniak löslich ist, so gestattet 
das Verfahren auch die Trennung von Eisen 
und Kupfer, indem man aus dem Niederschlage 
beider das Kupfer herau,löst und dann für sich 
bestimmt. Copferron ermöglicht eine leichte 
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Trennung des Eisens· von Aluminium, von Ko
balf und Nickel usw. und dürfte für Eisenhütten
chemiker und Metallhüttenchemiker bei Eisen
utid Stahlanalysen ein wertvolles Reagenz wer
den/ 

J)iuretfn wurde im letzten Jahre wiederholt 
gegen Angina pectoris und die im Gefolge dieser 
Krankheit häufig auftretenden , Magenkrämpfe 
empfohlen. Ferner ist es ein hervorragendes Mittel 
zur Unterstützung der kochsalzfreien Ernährunl!', 
da·eB selbst dann noch große Mengen Kochsalz 
aus dem Magen entfernt, wenn dies durch koch
salzarme Nahrung nicht mehr möglich ist. In
folge seiner gefäßerweiternden Eigenschaften ist 
es, am besten bei gleichzeitiger Jodverordnung, 
sehr erfolgreich gegen Beschwerden bei Ader-
verkalkung. (Fortsetzung folgt.) 

ders der hochmolekularen Cholesterinester 
und Laktone. Die so gewonnenen Wachs
alkohole sind stets noch durch Ester verun
reinigt, die V erseifung ist also nicht Toll
ständig ; freilich sind auch Veränderungen 
der Spaltungserzeugnisse ausgeschloBBen und 
das Verfahren deshalb viel in Uebung. 
Einhorn und nach ihm Radcliffe haben zur 
Erhöhung des Siedepunktes und des Lösungs
vermögens Amylalkohol zugesetzt. Zur 
Erzielung einer vollständigen V erseifung ist 
aber doch immer noch eine mehrstündige 
Erhitzung erforderlich und der Amylalkohol 
wird verhältnismäßig leicht von dem alko
holischen Kali oxydiert, .während die GrBße 
dieser Oxydation durch Vergleichsversuche 

. . nicht genau ermittelt werden kann. Der 
Die Verselfung der Wachsarten I dritte Weg bezweckt· gleichfalls Erhöhung 
ist bisweilen schwer durchzuführen, wenn des Lösungsvermögens und des Siedepunkts 
man · vollständige V erseifung ohne weitere unter Vermeidung der Oxydationswirkung 
Veränderung der Bestandteile erreichen will. durch Zusatz von Kohlenwasserstoffen zur 
Je größer die Reaktionsfähigkeit und je alkoholischen Kalilauge. Marcusson ver
stärker der Zerfall des verseifenden Stoffes, wendete zur Verseifung des Montanwachses 
je größer das Lösungs- und Ionisierungs- Benzolzusatz und 8 stündiges Sieden. R. 
vermögen und je höher der Siedepunkt des Berg benutzte das höher siedende Xylol 
Lösungsmittels, je höher die Wärme und je bei der Vereeifung von Camaubawachs und 
niedriger der Druck, bei denen man arbeitet, erzielte innerhalb zwei Stunden vollständige 
desto schneller und glatter verläuft die Ver- Verseifnng. 4 g Wachs wurden in 20 ecm 
seifung. Da diese Bedingungen sich zum Xylol gelöst und mit 50 ccm 1/2 normaler 
Teil widersprechen, so ist eine Verseifung alkoholischer Kalilauge unter Zusatz von 
unter idealen Verhältnissen ·. nicht möglich einigen Tonsplittern zur Vermeidung von 
und die Ausführung muß derartig sein, daß Siedeverzug 2 Stunden im lebhaft siedenden 
den Vorteilen mBglichst wenige Nachteile Wasserbade am Rttckflußktthler erhitzt. 
entgegentreten. So ist das Kalium, trotz Dann werden 100 ccm Alkohol zugesetzt, 
der geringeren Dissoziation wegen der bis zur völligen Lösung der etwa ausge
größeren Reaktionsfähigkeit dem Natrium, schiedenen Seifen gekocht und schnell mit 
der absolute Alkohol wegen des größeren 1/2 .normaler Salzsäure zurücktitriert. Man 
Lösungsvermögens dem stärker ionisierenden muß dann noch 5 bis 10 Minuten lebhaft 
wässerigen vorzuziehen. Durch hohe Wärme kochen lassen, damit das von den Glas
wird der . Vorgang so beschleunigt, daß die wänden adsorbierte Alkali wieder in Lösung 
dadurch entstehenden nachteiligen Wirkungen geht, und dann zu Ende titrieren. 
meist nicht in Betracht kommen. Muß aber Ohem.-Ztg. 1909, 885. -he. 
das Sieden stunden- und tagelang fortgesetzt 
werden, so macht sich die oxydierende Das Carthamin ,,./ 
Wirkung des alkoholischen Kalis auf die der .rote Farbstoff des Saflors (Oarthamus 
Spaltungserzeugnis&e doch störend bemerk- tinctoria), wurde von Kametaka und .A. G. 
bar. Zur Abhilfe dieser Mängel sind drei Perkin in Form von roten irisierenden 
Wege eingeschlagen worden. Zunächst das Nadeln rein dargestellt. Die Zusammen
Verfahren von Kassel und Obermüller unter setzung entspricht wahrscheinlich: der Formel 
Anwendung von Natriumalkoholat, wenn C15B1407• Nach der Troeknung bei 1100 C 
nötig unter Zusatz von feuchtem Aether. ist 'es außerordentlich hygroskopisch und zer
Das Verfahren scheitert jedoch an der ge- set~t sich bei etwa 230° C. 
ringen DiBBoziierung der · Fette, beson-

1 
OhPJm.-Ztg. 1909, 1587. -ba. 
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zur Unterscheidung des tuber
kulösen und andersartigen Eiters 
empfiehlt in einem Vortrage F!d. J?1üller 
Mitlon's Reagenz (1 T. Quecksilber m 1 T. 
Salpetersäure, spez. Gew. 1,4, gelöst und 
darauf mit 2 T. Wasser verdünnen, wenn 
nötig filtrieren). Kleine Porzellanscbälchen, 
oder die gepreßten V ertiefung.en der . be
kannten zur Färbung von Re1bewichmtten 
verwandten Porzellanplatten, auch Uhrgläser 
werden mit dem Reagenz gefüllt. Läßt 
man in die Mitte dieses ein bis zwei Tropfen 
des zu prüfenden Eiters einfließen, so ent
steht bei Tuberkulose sehr rasch ein scharf
randiger runder, ziemlich dicker und vor ' . allem beim Zertrümmerungsversuch mit 
Platinöse, Stäbchen und dergl. recht fester 
Kuchen, der sieb leicht als ganzes aus dem 
Reagenz herausheben läßt; beim heißen 
Eiter ein flacheres, weniger scharfrandiges, 
recht lockeres und beim Herausnehmen mit 
der Platinöse bezw. beim Zertrümmerungs
versuch leicht zerfallendes Gerinnsel. Meist 
macht schon dieser sinnfällige Festigkeits
unterschied der Eitertropfen in dem Reagenz 
eine sofortige Unterscheidung möglich. In 
zweifelhaften Fällen läßt man jedoch am 
besten das Reagenz vor Anstellung des Zer
trümmerungsversuches einige Minuten ein
wirken. Einige Zeit später (manchmal zwar 
erst nach 1 bis 2 Stunden) pflegt sich 
außerdem beim beißen Eiter die gesamte 
umgebende Flüssigkeit zuerst gelblich, dann 
immer mehr rot zu färben, während beim 
tuberkulösen Eiter nur das Gerinnsel selbst 
sich rötet und die umgebende Flüssigkeit 
fast stets ungefärbt bleibt. Mischinfizierter 
tuberkulöser Eiter kann das Verhalten der 
akut entzündlichen zeigen. Nicht selten 
deutet er jedoch durch die festere Beschaffen
heit des Gerinnsels in dem Reagenz die 
tuberkulöse Grundeigentümlichkeit an. Das 
Verfahren verlangt einen tropfbaren, blut
freien Eiter. Bei Beimischung von Serum 
und Gelenkschmiere sind Versager möglich. 
Dies Verfahren hat sich als ein recht zu
verlässiges, einfaches, rasches und billiges 
Hilfsmittel bewährt. 

,l!ünch. Med. Wochenschr. 1910, 4.32. -tx-

Die quantitative 
mikroskopische Untersuchung 

von Pflanzenpulvern,/ 
wiesieA. Meyer(Pbarm. Zentralh.50 [1909j, 
empfahl, wendet J. A. Egendam an, so
wohl bei einem Sfärkegemisch als auch bei 
der Untersuchung von Futtermitteln. Er 
bestimmte bei ganz reiner Mai6stärke mit 
der ihm zur Verfügung stehenden Zähl
kammer die Normalzahl zu 85,15, bei reiner 
Weizenstärke zu 30,58. In einem Gemisch 
von 25 pZt Maisstärke und 75 pZt Weizen
stärke fand er unter Anwendung der er
wähnten Normalzahl 24,3 pZt Maisstärke 
und 83,7 pZt Weizenstärke. Die Menge 
der W eizem1tärke wurde also bedeutend zu 
hoch befunden, was wohl hauptsächlich der 
ungenügend genauen Feststellung der Nor
malzahl zuzuschreiben ist. Die Methode ist 
nach Ansicht des Verf. für reine Stärke 
ohne Schwierigkeiten anzuwenden. Bei Vieh
futtern liegt der Fall anders, da als solche 
nur ausnahmsweise rein e Stärkesorten Ver
wendung finden. Sie enthalten vielmehr 
meist Rückstände der Stärkegewinnung, 
Frucht- und Samen11chalen sowie Spelzen. 
Bei seinen Untersuchungen in dieser Richt
ung kommt y erf. zu folgenden Schlüssen: 

Die Anwendung der Methode von A. Meyer 
für die quantitative mikroskopische Unter
suchung von Futtermitteln ist auf grund der 
folgenden Schwierigkeiten nicht möglich: 

1. Das Verhältnis von Stärke zu den 
anderen Fragmenten der Frucht- oder 
Samenschalen ist nicht konstant. 

2. Das Vorkommen ·zahlreicher Konglo
merate in Futtermehlen macht die Zählung 
unmöglich oder wenigstens ganz · unzuver
lässig. 

3. Das Verhältnis der großen Stärke
körner zu den kleinen Körnern ist in Futter
mahlen sehr verschieden von dem Verhält
nis in reiner Stärke und dazu sehr schwan
kend, so daß genaue N ormalzablen nicht 
festgestellt werden können. 

Ztschr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, XVIH, 462. Mgr. 
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Wertbestimmung des 
Kaliumbisulfl.ts. 

Zur Bestimmung der schwefligen Säure 
im Kaliumbisulfit, welches in der Wein
kelterei Verwendung findet, löst M. Fonxes
Diacon einerseits 1,0 g Bisulfit in Wasser 
zu einem Liter, andrerseits 21288 g Jod 
mittels Jodkalium· in Wasser zu einem Liter. 
Zu 10 ccm der Bisulfitlösung läßt er aus 
einer Bürette solange J odlösung fließen, bis 
die Flüssigkeit dauernd eine schwachgelbe 
Färbung angenommen hat. Die Zahl der 
verbrauchten Kubikzentimeter Jodlösung mit 
5176 vervielfacht gibt den Gehalt an schwef
liger Säure (S02) des untersuchten Bieulfits an. 

Bulletin de pharm. du Sud-Est 1908, Sept. 

X 

Unverträgliche Arzneimischung. 
/ 

Helsmoortel hatte Gelegenheit folgendes 
Rezept zu bereiten: 

Resorcin 410 g 
Hydrargyrum bichloratum 0125 g 
Borax 2,00 g 
Aq11a destillata 30010 g 

Beim Auflösen des Quecksilberchlorids und 
des Borax entstand durch Einwirkung der 
Alkalitllt des letzteren ein Niederschlag von 
Quecksilberoxychlorid, welcher nach Zugabe 
des Resorcins nicht in Lösung ging. Eine 
klare Flüssigkeit wurde jedoch erhalten, 
wenn das Resorcin und der Borax für sich 
gelöst und dann mit der Lösung des Queck
silberchlorids vereinigt wurden. Nach zwei 
Tagen bildete sich jedoch in der klaren 
Lösung ein geringer Niederschlag, weshalb 
man besser die gleichzeitige Anwendung von 
Bor~x und Quecksilbercblorid vermeidet. 

Journal de pharm. d' Anvers 1908, 15. Okt. 
X 

Farben:;;eaktionen der Kohlen
hydrate mit Indol und Karbazol. 

M. 0. Flei,g bat die zahlreichen Farben
reaktionen der Kohlenhydrate, die sieh' auf 
die Einwirkung verschiedener zyklischer 
Verbindungen (a-Naphthol, Thymol, Anilin, 
Xylidin usw.) auf Furfurol - dieses entsteht 
aus den Kohlenhydraten unter Einwirkung 
von Silure - gründen, noch um zwei 

empfindliche Reaktionen unter Verwendung 
von Indol und Karbazol vermehrt. 

1. Zu 0,5 ccm einer verdünnten Kohlen
hydratlösung fügt man 3 bis 4 ccm reiner 
Salzsäure und kocht kurz auf; die Mischung 
darf dabei keine Färbung annehmen, andern
falls muß die Zuckerlösung noch verdünnt 
oder die Menge der Salzsäure vermindert 
werden. Hierauf setzt man 3 bis 4 Tropfen 
alkoholische Indollösung (1: 100) hinzu. 
Je nach der Stärke der Kohlenhydratlösung 
oder der Fähigkeit dieser, unter dem Ein
fluß der Säure Furfurol abzuspalten, ent
steht eine schön orangengelbe bis orangen
rote Fllrbung. Bei sehr verdünnten Zucker
lösungen ist die erhaltene Färbung blaßgelb 
mit einem Stich ins Ziegelrote. Die Reaktion 
tritt noch mit 1 bis 2 Tropfen einer Saeeha
roselösung von 1 : 10000 ein. 

2. Mit Karbazol wird die Reaktion, wie 
folgt angestellt: 015 ccm der Kohlenhydrat
lösung, 1 hie 2 Tropfen kalt gesättigter 
alkoholischer Lösung von Karbazol werden 
gemischt und mit 1,0 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure unterschichtet; an der Be
rührungsstelle der beiden Flüssigkeiten er
scheint ein violettroter Ring ; beim Um
schütteln wird die Mischung violett oder 
amethystfarbig. Die Lösung des Kohlen
hydrats ist soweit zu verdünnen, daß mit 
der Schwefelsäure allein keine Färbung 
entsteht. Außerdem stellt man einen Ver
such mit 015 cem destilliertem Wasser, 
1 bis 2 Tropfen Karbazollösung und 1,0 ccm 
Schwefelsäure an , da diese Mischung bei 
genügender Wärmesteigerung schon allein 
rötliche oder violette Färbung annehmen 
kann. Diese Reaktion mit Karbazol ist 
etwas weniger empfindlich als die mit Indol. 

Beide Reaktionen treten mit Xylose Ara
binose, Rhamnose, Glykose, Lävulose, s:rbose, 
Galaktose, Laktose, Saccharose, Melezitose. 
Raffinose ein, weniger stark mit Mannose. 
Auch mit Inulin, Dextrin, Stärke, Glykogen, 
Zellulose I Glykuronsäure, Pektinstotfen, 
Pektinsäure, Gummiarten und Glykosiden 
sind die Reaktionen positiv, negativ jedoch 
mit Inosit, Erythrit Sorbit, Dulzit. X 

Journal de Pharm. et de Ghim. 1908, XXVIII 
385 ff. 
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Der Nachweis 
des Phosphors in toxikolog
ischen Fällen mit Hilfe der 
photographischen Platte (Silber
bromid) durch seine Licht-

wirkung (Phosphorenz) 
hat Valeri versucht. 

V erfaseer berichtet in einer ausführlichen 
Arbeit über die Brauchbarkeit der Photo
graphie beim Nachweise des Phosphors. Er 
hat" bei seinen Versuchen Bromsilbergelatine 
extra rapide der Firma Oapelli verwendet 
und auf Grund ausführlicher Versuche die 
Empfindlichkeit solcher Bromsilber ent
haltenden Platten der Leuchtwirkung des 
Phosphors gegenüber festgestellt. Zur Unter
suchung hat er Phosphorwasser, Phosphoröl, 
Phosphorbrei, phosphorhaltige Köpfe von 
Wachs- und Holzzündhölzchen herangezogen 
und unter verschiedenen Bedingungen hinsicht
lich der Wärme und des Druckes gearbeitet. Er 
hat festgestellt, daß Bromsilbergelatineplatten 
eine große Empfindlichkeit gegenüber den 
Lichterscheinungen des gelben Phosphors 
zeigen. Im Laufe der Untersuchungen stellte 
sich heraus, daß bei vermindertem Druck 
und bei bestimmter Wärme die Empfind
lichkeit wächst. Während z. B. Phosphor, 
wenn er gelöst oder mit anderen Stoffen 
vermischt ist, wie oben erwll.hnt, bei gewöhn
lichem Druck und Wärme keinen Eindruck auf 
der photographischen Platte hervorruft, ist dies 
der Fall, wenn man den Druck vermindert. 
Unter Benutzung eines gewöhnlichen photo
graphischen Apparates, welcher mit einem 
genügend starken Objektiv versehen war, 
konnte V erf. das Bild des Phosphors in 
Form von hellen Flecken erhalten, wen er 
durch den Tubus des Apparates Phosphor
dämpfe ( Mitseher lieh) schickte; natürlich 
muß diese Handlung in einem dunklen 
Raume vorgenommen werden. 

Um die Phosphorenzerscheinungen für 
forensische Fälle zum Nachweis des Phos
phors benutzen zu können, hat Verf. Kanin
chen mit Phosphoröl vergiftet und in den 
Körperteilen derselben auf die ebenangegebene 
Weise Phosphor nachzuweisen versucht. 
Selbst bei reduziertem Druck verliefen die 
Versuche mit dem Magen und dem Blut 
dieser Tiere ergebnislos. Dagegen konnte 

er einen starken .Eindruck auf der Platte 
erhalten, wenn er dem Mageninhalt Phos
phoröl beimischte und unter vermindertem 
Druck arbeitete. Unter Anwendung des 
Mitscherlich'schen Verfahren zum Phosphor
nachweis in Körperteilen - Magen, Leber -
und dem Blute von mit eingegebenem Phos
phoröl vergifteten Tiere zeigte bei vermin
dertem Druck die photographische Platte, 
welche vor dem Tubus des Kühlgefäßes 
angebracht war, mit Leichtigkeit die An
wesenheit von Phosphor an, auch wenn die 
erhaltene Phosphoreszenz sehr gering war. 

Vor Ausführung seiner Versuche hielt 
Verf. die zu · untersuchenden Teile 'des 
sezierten Tieres und die zur Verwendung 
gelangenden Glasgefäße vollkommen· vor 
Licht geschützt; die Versuche selbst wurden 
in der Dunkelkammar bei rotem Licht vor
genommen. 

Er kommt auf Grund seiner hierbei ge
machten Erfahrungen zu dem Schlusse, daß 
das von ihm angegebene Verfahren bei 
Anwesenheit von Phosphor unter Benutzung 
von Bromsilbergelatineplatten und unter Ver
wendung geeigneter Objektive sicher eine 
deutliche Phosphorenz in Erscheinung treten 
läßt ; die Lichterscheinung wird auf der 
Platte festgehalten und liefert so den Nach
weis für das Vorhandensein von Phosphor, 
nach Verf. Ansicht auch in denjenigen Fällen, 
wo man im Ungewissen hinsichtlich der An
wesenheit von Phosphor sein kann. 

Archives internationales de Pkarmacodinamie 
et de TMrapie. 1909. Vol. XIX 5/6, 435. W. 

Auxilium medici/ 
das in Pharm. Zentralh. 50 [1909], - 792 
kurz besprochen ist, hat Dr. Erw. Richter 
untersucht. Er ist zu dem Ergebnis gelangt, 
daß Auxilium medici eine phosphorsäure
haltige 3 proz. W asserstoffperoxydlösung 
darstellt, die eine gute Beständigkeit zeigt, 
aber einen hohen Säuregrad hat und keine 
Eigenschaften erkennen läßt, die ihr einen 
Vorzug vor guten 3 proz. Wasserstoffperoxyd
lösungen verschafft, wie sie in jeder Apotheke 
erhältlich sind. 

Apoth.-Ztg. 1910, 98. -t~-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Dänisches Schweineschmalz 
bat Dr. Hugo Kühl untersucht und darüber 
ausfllhrlich berichtet. Aus den veröffent
lichten Zahlen geht hervor, daß der Schmelz
punkt zwischen 35,30 und 390, der Er
starrungspunkt zwischen 26150 und 300 
schwankte, die Verseifungszahl bewegte sieb 
zwischen 194,6 und 200, die Jodzahl 
zwischen 48,27 und 52,68 und die Refrakto
meterzahl zwischen 48 und 50,5. Die 
Bellier'eche und Halphen'sche Reaktion 
war negativ. Da Yerfaeser bei einigen 
Schmalzen, deren Untersuchungsergebnisse 
nicht mitgeteilt wird, bei der Bel/ier'echen 
Probe sofort nach vollzogener Mischung 
rotviolette Farbe, ebenso auch bei Olivenöl 
erhielt, mißt er ihr nur geringen Wert bei. 

Für die Beurteilung des zu Salbenzwecken 
zu verwendenden Schweineschmalz ist fol
gendes wichtig. 

Das Verhältnis des Eretarrungepunktea 
zum Schmelzpunkt, denn dieses ist kenn
zeichnender als der Schmelzpunkt allein, der 
eine Verfälschung nicht anzeigt. . 

Der Säuregrad darf nicht über 2 hinaus
gehen. 

Die Verseifungszahl und die Jodzahl. 
Sfi.dd. Apoth.-Ztg. 1910, 37. -t~-

Zur Untersuchung 
kondensierter Milch 

iat von der Untersuchungsstelle der K. K. tech
nischen Finanzkontrolle in Wien folgendes 
Verfahren entworfen worden: 

Grundlage des Verfahrens. Die 
kondensierte Milch enthält neben Rohrzucker 
(R) noch Milchzucker und allenfalls wech
selnde Mengen von Invertzucker (I). R + M 
+ J = G (Gesamtzucker). Man bestimmt 
den Gesamtzucker nach der Inversion des 
vorhandenen Rohrzuckers durch Reduktion 
mittels Fehting'scher Lösung und berechnet 
ihn" als Rohrzucker. In einer zweiten Probe 
wird der Rohrzucker und etwa vorhandener 
Invertzucker mittela Preßhefe abgegoren, 
der zurfickbleibende Milchzucker ans seinem 
Reduktionevermögen gegen Fehling'sche 
Lösung ermittelt und ebenfalls als Rohr
zucker berechnet. Die Differenz G - M er
gibt den gesuchten Gehalt an Rohrzucker. 

Ausfflhrung der Untersuchung. 
25 ccm der zu untersuchenden kondensierten 
Milch werden in einem 500 ccm-Kolben in 
Wasser gelöst und mit soviel verdflnnter 
Schwefelsäure (etwa 10 ccm 1/2-Normal) 
versetzt, als zur Fällung des Kaseins nötig 
ist. Hierauf wird bis zur Marke aufgeffillt 
(Lösung 1). 

a) Bestimmung des Gesamtzuckers: 50 ccm 
der Lösung 1 werden in einen 250 ccm
Kolben gebracht, mit 2 ccm Bleiessig gefällt; 
darauf wird nach Zusatz von etwas Natrium
sulfatlösung bis zur Marke aufgefüllt und 
filtriert. Von dem Filtrat werden 50 ccm 
mit 2 5 ecm W aeser und 5 ccm Salzsäure 
(1,19) versetzt und nach dem amtlichen 
Inversioneverfahren invertiert. Hierauf wird 
rasch abgekühlt, neutralisiert und auf 100 ccm 
aufgefüllt. In 2 5 ccm dieser Lösung wird 
der Gesamtzucker durch 6 Minuten langes 
Kochen mit 50 ccm Fehling'scher Lösung 
und 7 5 ccm W aeser in gewöhnlicher Weise 
bestimmt. Aus der erhaltenen Kupfermenge 
berechnet man den Gesamtzucker als 
Rohrzucker. 

b) Bestimmung des Milchzuckers. 50 ccm 
der Lösung 1 bringt man in einen 250 ccm
Kolben fflgt etwa 3 g frischer, von Zusätzen 
freier, in Wasser gut verteilter Preßhefe 
zu und läßt bei etwa 330 0 vergären. Die 
Gärdauer kann , ohne daß das Ergebnis 
ungflnstig beeinflußt wird, bis auf 18 Stunden 
erstreckt werden, da der Milchzucker während 
dieser Zeit absolut nicht angegriffen wird. 
Nach beendeter Gärung wird mit Bleiessig 
geklärt, hierauf bis zur Marke aufgefüllt 
und filtriert. 

In 50 ccm des Filtrates wird der Milch
zucker. durch 6 Minuten langes Kochen mit 
50 ccm JJ'ehling'echer Lösung und 50 ccm 
Wasser wie gewöhnlich bestimmt. Aue der 
Menge des erhaltenen Kupfers berechnet 
man die entsprechende Rohrzuckermenge in 
Prozenten. Zieht man diese Menge von 
der unter a) erhaltenen Gesamtszuckermenge 
ab, so ergibt sich der gesuchte Saccharose
gehalt der kondensierten Milch in Prozenten. 

Die Bestimmung b ist doppelt, mit ver
schiedener Gärungsdauer, durchzuffihren. 

Phann. Post 1910, 436. -t~-
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Kokosmilch in Milch 
erkennt man nach H. J. van Giff'en bei 
der mikroskopischen Untersuchung durch 
das Vorhandensein von besonders großen 
Fettkügelchen, welche drei bis fünf Mal 
größer sind, als die von normaler Milch, 
sowie von Teilen des Endosperms und 
Endokarps. Das spezifische Gewicht der 
Milch wie auch das des Serums wird durch 
Zusatz von Kokosmilch merklich erniedrigt, 
während der Fettgehalt, bestimmt mit dem 
Laktobutyrometer, selbst bei grober Ver-

fälschung mitKokosmilch wenig verändert wird. 
Versetzt man 10 ccm normaler Milch 
mit 2 ccm einer konzentrierten Lösung von 
Ammoniummolybdat und 8 ccm verdünnter 
Salzsäure und stellt sie '10 Minuten lang in 
ein 800 warmes Wasserbad, so soll sich oben 
eine gelbgrüne Schicht von Eiweißstoffen 
und Fett abscheiden, während die darunter 
stehende Flüssigkeit sehr schwach gelbgrlin 
gefärbt ist. Ist die Milch mit Kokosmilch 
verfälscht, dann ist die Farbe der Flüssig
keit blau. 

Pharm. Weekbl. 1909, 907. -t1.-

Therapeutische Mitteilungen. 

Guajakose 
hat Massalongo in Verona bei chronischen 
Erkrankungen der Atmungsorgane, l:lesonders 
bei Lugentuberkulose, mit bestem Erfolge 
angewandt. Das von den Farbenfabriken 
vormals Fr. Bayer d!; Co. in Elberfeld 
hergestellte Präparat enthält gleichzeitig 
flüssige Somatose und guajakolsulfosaures 
Calcium und ist frei von jeder giftigen 
Nebenwirkung. Das Guajakol übt auf die 
Bakterienflora der Atmungsorgane und des 
Darmkanals eine antiseptische Wirkung aus. 
Bei Lungentuberkulose in allen Stadien, bei 
Darmtuberkulose bewährte sich das Mittel. 
Geradezu überraschende Erfolge erzielte 
Verfasser mit Guajakose bei tuberkulöser 
Bauchfellentzündung mit oder ohne Lungen
erscheinungen. Bei der Lungentuberkulose 
äußerte sich die günstige Wirkung der 
Guajakose in Zunahme der Eßlust und des 
Körpergewichts, in Verminderung des Hustens 
und Abnahme des Auswurfs. Gleichzeitig 
wurde bei nicht zu vorgeschrittenen Fällen 
der Lungenbefund günstiger. Auch nach 
mehrmonatlicher Darreichung des Mittels 
wurde niemals irgend eine unangehme Neben
wirkung festgestellt. , Man gibt täglich 
3 bis 4 Dessertlöffel bis 3 bis 4 Eßlöffel 
entweder rein oder in Milch, Kakao, Tee 
oder Lindenblütentee. (Vergl. auch Pharm. 
Zentralh. 48 [1907) 315, 465, 1073; 49 
[1908) 334; 50 [1909] 496J 

Allg. med, Zentral.-Ztg. 1909, Nt. 34. Dm. 

Ueber Valisan 
teilt Dorn seine Erfahrungen mit. Das 
Präparat enthält neben 26,5 pZt Isovalerian
säure 48,3 pZt Borneol und 25,2 pZt Brom. 
Zur Anwendung kam das Valisan vor allem 
bei Kranken mit Herzbeschwerden teils rein 
nervöser Natur, teils auch durch einen 
Klappenfehler bedingt. In kurzer Zeit trat 
bei den nervösen Herzbeschwerden der be
ruhigende Einfluß des Mittels zutage. Es 
genügten für gewöhnlich täglich 6 Kapseln 
zu 0,25 g, um die Erregbarkeit des Herzens 
alsbald wesentlich herabzusetzen, so daß 
meist in wenigen Tagen eine wesentliche 
Besserung eintrat. Auch Herzklopfen und 
Schlaflosigkeit wurde durch Valisan günstig 
beeinflußt. Bei einer Frau in den Wechsel
jahren, die an quälenden Anfällen von 
«Herzensangst> litt, gelang es durch das 
Mittel die Anfälle bald zu beseitigen. Fer
ner wurden mit Valisan gute Erfolge erzielt 
bei solchen Personen, die durch ausschweifende 
Lebensweise und geistige Ueberanstrengung 
in ihrem Nervenapparate geschwächt waren; 
die gesteigerte Reizbarkeit des Wesens wich 
nicht nur einer allgemeinen Beruhigung, 
sondern es wurde gleichzeitig mit dem 
Schwinden der vorhandenen psychischen 
Getrübtheit sichtlich das Erwachen der 
Willenskraft und Arbeitslust wieder hergestellt. 
Valisan wird von der Chemischen Fabrik 
auf Aktien (vorm E. Sehering) in den 
Handel gebracht. (Vergl. auch Pharm. 
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Zentralh. 49 (1908] 877i 50 [1909] 59, ganzen Darmkanal. Ury in Charlottenburg 
579.) hat das Tannyl bei chronischen und akuten 

Allg. med. Zentral.-Ztg. 1909, Nr. 33. Dm. Darmerkrankungen mit Erfolg angewandt: 

Ein bakterientötendes SerUJU 
bei Rachendiphtherie / 

hat G. Fleischer von Hunden gewonnen, 
welche mit gewaschenen Diphtheriebazillen
leibern von allmählich anwachsender Virulenz 
immunisiert wurden. Angewendet wurde 
das Serum in Form von Tabletten zum 
Sangen, von denen jede 011 g Trocken
serum enthielt. 

Rusky Wratsch 1909, Nr. 37. -fa-

Tannyl bei Darmkatarrh/ 
Das von der Firma Gehe <i; Co. in 

Dresden hergestellte Präparat ist eine Tannin
verbindung des Oxychlorkasei:ns. Es stellt 
ein bräunlich-gelbes, in Wasser fast unlös
liches, geruch- und geschmackloses Pulver 
dar, hat ausgesprochen antiseptische Eigen
schaften und ist im Magensaft äußerst 
schwer löslich. Die adstringierende und 
antiseptische Wirkung erstreckt sich auf den 

Namentlich bei chronischen Darmerkrank
ungen leistete ihm das Mittel gute Dienste. 
Unter dem Gebrauch des Tannyls war die 
Besserung häufig eine schnelle und anhal
tende. In einigen Fällen, bei denen die 
Verordnung einer sachgemäßen Kost nicht 
allein zur Beseitigung der Durchfälle führte, 
trat erst nach Tannyl-Verabreichung Besser
ung ein. Besonders hat sich das Tannyl 
bei den hartnäckigen Durchfällen der an 
Magenkatarrh Leidenden bewährt. Bei 
Darmtuberkulose ging die Zahl der Durch-
fälle erheblich herunter. In schweren 
chronischen Fällen, bei denen auch andere 
Präparate völlig versagt hatten, zeigte das 
Tannyl Mißerfolge. Das Mittel kommt in 
Pulver- und Tablettenform in den Handel. 
Es wird drei Mal täglich messerspitzenweise 
in etwas Kakao oder Reisschleim gegeben. 
Von den Tabletten, die vorher gut zerrieben 
werden müssen, gibt man drei bis vier Mal 
täglich 2 Stück. 

Zentralbl. f. d. ges. Therp. 1909, 11. H. Dm. 

B ü c h e r s c h a u. 

SpezialitäteD.-Taxe für das Deutsche währten Nutzens niedergelegt ist, so daß es 
h dem verkaufenden Apotheker an die Hand ge-

Reich herausgegeben vom Deutsc en geben ist unter Umständen die einen höheren 
Apotheker-Verein mit einem Anhang vom Nutzen ~bwerfende Spezialität gegenüber einer 
Verein zur Wahrung der wirtschaftlichen anderen, mit ersterer im Wettkampf stehenden 
Interessen Deutscher Apotheker. Berlin mehr zu empfehlen und sich einen größeren 
1910. Selbstverlag des Deutschen Verdienst zu sichern, ohne dem Käufer bezw. 

Kranken zu schädigen. 
Apotheker-Vereins. Diese Taxe besitzt auch noch die Vorzüge, 

Zur Erzielung gleichmäßiger Verkaufspreise, daß lmks von den Namen Raum zur Eintrag
die dom Apotheker einen Mindestnutzen von ung der Standorte in der Apotheke und in den 
37 1

/2 pZt gewähren, hat sich ein Ausschuß von Vorratsräumen gelassen ist, und daß die nur 
Fachgenossen der mühevollen A, beit unterzogen, auf ärztliche Verordnung abzugebenden Spezial
eine diesbPzügliche Verkaufslista einer statt- itäten durch em t gehennze1chnet smd. Wenn 
liehen Reihe von Spezialitäten zusammenzustellen, auch die freigelassene Höhe des zum Eintragen 
in der die Preise in entsprechender Weise fest- bestimmten Raumes etwas zu niedrig ist, so 
gelegt sind. Es wäre nunmehr auch die Pflicht dürfte sich dies dadurch ausgleichen, daß nicht 
unserer Fachgenossen sich an diese Preise zu alle aufgeführten Spezialitäten vorrätig gehalJen 
halten und so Gleichmäßigkeit derselben herbei- werden, und so etwas Platz gewonnen wird. 
zuführen, umsomt:ihr, als sich dadurch diejenigen Bei einem 'ltwaigen späteren Hinzukommen von 
Darsteller zur Gewährung eines höheren Nutzens Spezialitäten, die zunächst nicht berücksichtigt 
werden veranlaßt fühlen, welche sich bisher da- worden sind, und deren Raum verwendet war, 
zu noch nicht entschlossen haben, wenn sie das könnte man sich dadurch helfen, daß man die 
Nachlassen des A~satzes. ihrer ~pezialitäten am Standorte etwas tiefer oder höher einträgt und 
eignen Leibe spüren werden. Hierzu liegt um I diese Eintragung mit dem entsprechenden Prä-
so eher die Möglichkeit vor, als in einem An- parate durch Strich verbindet. -tx.-
hange in tabellarischer Form die Höhe des ge-
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La Pharmacie en Poitou jusqu'a !'an XI 
par Pierre Rambaud, pharmacien en 
Chef des Hopitaux de Poitiers. Poitiers, 
1907. 800 Seiten s0• 

Wenn ich auch zu meiner Freude feststellen 
kann, daß das vorliegende Werk das Bild, welches 
ich in meiner «Geschichte» von der Pharmazie 
geschildert habe, in keiner Art ändert, sondern 
nur befestigt, so bin ich doch darüber betrübt, 
daß es nicht eher erschienen ist und daß ich 
es nicht benutzen konnte, weil es eine Unmenge 
mühselig zusammengetragenen Aktenmaterials 
bietet, das ich gern zitiert und dem großen 
Publikum mitgeteilt hätte. Angeregt durch eine 
Darstellung der Geschichte der Arbeit auf dem 
Gebiete der alten Pictonen seitens der Societe 
des Antiquaires und unterstützt von ihr, wandte 
sich Rambaud dem ihm zumeist interessieren
den Felde der Pharmazie zu, das er, an der 
Hand eines erstaunlich vollständig erhaltenen 
Dokumentenmaterials klarlegt. Von der Kirche 
geht auch hier die Arzneikuust aus. Zu der 
Radegundis Zeit, 568, wirkte ein Arzt Reovalis, 
der seine Kunst als Mitglied einer Gesandschaft 
in Konstantinopel gelernt hatte. Der Arzt 
Ohilperichs I und seiner Gemahlin Fredegundis, 
als sie 580 an den Pocken darnieder lagen, Marilef 
war glücklicher als seine Kollegen, die von 
der ebenfalls pockenkranken Gemahlin Gontrans 
dem Henker überliefert wurden, als ihre Kunst 
zu versagen schien. In Salerno bildete sich 
ein heilkundiger Mönch, vermutlich des Namens 
Madelmus, der, ein Vertrauter und Arzt des 
Herzogs von Aquitanien F i er - a- b ras, die 
Kirche von Li e gründete. Am Ende des zehnten 
Jahrhunderts erscheinen «Apothecarii», als erster 
941 ein gewisser Salmnon. Aller bedeutende 
Stellung in der Hierarchie bürgt dafür, daß sie 
zweifellos wabre Arzneibeflissene , nicht bloße 
Verwalter von Speichern u. dergl. waren. Die 
Schaffung der Fakultäten Paris und Montpellier 
legten die Klosterschulen brach, Arzneikunde 
ward zum Zwecke des leichten Gelderwerbs ent
würdigt, ihre Ausübung deshalb kirchlicherseits 
verbuten. Im XII. Jabrh. tauchen Pigmentarii, 
dann Speciarii, schließlich wieder Apothecarii 
im wahren Sinne auf,jetzt auch Apothekerinnen, 
Nonnen, denen in den Krankenanstalten die 
Arzneibereitung und Verteilung übertragen ward. 
W oh! nicht ganz ohne materielle Hintergedanken 
wurden unfehlbare Spezialitäten erdacht und 
vertrieben (ein Opiat gegen Bronchialleiden, 
Chelidonium gegen Blasensteine u. dergl. sogar 
seitens des Bischofs von Orleans). 

Schon frühzeitig machen sich wissenschaft
liche Bestrebungen geltend. 1431 schon wurde 
in Poitiers eine medizinische Fakultät einge
richtet, die 1453 bereits darauf drang, daß dort 
ein «Pyrotechnicum» d. h. Laboratorium 
eingerichtet wurde, aber nicht etwa für die Al
chemie, die «Ars sine arte, cujus principium est 
mentiri, medium laborare, finis mendicari> son
dern für die. hermetische Kunst des Lebens, also 
:wohl bis zum gewissen Grade auch für physiolog
ische Zwecke. Ebenso wurde für .Anlage eines 

Botanischen Gartens gesorgt. Dement
sprechend finden wir Belege für wissenschaft
liche Tätigkeit in Gestalt von Sammlungen von 
Abbildungen und getrockneten Pflanzen. Nicht 
ohre Konkurrenz sehen wir die .Apotheker ihre 
Gewerbe treiben. Schwer kämpfen sie gegen 
die Klöster. Die Ar q u e b u s a de wird seit 
1730 von den Carmelitern mit großer Re
klame vertrieben, am empfindlichsten aber scheint 
die Pfuscherei der Jesuiter mit derChina
r in de. Ihr marht · der erzwungene Konkurs 
der als Handelsgesellschaft angesehenen Nieder
lassung in Poitiers ein Ende. Daß wie in 
Deutschland auch der Adel unter die Pfuscher 
geht, ist nicht zu verwundern, interessant aber, 
daß eine Dame ein Wund- Geschwürmittel in 
Gestalt einer S u b 1 im a t 1 ö s u n g vertreibt. 
Interessant auch ist die Nachricht, daß ganz wie 
augenblicklich Chinin in Italien staatsseitig 
gegen Malaria abgegeben wird, schon Anfang 
des XVIII. Jahrh. Ipecacuanha, das 1675 
von Helvetius in den .A.rzn9ischatz eingeführt 
worden war, als Reme du roy gegen Dysenterie 
progagiert wurde, wie überhaupt ganz allgemein 
von Paris aus zu Gunsten der armen Kranken 
Arzneikästen in die Provinz gesandt wurden, 
aus denen von Geistlichen und wohltätigen Men
schen gehörigen Orts das Nötige abgegeben 
wurde. - Ueber die Vorbildung der Apotheker 
(daß das Personal im XVII. Jahrh. «hebergierb 
beherbergt werden mußte, ist auch sprachlich 
interessants, ebenso, daß es nicht nur dem Meister, 
sondern auch der Meisterin folgsam sein mußte) 
gibt uns der Verfasser aus seinen Akten Aufschluß. 
Daß man vom Apotheker verlangte, daLl er 
Katholik, d h. Christ war, kann man im christ
lichen Staate bei einem Arzneikundigen, dessen 
Hantierung immer noch als im Dienste christ
licher Nächstenliebe stehend angesehen wurde, 
nicht für verwunderlich ansehen. Desto mehr 
darf man verwundert und befremdet lesen, daß, 
wie ich das auch Eonst vorkommend in meiner 
Geschichte mitteilte, den pharmazeutischen An
hängern der Protestantenreligion, die, seitdem 
Calvin 1534 in Poitiers zündende Predigten ge
halten hatte, dort sieghaft eingezogen war, ganz 
im allgemeinen wie den Apothekern im Beson
dern die größten Schwierigkeiten und Verfolg
ungen zu Teil wurden. Einen pharmazeutischen 
Hugenotten in Poitiers hielt der bekannte Rei
sende Zinxerling oder Sincerus Jodocus (Ram
baud sagt fälschlii;h Jocondus) der Ehre für 
wert, ihn in seinem Itinerarium Galliae cum 
appendice de Burdigala, Lugduni 1616, einer 
Art «Bädecker», als sprachgewandt, in Sonder
heit als deutschfreundlich besonders heraus
zustreichen, und zwar den Apotheker David Lus
sauld. Im XVI. Jahrh. gab es so viele Studen
ten, die Dank dem protestantischen Geiste der 
Stadt dorthin zogen, daß in dem einen Stadt
viertel zwischen dem Palais und der Place du 
Pilori Deutsch die herrschende Sprache war. 
Mit dem Wiedereindringen des Katholizismus be
sonders unter dem Emfluß der Jesuiten wurde 
dieser Bevölkerungseinschlag immer spärlicher. 
Ein sehr interessantes Kapitel widmet der Ver-
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fasser den Sc h 1 an g e n , die, ein wesentlicher 
Bestandteil des alten Theriak, eine Spezialität 
des Poitou waren, übrigens in der durch sie ge
sundeten Madame de Sevigne eine warme Lob
rednerin fanden. Weiter erfahren wir von der 
Einrichtung und Handhabung der V i s i tat i o n e n, 
von der großen Konkurrenz, die den .Apothekern 
von denselben Berufszweigen drohten wie sonst 
auch in der Welt, von ihrem \nsehen im Ge
sellschaftsleben, von namhaften Dichtern unter 
ihnen (darunter Jacques und Paul Contant und 
Jean Drouhet) usw. Alles, was das vortreffliche 
Buch bringt, stützt sich, wie schon gesagt, auf 
Aktenstücke, also unanfechtbare Unterlagen, 
ähnlich wie die Darstellung der Pharmazie in 
der Bourgogne von Baudot, die ich demnächst 
hier würdigen will, die Rambaud aber wunder
barer Weise nicht erwähnt. Daß er übrigens 
Pkillippe, der die Grundlage zu Ludidg's aus
gezeichneter Geschichte gab, mit einem 1 schreibt, 
fällt auf. Daß das Buch, das sehr gut ausgestattet 
ist , auch eine Zahl von Abbildungen bringt 
(ein altes Apothekengrundstück aus dem XV. 
Jahrh., wertvolle alte Gefäße usw.', sei noch 
bemerkt und auf die Aufzählung ganzer Reihen 
von Apothekern in den verschiedenen Städten 
der Landschaft hingewiesen (darunter auch der 
in Deutschland bekannte Name Ohappuxeau). 
Daß dem Buch, einer wertvollen Bereicherung 
der betreffenden Literatur, ein alphabetisches 
Inhaltsverzeichnis fehlt, ist das einzige, was ich 
an ihm aussetzen kann. Hermann Schelenx-. 

Daa Braugewerbe der Stadt Münster von 
Josef Grewe bis zum Ende der fürst
bischöflichen Herrschaft im Jahre 1802. 
Mit besonderer Berücksichtigung seiner 
Besteuerung; Abhandlung aus dem 
staatewieeenschaftlichen Seminar zu 
Münster i. W. Leipzig 0. L. Hirsch
feld. 1907. 5. Heft. 2 Mk. 60 Pf. 

_In erste~ Reihe für Verwaltungsbeamte ist, 
wie der Titel und der Ursprung vorliegender 
.Arbe1~ zeigt, sie geschrieben. Trotzdem wird der 
technische und Nahrungsmittelchemiker eine 
Menge von interessanten Tatsachen in ihr finden. 
Seit uralter Zeit benutzte man das Bier nicht 
nur als, ob seines Alkoholgehaltes herzerfreuen
des Getränk und begnügte sich mit der Forder
ung des Regerieren scholae Salernitanae : 

Non sit acetosa cerevisia sed bene clara, 
De validis cocta granis satis ac veterata, 
De qua potetur, stomachus non inde gradatur, 

sondern man verwandte es gleichzeitig als Arz
neimittelträger, man braute es nicht nur aus ge
sunden Körnern•, sondern machte Zusätze, die 
es geradezu zum «Gesundheitsbier• stempeln, 
In Münster setzte man dem dortigen Spezial
bräu, dem sog. K o i t, das sich eines vorzüg
lichen Rufes erfreute und ihm weite Verbreit
ung verschaffte, G r u t zu. Das Wort ist un
zweifelhaft, wie die Aehnlichkeit mit im Nor
den gebräuchlichen Worten und Wortbildungen 
bezeugt (vergl. in meiner «Geschichte der Phar-

mazie» die Hamburger Krüdeherren, die 
Danziger Crü dene r, die skandinavische K ryde) 
ursprünglich unser noch gebrauchtes «Kraut», 
niederl. Kru(e)t, holl.Cruit. Nach und nach 
nahm es die Bedeutung durch Schneiden und 
Mahlen vorgerichteter Arznei-Würz-Kräuter (ja 
pulverförmiger und anderweit dargestellter Prä
parate: Zünd-, Apfel-Kraut) an. In Münster 
wurden sehr bald die Bestandteile des Gru t s, 
die nach der Zeit und der Mode wechselten, von 
der Stadt angekauft und, gleicher Zeit, um das 
damit gebrauie Bier zu besteuern, als Monopol 
zu einem Monopolpreise verkauft. .Aus den 
Stadtrechnungen geht hervor, daß in dem Grut 
vorhanden waren, in Osnabrück und Münster 
ziemlich gleichmäßig , P o ( r ) s ( s e ) t (Porst 
wird zum Teil Ledum palustre, zum Teil 
- im Norden - My r i ca Ga 1 e bezeichnet, 
welch letztere auch in Flensburg besteuert 
wurde, hier aber offenbar, um ihren Gebrauch 
einzuschränken) Beckeler und Sermetangen. Dem 
Verfasser gelang es nicht, eine Deutung für die 
letzten beiden über .Antwerpen bezogenen Drogen 
zu ·finden. Hmter ersterem Worte verbergen 
sich Lorbeeren, holländisch Be c k e 1 b e er, 
hinter letzterem steckt unzweifelhaft S e s e l i, 
M a s s i 1 i e n s e , französisch S e r m o n t a i n 
S i 1 er m o n t a n u m , das damaliger Zeit als 
Magenerwärmendes Mittel sehr geschätzt war. 
Später kam Ha es c h dazu, das vielleicht ein 
Leser deutet, dann K n e i 11 (Kanehl1 und Mus
ca t. Braugerechtigkeit behielten lange noch 
Klöster und Gilden, denen auch die Steuer er
lassen wurde. Spuren solcher Würz-Gildebiere 
finden sich noch in Holstein, wo z. R in Rends
burg von einer Vogelgilde noch jetzt für ihr 
Schützenfestlngwe:r-Gildebier nach alter Vorschrift 
gebraut und getrunken wird. Das Brauerei
gewerbe blühte zeitweise, und brachte der Stadt 
erkleckliche Steuereinnahme, bis es durch die 
Einflüsse des dreißigjährigen Krieges völlig 
brachgelegt wurde. Es ist ihm nicht gelungen, 
seine frühe1e Blütezeit wieder zu erreichen und 
Dortmund , das wie im allgemeinen so auch 
auf dem Gebiete der Brauerei Münster weit über
flügelt bat, den Rang abgelaufen. Was die 
weiteren äußerst interessanten Angaben betrifft, 
so muß auf die fleißige Arbeit selbst verwiesen 
werden. Hermann SchelenX,. 

Kalender 1910 des Spezialitäten- und 
Warenzeichen-Unternehmens des Deut
schen Apotheker-Vereins. 

Dieser Kalender, in Form eines handlichen Büch
leins, das sich bequem in derBrusttasche unterbrin
gen läßt, ist zur Verteilung an die Aerzte bestimmt, 
um sie bei seiner Benutzung täglich an die vom 
obengenannten Unternehmen dargestellten Zu
bereitungen zu erinnern und sie zu veranlassen, 
diese zu verordnen. Da dies Buch einen für 
jeden Apothekeninhaber nützlichen Zweck ver
folgt, so wäre es sehr zu wünschen, wenn es 
durch ihre Vermittlung in recht zahlreiche Hände 
von Aerzten gelangte, um den erwünschten Er-
folg herbeiführen zu helfen. H. M. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Unioa 
ein holländisches Mittel zur Entfernung alter 
Farbe, Firnis und Lack von Holz und 
Metall, besteht aus einem Gemisch von etwa 
gleichen Mengen Schwefelkohlenstoff und 
gereinigtem Aceton, dem etwa 614 v. H. 
gereinigtes Erdwachs zugesetzt sind. 

Pharm. Ztg. 1909, 996. H. M. 

Neues Nähmaterial. 
Von den Spinndrüsen einer Raupe gewinnt 

man in 'l'onkin durch Ausziehen einen Faden 
von 215 m Länge, welcher weiß oder· gelb
lich ist und in 3 Tagen genügende Wider
standskraft erreicht, um bei einer Länge 
von l m 1,5 kg zu tragen. Die Wider
standskraft wächst bei Aufbewahrung des 
Fadens in Wasser. Die Eingeborenen 
benutzen ihn zu Angelschnüren und als 
Saiten zu Musikinstrumenten, auch fertigt 
man Hüte daraus an. Ein französischer 
Militärärzt hat diesen c o c o n Cu so c anstelle 
gewöhnlicher Seide mit Erfolg verwendet. 
Der Faden wird durch 20 Minuten langes 
Kochen mit 5 proz. Karbolsäure sterilisiert 
und in 215 proz. Karbolsäure aufbewahrt. 

La Semaine med. 1910, Nr. 1. -tX--

Tinte für Füllfederhalter. 
Tannin 90 g 
Gallussäure 30 g 
Eisenoxydulsulfat 60 g 
Eisenchloridlösung 

(U. S. P.) 30 ccm 
Indigotin 45 g 
Gummi arabisches :!,G g 
Karbolsäure 3,6 g 
Wasser 4,5 L 

Man löst das Tannin und die Gallussäure 
in etwa 3,5 L warmen Wassers, die übrigen 
Bestandteile in dem Wasserrest und setzt 
letztere Lösung zur ersteren. Nach zwei 
Wochen langem Stehen wird filtriert. 

-fa
Midl. Druyg. and Pharm. Reviw J 909, 556. 

Kristallisierter Natronsalpeter/ 
vermag nach Badermann den Doppelspat 
in optischer Beziehung zu ersetzen. Es 
wird sich vor allem darum handeln, große 
Kristalle davon zu erzielen, was sehr aus
sichtsreich erscheint. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1910, 286. -tX,-

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

J. K. in Utrecht. 1. Die Herstellungsweise 

I 
wird gewonnen durch Umsetzung voii Morphin

des Ergotin um Bombelon -wird geheim ge- hydrochlorid in wässeriger Lösung m,t Natrmm
halten und ist in weiteren Kreisen unbekannt. · stearinat. 
2. Morphin (die freie Base) ist im Verhält- Möglicherweise sind die fettsauren Salze des 
nis 1: löJO in Aether löslich. In Fetten, fetten Morphins auch in größerer Menge in Aether 
Oelen, Paraffin, Vaselin sind die f e t t sauren löslich; Sie können dieses leicht ausproben. In 
Salze des Morpbins löslich. dem Schrifttum fand ich nichts darüber. s. 

Das ölsaure Morphin wird erhalten, indem 
man 5 g Morphin mit 5 ccm Alkohol verreibt, 
dann nach und nach 50 g Oelsäure hinzufügt, 
das Mische" unter Erwärmen so lange for'setzt, 
bis der Alkohol verdunstet und andererseits das 
Morphin gelöst ist. Schließlich wird das Ganze 
durch Zusatz von Olivenöl auf das Gewicht von 
100 g gebracht (5 pZt). 

Auch das stearins aure Morphin wird als 
Morphinöl in einer Lösung l,O in 100,0 Mandelöl 
angewendet (1 pZt). Das stearinsaure Morphin 

Dr. W. L. in E. Die Zusammensetzung des 
Indischen Pflanzenpulvers bei Regel
störung der Frauen ist uns nicht bekannt. Viel
leicht ist es, wie die Mehrzahl derartiger Mittel, 
nichts anderes, als das Pulver der Blütenköpf-
chen Römischer Kamillen. H. M. 

Aufrage. 
Wer stellt Savon-Pli und Creme-Pli 

dar? 

Verleger: Dr. A. Sehn elder, Drellden. 
Flir die Leitung 'ferantwortllch: Dr. A. Sch11.eider, Dresden. 

Im Buchhandel durch Jalia1 Springer, Berlin N., Monbljoaplats S 
Oruk 'fOII F1. TiUel Machf, (Bernh. KanaU,), DNtHlell 
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Herausgegeben von Dr.A.Schneider 
Dreaden-A., Sehandauerm. 48. 

·Zeitschrift ft1r wissensehaftliehe und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Herman:a Hager im Jahre 1859. 1 

Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Straße 43. 
Be 1'11. g B p r e f s v i er t e I j ä h r li c h: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 

Im Inland 2,60 Mk:., Ausland 3,60 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf . 
. A n z e i g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen .A.ufträgen Preisermäiigung 

J6 22., Dresden, 2. Juni 1910. 1 51. 
8. 467 bis 492 _____ E_r_s_c_b_e-in-t-je_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s_ta_g_.____ Jahrgang. 

"lnhalt: Ohemte IUld PharmaBie: K1lnstliche Färbung der Nahrungs- und Genußmittel. - Anneimital un4 
, Speaia)!Aten, - Pasta dentifricia oum Kalio chlorico. - Arzneimittel und Spezialitäten vom Mai. - Bestimmung 
Ton Schwefelellure ala Bariumsulfat. - Vereinfachte Fl\rbung der Diphtheriebazillen. - Bericht von Schimmel 

,.t Co. - Handelabericht von Gehe & Co. - Sticketo1fbesttmmung im Leuchtgase. - Prüfung ,der Dampfs&eril-. 
. intion, - Schu11 und Heilmittel gegen Tuberkulose. - Bestimmung der Phosphorsäure in Aschen. - Untersuch
ung von Terpentinöl. - Krlluter-Eas,g. - Hautreagenzien. - Quantitatives Fällungsverf&hren f1lr Al, Cr und Fe. 

· - Harnsto1f und ve:nrand$e Kllrper. - Amargoia. - Untersuchung von Kampherspiritus. - Nachwel1 von Gallen
. Jarbsto:ft'en. - Halbspezi:fi.sche Desinfektionsmittel. - Nabfllll1Pmiüel-Ohemie. - Therapeullllelle 11lttell-
. uncen. - BUehersella11. - Vernhiedene lliUeilungen. -· BrJefwN111el. 

Chemie •nd Pha•mazie. 

-Die künstliche Färbung unserer 
Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Ed. SpaeCh. 

E i n 1 e i t u n g. 
Künstliche Färbungen von Nahrungs

und Genußmitteln sind seit Langem 
bekannt. Wenn wir z. B. irgend ein 
älte~es Werk über die Prüfung und Be

. urte1lung von Nahrungsmitteln in die 
Hand nehmen,• ersehen wir, daß schon 
~her. Farbstoffzusätze erfolgten, daß 
~lt diesem Fär~en aber nicht selten 
die Verdeckung Efilles , nicht mehr nor-

. malen · Zustandes der Ware - dieser 
Zustand konnte schon vor dem Farb-

. stoffzusatze vorhanden gewesen sein, er 
konnte durch dlil! Lagern veranlaßt 
worden sein und der Zusatz der Farbe 
· hatte den Zweck, eine später natur
. gemäß eintretende Veränderung und 
Verschlechterung der Ware für den 
Käufer unkenntlich zu machen - be
zweckt oder daß mit Hilfe des Farb-, 

stoffes einer gefälschten Ware oder einem 
Kunsterzeugnisse das Aussehen der 
Echtheit erteilt werden sollte. Diese An
sicht findet sich regelmäßig in der in 
den letzten zwanzig ,Jahren angewach
senen Literatur, die sich mit der vor
liegenden Frage beschäftigt hat, aus
nahmslos vor. Bei allen Beratungen, 
die praktische, wie wissenschaftliche 
Sachverständige gemeinsam. über die 
Frage der Zu~ässigkeit und des Zweckes 
eines künstlicheu Farbstoffzusatzes ge
pflogen haben, sei es, daß die künst
liche Färbung des Kaffee, oder die der 
Wurst- und Fleischwaren oder die 
Grünfärbung von Gemüsedauerwaren 
auf der Tagesordnung stand, immer 
konnte man hören, daß derartige Färb
ungen eigentlich entbehrlich sind, daß 
sie sehr häufig nur erfolgen, um der 
Ware den Anschein einer besseren Be.
schaffenheit zu geben und daß man 
diese Färbungen schon deswegen ver:. 
bieten sollte , um dem unlauteren 
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Wettbewerb entgegenzutreten. Ich 
möchte erwähnen, daß diese eben ge
äußerten Ansichten nicht etwa aus dem 
Munde von beamteten Nahrungsmittel
chemikern stammen, sondern von sehr 
angesehenen Industriellen ausgesprochen 
wurden. Eine gewisse Einschränkung 
erfuhren diese Meinungen nur insofern, 
als man für das Färben gewisser Nahr
ungs- und Genußmittel fast immer das 
Ausland verantwortlich machte und die 
Tatsache in den Vordergrund stellte, 
daß die einheimische Industrie den 
Wettkampf mit solchen ausländischen 
Erzeugnissen nur dann erfolgreich auf
nehmen könnte, wenn im Inlande gleiche 
Behandlung zugelassen werden würde. 
Um nicht in den Verdacht zu kommen, 
als ob mir die Verhältnisse der Unsitte 
des Färbens gewisser Nahrungs- und 
Genußmittel, auch von Rohprodukten, 
unbekannt wären, muß ich ausdrücklich 

. erwähnen, daß die praktischen Sach
verständigen diese Verhältnisse zutreffend 
geschildert haben. 

Ich halte es nicht für richtig und 
angebracht, es ist auch für die Industrie 
gewiß kein Nutzen, wenn man jeden 
künstlichen Farbstoffzusatz auf einmal 
damit begründen wollte, daß diese Färb
ungen aus Rücksicht auf den Abnehmer 
vom ernährungsphysiologischen Stand
punkte geboten seien. Gewiß, es liegt 
schon in der Natur des Kindes, daß es 
nach farbenprächtigeren Gegenständen, 
Nahrungsmitteln, Zuckerwaren lieber zu 
greifen pflegt, als nach solchen, denen 
eine bestimmte Farbe mangelt; auch 
manche Erwachsene werden unbewußt 
das eine oder das andere Nahrungsmittel 
vorziehen; man sage ihnen aber, daß 
die Farbe eine künstlich zugesetzte 
ist, daß sie oft zu dem Zwecke erfolgt, 
um ihnen ein minderwertigeres Erzeug
nis zu geben und sie werden sicher auf 
den Kauf verzichten. Ganz und gar 
verfehlt möchte ich aber die Verallge
meinerung der Ansicht halten, nach der 
jedes Nahrungsmittel eine bestimmte 
Farbe haben müsse und daß, wenn 
einem solchen Erzeugnisse eine gewisse 
Farbe mangelt, ihm eine solche durch 
den Zusatz eines geeigneten beliebigen 

Färbemittels gegeben werden müsse. 
Das hieße doch unnatürliche Zustände 
schaffen! Und was ist und wäre un
serer Industrie damit gedient? Es wird 
der Wettkampf, der, wie ich dächte und 
wie jeder von uns weiß, gerade unan
genehm genug unsere reelle Industrie 
schädigend beeinflußt, ins Ungemessene 
gesteigert, wobei Industrie und Abneh
mer als Leidtragende in gleicher Weise 
Schaden nehmen müssen. Man lese 
doch nur die verschiedenen Fachzeit
schriften! 

Daß man schon früher zur Erkennt
nis gekommen ist, daß die Färbungen 
in vielen, wenn nicht in den weitaus 
meisten Fällen keine gerade idealen 
Zwecke verfolgen, beweist uns ja am 
besten das gesetzlich geregelte Verbot 
des Zusatzes von Farbstoffen zu ge
wissen Nahrungs- und Genußmitteln. 
Wir konnten vor gar nicht langer Zeit, 
als das Fleischbeschaugesetz noch nicht 
in Kraft getreten war, um nur ein Bei
spiel herauszugreifen, von einer Reihe
von Sachverständigen und von einem 
Teile der in Betracht kommenden Metz
ger hören, daß das Färben der Roh
würste - es blieb aber nicht bei diesen 
- und das Färben des Hackfleisches 
durchaus geboten sei, daß gegen diese 
Färbung nichts einzuwenden wäre, ja 
daß gerade eine so schöne gleichmäßige 
Farbe von Wurst und Fleisch gewisser
maßen eßlustreizend und für die Ver
dauung erforderlich sei; gerichtlicher
seits wurden Hersteller solcher künst
lich gefärbter Würste in einzelnen; 
Fällen auch freigesprochen. Glaubt 
man wirklich, daß der Abnehmer, wenn 
man ihm Ziel und Zweßk dieses Farb
stoffzusatzes zu unserem wichtigsten 
Nahrungsmittel erklärt haben würde, 
noch solche gefärbte Wurl!!t- und Fleisch
waren gekauft haben würde? Wie 
freudig wurde dieses Verbot des Farb
stoffzusatzes bei den kleinen Metzgern 
begrüßt, denen es, wie sie mir oft er
zählten, ganz unmöglich gemacht wurde, 
noch Rohwürste zu dem gleichen Preise, 
wie die gefärbten angeboten wurden, 
bei· der Verwendung einwandfreien Ma
teriales nach dem alten Rezepte herzu-
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stellen. Ich möchte mir versagen, wei- Brauselimonade mit reinem Safte be
tere Beispiele anzuführen. Meiner An- kommen könnte ; diese Anschauungen 
sieht nach wird man mit Recht verlangen könnten oder müßten dann aber auf 
können und müssen, daß jeder Farb- alle gefälschten oder nachgemachten 
stoffzusatz, der es unmöglich macht, Nahrungs- und Genußmittel übertragen 
bestimmte Nahrungsmittel auf grund werden. Ich erinnere nur an Folgendes. 
der für die Beurteilung der Frische und Jedermann muß doch wohl wissen, daß 
des Unverdorbenseins geltenden Merk- man, um ein Beispiel herauszugreifen, 
male zu prüfen, als Fälschung an- um 60 oder 70 Pfennig kein Pfund 
gesehen werden muß; hierher würde Rohwurst, Salami, erhalten kann; ver
z. B. zählen das Färben der Kiemen kauft nun ein Händler um diesen Preis 
der Fische, das gesetzlich verbotene eine zur Hälfte von Pferdefleisch her
Färben von Wurst und Fleisch usw. gestellte Rohwurst, so müßte er straffrei 
In allen Fällen, in denen der Käufer bleiben, da aus einem solchen Preise 
aus dem Aussehen einer Ware anzu- der Abnehmer erkennen müßte, daß er 
nehmen sich berechtigt glaubt, daß er keine reine regelrecht hergestellte Ware 
ein Erzeugnis von besonderer Güte erhalten kann. Dieser Grundsatz würde 
nach althergebrachter Herstellung käuf- also der Fälschung Tür und Tor öffnen. 
lieh erhält, muß bei einem Zusatze von In einzelnen Fällen wird von der 
Farbstoff eine Deklaration des Farb- Deklaration von Farbstoffzusätzen abge
stoffzusatzes in der deutlichsten Weise, sehen werden, z. B. bei Zucker, der 
die zu keiner Täuschung der Abnehmer bekanntlich gebläut wird (Komplementär
über die wahre Beschaffenheit der Nahr- färbung), bei der Färbung von Butter und 
ungs- oder Genußmittel führen kann, Käse, von Backwaren und Zuckerwaren, 
verlangt werden. Die öfters vertretene bei denen ein Zusatz gewisser Farbstoffe 
Ansicht, daß etwa der Käufer aus dem von jeher gebräuchlich war; hierüber 
Preise schließen müßte, daß er eine wird noch später eingehender zu berichten 
Ware von minderwertiger Güte gelie- sein. 
fert bekommt, daß also ein billigerer Wenn gesagt wird, daß bei gewissen 
Preis eine Deklaration überflüssig macht, Produkten der Zu-,atz von nicht 
ist sicher nicht zu teilen ; abgesehen gesetzlich verbotenen Farbstoffen dann 
schon davon, daß man Niemandem zu- zuzulassen sein wird, wenn der Ware 
muten kann, alle Preise einer Normal- durch diesen Zusatz keine bessere Farbe 
ware zu kennen, würde dieser Grund- oder keine bessere Beschaffenheit erteilt 
satz, wenn er als allgemein giltig und wird, als sie nach ihrer natürlichen Be
als maßgebend angenommen werden schaffenheit besessen hat oder beanspru
sollte, dem unlauteren Wettbewerb jeden 1

1 

chen kann, so ist dieser Bedingung ja in 
Vorschub leisten. einzelnen Fällen zu entsprechen, in man-

Ich möchte nur auf die Folgen hin- 1 chen Fällen wird es aber sowohl dem 
weisen, die eine solche Beurteilung, ob Laien wie auch dem Sachverständigen 
sie nun von Seite der Gerichte oder unmöglich sein, dies durch eine Untersuch
von Seite der Sachverständigen erfolgt, ung feststellen zu können, z. B. bei der 
bedingen würde. Man hat z. B. bei der Färbung von Dauerware von Gemüsen. 
Beurteilung von künstlich hergestellten, Jedenfalls muß eine solche Färbung immer 
nachgemachten Erzeugnissen, so von deklariert werden, um nicht die Meinung 
Zuckerhonig, von künstlich hergestellten aufkommen lassen zu können, daß dann 
Brauselimonaden, die als Himbeerlimo- etwa eine Färbung anstandslos ohne 
nade usw. in den Handel gebracht Kennzeichnung zugelassen wäre; denn 
wurden, die Preise zu grunde gelegt man muß immer im Auge behalten, daß 
und ausgeführt, daß es allgemein be- durch einen künstlichen Farbstoffzusatz 
kannt sei, daß man um einen solchen denNahrungs- oderGenußmitteln eiu Stoff 
Preis, wie ihn die Händler gefordert beigegeben wird, der diesen fremd ist, 
hätten, weder echten Honig, noch eine der in dem Naturerzeugnisse fehlt und 
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der bei der herkömmlichen Herstellung 
früher ebenfalls keine Verwendung ge
funden hat. 

Schließlich möchte ich noch kurz eine 
Frage streifen, die der gesetzlichen Re
gelung des Farbstoffzusatzes, die bis jetzt 
nur einzelne Nahrungsmittel umfaßt. 
Nach Ansicht verschiedener Sachver
ständiger wäre eine solche sehr not
wendig. Ich finde, daß man mit dem 
bestehenden Gesetze zum Ziele kommen 
kann und wird, wenigstens in den weitaus 
meisten Fällen. Bei den Zusätzen vonFarb
stoffen wird, wenn dieser nicht deutlich 
gekennzeichnet wurde, meist eine Fälsch
ung nach § 10, 1 und 2 des Reichs
gesetzes vom 14. Mai 1879 angenommen 
werden müssen, denn der Hauptzweck 
der genannten §§ des Gesetzes, wie des 
Nahrungsmittelgesetzes überhaupt, ist 
doch der, der Unlauterkeit im Verkehre 
durch etwaigen Täuschungen der Käufer 
von Nahrungs- und Genußmitteln ent
gegenzuwirken; eine Täuschung ist aber 
doch wohl unbedingt anzunehmen, wenn 
z. B. Käufern von Eiernudeln eine stark 
mit künstlichen Farbstoffen gefärbte 
Ware verabreicht wird, die Eier nur 
in geringen Mengen, die nicht im Ver
hältnis zur Färbung stehen, enthält; 
es ist solchen Waren der Schein einer 
besseren Beschaffenheit gegeben, als es 
in der Tat der Fall ist, das Gleiche gilt 
vom Farbzusatz zu den meisten anderen 
Nahrungs- und Genußmitteln. 

Wir dürfen nicht vergessen und müssen 
immer in erster Linie in Betracht ziehen, 
daß, um es nochmals hervorzuheben, 
der Gesetzgeber das Nahrungsmittel
gesetz zum Schutze der Konsumenten 
geschaffen hat; das Gesetz will, daß 
eine Täuschung der Abnehmer über 
die Beschaffenheit der Nahrungs- und 
Genußmittel unterbleibt. Meiner An
sicht nach muß der Käufer nicht erst 
stets auf ein Gutachten eines Sach
verständigen angewiesen sein, um zu 
wissen, ob er beim Einkauf das ge
wünschte Nahrungs- und Genußmittel, 
wie dieses dem Herkommen gemäß her
gestellt zu werden pflegt oder wie es in der 
Natur vorkommt, erhält. Nahrungsmittel, 
denen eine gewisse natürliche Farbe, 

die als Wertmesser in Betracht gezogen 
wird, zukommt, denen aber eine Farbe 
künstlich zugesetzt wurde, um den Wert 
der ursprünglichen Ware, die an natür
lichem Farbstoff verloren hat usw., vor
zutäuschen, müssen eben, was wohl 
selbstverständlich erscheint, deutlich als 
künstlich gefärbt gekennzeichnet werden. 
Der Käufer muß erfahren, wenn solche 
künstliche Färbungen vorgenommen 
wurden, es muß ihm überlassen bleiben, 
ob er eine derartig beschaffene Ware 
sich erwerben will oder nicht. 

Eine künstliche Färbung eines Nahr
ungsmittels, dessen natürliche Farbe 
einen Maßstab für dessen Frische und 
Unverdorbensein bildet (rote Fischkiemen, 
Fleisch, Wurst), ist, wie bereits erwähnt, 
überhaupt unstatthaft und nach dem 
Gesetze unzulässig, auch wenn diese 
Färbung mitgeteilt worden wäre, da 
hier stets angenommen werden muß, 
daß diese Ware sich. entweder in einem 
Zustande befunden hat, der einer Prüf
ung nicht mehr standgehalten hätte oder 
bei der infolge der leichten Zersetzlich
keit eine Entfärbung vor dem Erwerben 
durch den Verbraucher zu befürchten 
gewesen wäre, so daß der Käufer keine 
Entscheidung hat treffen können, ob er 
noch die gewünschte frische Ware erhält 
oder nicht. 

Ich möchte schließlich nochmals aus
drücklich hervorheben, daß bei der Be
urteilung von gefärbten Nahrungs
und Genußmitteln doch in erster Linie 
die alte herkömmliche Zubereitung dieser 
in Betracht gezogen werden muß. 
Diesen Standpunkt haben auch das 
Reichsgericht und die übrigen Obersten 
Gerichte stets vertreten ; was normaler 
Bestandteil der Ware ist und was nicht, 
entscheidet sich nach den berechtigten 
Erwartungen der Abnehmer, heißt es in 
einem solchen Erkenntnis ; es geht nicht 
an, diesen einzig richtigen Standpunkt 
zu verlassen und die einseitige Ansicht 
der in Frage kommenden , beteiligten 
Industriekreise bei der Beurteilung 
solcher Fragen zu Grunde zu legen. 
Mit vollem Recht hat das Reichsgericht 
in einem Urteil vom 30. April 1896 
besonders betont und hervorgehoben, 
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daß es durchaus nicht Sache der Her- gestehen die Hersteller solcher Waren 
steller ist, einseitig darüber zu entschei- selbt zu. Warum wollen sie diese Zu
den, was sie als normale Bestandteile sätze nicht deutlich deklarieren? Ist es 
ihrer Waren anerkennen. Meiner An- ferner recht und billig, bei solchen De
sieht nach muß bei der Beurteilung sol- klarationen die künstlichen Farbzusätze 
eher Fragen als oberster Grundsatz mit dem Hinweis auf das alte Her
gelten, wie ist das Nahrungs- und Ge- kommen bemänteln zu wollen? Un
nußmittel früher hergestellt worden, richtig sind solche Behauptungen und 
was bezwecken nun die Neuerungen? unrichtig ist z.B. eine Deklaration, die 
Man wird dann stets zu dem Urteil ge- besagt: Die Teigwaren sind altem Her
langen, daß die letzteren weder Ver- kommen gemäß mit unschädlichen Farb
besserungen der Waren im A.uge haben, stoffen gefärbt; dies trifft nur zu für 
noch dem Abnehmer zum Vorteil ge- manche im Fabrikbetriebe hergestellten, 
reichen. Nur so ist die richtige An- oder das Färben stammt aus der Zeit, 
wendung des Gesetzes verbürgt, nur so wo diese Teigwaren fabrikmäßig be
wird der Segen des Gesetzes dem Käufer reitet werden. Im Haushalte wurden 
und dem redlichen Handel zu Gute und werden die Eiernudeln unter Ver
kommen, wie es auch von dem Gesetz- wendung von Eiern, aber nicht von 
geber bei Abfassung des Nahrungs- Farbstoff hergestellt. Dagegen färbt 
mittelgesetzes beabsichtigt war. Welche der Franke seine Nudelsuppe, Reissuppe 
entgegengesetzten Ansichten von In- in der Weise, daß er vor dem Auf
dustriellen man hier haben kann, das tragen der Suppe etwas Safran (2 bis 
zeigen, um diesmal einige andere Ge- 3 Narben des ganzen Safrans) hinzu
biete herauszugreifen, die Fragen der bringt, weil er den Safrangeschmack 
Beurteilung der Krebsbutter, des Senfes; an der Suppe will. 
ich will hier auf die bei diesen Gegen- Zusätze von Farben zu Nahrungs
ständen eingehender geschilderten ganz und Genußmitteln sind mit Ausnahme 
verschiedenen Berichte und Gutachten der bereits erwähnten durch kein Her
hinweisen und will nur zeigen, wohin kommen, durch keinen Handelsgebrauch 
man kommen würde, wenn man von anerkannt; sie sind ein Mißbrauch und 
dem gekennzeichneten Grundsatze, dem gegen solchen ist, wenn keine Deklara
Fundamentalgrundsatze, abgehen wollte. tion erfolgt, einzuschreiten; alle solche 
Wird dieser Grundsatz gewisser- Gebräuche schädigen nur den Käufer 
maßen als erster und ausschließlich und lassen ihn im Unklaren über die 
maßgebender behandelt und angewen- von ihm erworbene Ware, sie sind zu 
det, dann wird auch die verschie- bekämpfen, ob sie nun eine kürzere oder 
dene Ansicht der Sachverständigen längere Zeit gehandhabt wurden. 
auf das richtige Maß beschränkt, ein Mustergiltig, streng sachlich und ganz 
Zweifel, welche Ansicht für das Gericht die Meinung . und den Willen des Ge
die richtige und maßgebende bilden setzgebers verstehend und berücksicht
muß, wird dann wohl immer so gut igend wird die Frage der Färbung von 
wie ausgeschlossen sein. Nahrungs- und Genußmitteln in einem 

Kurz darf ich hier wohl noch geden- Urteil von dem Kgl. bayrischen Obersten 
ken der so oft gebrauchten Anwendung Landgerichte zu München behandelt 
des Wortes Handelsgebrauch; solche und beleuchtet, das sich beim Abschnitt 
Handelsgebräuche, wenn sie herkömm- Fruchtsäfte mitgeteilt findet; ich möchte 
lieh sind, wenn sie nicht gegen Treu auf dieses Urteil ganz besonders auf
und Glauben verstoßen, berücksichtigen merksam gemacht haben. 
Praxis und Wissenschaft. Wie steht es Gesetzlich geregelt ist die Frage der 
aber mit den künstlichen Färbungen? künstlichen Färbung nur in einzelnen 
Daß man wohl weiß, daß mit solchen Fällen, da ja wohl der Gesetzgeber an
Färbungen eiue Täuschung der Abneh- genommen bat, daß die Beurteilung der 
mer bezweckt wird und bezweckt ist, künstlichen Färbungen unter Zugrunde-
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legung des Nahrungsmittelgesetzes er
folgen kann. 

In erster Linie kommt das sogen. 
Farbengesetz vom 5. Juli 1887 in Be
tracht. § 1 dieses Gesetzes sagt: Ge
sundheitsschädliche Farben dürfen zur 
Herstellung von Nahrungs- und Genuß
mitteln, die zum Verkaufe bestimmt 
sind, nicht verwendet werden. Gesund
heitsschädliche Farben im Sinne dieser 
Bestimmung sind diejenigen Farbstoffe 
und Farb~toffzubereitungen, welche An
timon, Arsen, Barium, Blei, Kadmium, 
Chrom, Kupfer, Quecksilber, Uran, Zink, 
Zinn, Gummigutti, Korallin, Pikrinsäure 
enthalten. 

Das Weingesetz vom 7. April 1909 
verbietet in den Ausführungsbestimm
ungen die Verwendung der Farbstoffe 
für Wein überhaupt und gestattet kleine 
Mengen gebrannten Zuckers nur in aus
ländischen Dessertwein und in weinähn
lichen und weinhaltigen Getränken. Eine 
Verordnung des Bundesrates vom 18. 
Febr. 1902, erlassen auf grund des 
§ 21 des Fleischbeschaugesetzes vom 
3. Juni 1900, verbietet die Verwendung 
von Farbstoffen jeder Art, jedoch un
beschadet ihrer Verwendung zur Gelb
färbung der Margarine und zum Färben 
der Wursthüllen, sofern diese Verwend
ung nicht anderen Vorschriften zu
widerläuft. Seit J • August 1908 ist 
mit Bundesratsbeschluß vom 4. Juli 
1908 das Färben der Wursthüllen ver
boten; ausgenommen ist nur die Hülle 
der Wurstwaren, bei denen die Gelb
färbung herkömmlich und als künstliche 
ohne weiteres erkennbar ist. 

Eine gesetzliche Regelung der vor
liegenden Frage ist durch die Bundes
gesetzgebung über den Verkehr mit 
Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstän
den in der Schweiz vom 2!1. Januar 
1909 erfolgt. Es ist bei den einzelnen 
Nahrungs- und Genußmitteln stets an
geführt, ob eine Färbung stattfinden 
darf oder ob ein Farbstoffzusatz ohne 
Deklaration zugelassen wird oder ob 
dieser deklariert werden muß. Im All
gemeinen hat man sich bei der Frage 
der Zulässigkeit oder des Verbotes der 
Färbung von den gleichen Gesichts-

punkten leiten lassen, wie ich sie 1m 
Eingange dieser- Mitteilungen ebenfalls 
vertreten habe. Eine Färbung ist z. B. 
ohne weiteres verboten bei Fleisch- und 
Wurstwaren, bei Milch, bei Körner- und 
Hülsenfrüchten und deren Markterzeug
nissen, bei Teigwaren, Eierkonserven, 
sogar bei Kunsthonig, bei Wein, Bier 
usw. Ich werde bei den einzelnen 
Nahrungs- und Genußmitteln die ein
schlägigen Bestimmungen des schweizer
ischen Gesetzes erwähnen ; hier will ich 
nur mitteilen, daß das Gesetz unter 
den gesundheitsschädlichen Farben eine 
größere Zahl von organischen Farben 
benennt, deren Anwendung verboten 
ist. Von pflanzlichen Farbstoffen ist 
außer Gummigutti noch Berberin 
genannt; von den Teerfarbstoffen sind 
verboten : Pikrinsäure, Dinitrokresol 
(Safransurrogat, Viktoriagelb ), Martins
gelb (Naphthylamin, Manchestergelb), 
Aurantia ( Kaisergelb ), Meta.nilgelb, 
Orange II (Mandarin G. extra), Tropaeo
lin 000 Nr. 2, Aurin, Corallin, Safra
nin, Methylenblau, Aethylenblau. Neu 
auftretende Teerfarbstoffe von ähnlicher 
Giftigkeit sind gleich den vorstehenden 
zu behandeln. Die als verboten aufge
führten Mineralfarben sind die gleichen, 
wie die im Gesetze vom 5. Juli 1887 
benannten. 

In einzelnen Abschnitten, die zwang
los in dieser Zeitschrift zur Besprech
ung kommen sollen , will ich ver
suchen , an der Hand der Literatur, 
der gerichtlichen Entscheidungen und 
auf grund eigener Erfahrungen die 
Frage der künstlichen Färbung unserer 
wichtigsten Nahrungs- und Genußmittel, 
den Zweck dieser Färbungen und ihren 
Nachweis zu erörtern; vielleicht gelingt 
es mir, das Ziel, das ich verfolgen will, 
einigermaßen zu erreichen, den Fach
genossen und anderen Beteiligten das 
wesentlichste Material in einer gewiß 
nicht unwichtigen Frage auf dem Ge
biete der Beurteilung von Nahrungs
und Genußmitteln an die Hand geben 
zu können. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und · Vorschriften. 

Convacocta Bahr sind in der Luftleere 
eingedickte wässerige Pilanzenauszüge, die 
auf das Ausgangsgewicht eingestellt sind 
und statt frischer Aufgüsse bezw. Abkoch
ungen verwendet werden. Darsteller: Georg 
Bahr in Wetzlar, Schwanen-Apotheke. 

Epileptin. Tabletten zu 1 g, enthaltend 
Borax, Zinkoxyd, Kaliumbromid, Natrium
chlorid, Phenacetin, Natriumlaktat, Pepsin, 
Stärke, Natriumbromid, Ammoniumbromid 
und Borsäure. Bezugsquelle: Chemische 
Industrie- und Handelsgesellschaft m. b. H. 
in Dresden-A., Falkenstraße 8. 

Gonotoxin wird ein angebliches Serum 
aus Gonokokken, Spaltpilzen usw. genannt, 
das in die Harnröhre eingespritzt wird. 
BezugRquelle: Chem. Industrie- und Handels
gesellschaft m. b. H. in Dresden-A. 

J osorptol, ein Tierheilmittel unbekannter 
Zusammensetzung, wird vom Chemischen 
Laboratorium von Schürholx in Köln a. Rh., 
Zasseltitraße 6 9 dargestellt. 

Kawota\ (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
998). Jede Kapsel enthält 0,05 g Kawa
Kawaharz und 0,25 g ostindisches Sandel
holzöl. 

Kresan, ein Antiseptikum, enthält als 
wirksame Körper Kresotinsäure und deren 
Salze. E~ kommt als Pulver, Salbe und 
Gaze in den Handel. Darsteller: Rheinische 
Serum-Gesellschaft m. b. H. in Köln a. Rh. 
(Apoth.-Ztg. 1910, 362.) 

Marmoral ist nach Dr. Richard Lüders 
ein schäumender Mundcreme, der einen 
Seifenzusatz enthält. (Chem. Industrie 
1910, 288.) 

Purginetto - Konfekt besteht nach Dr 
Richard Lüders aus Pfirsich-Mark, Agar 
Agar mit Zucker und 0,12 g Phenolph 
thalein sowie natürlicher Pfirsich-Aromaessenz 
Es kommt als 2 g schwere · Pastenstücke 
in den Handel. (Chem. Industrie 1910, 286.) 

Sapomenthol von Apotheker Matu,la in 
Radomysl besteht aus 10 g Sapo stearinicus 
pulveratus, 155 g Spiritus 97 proz., je 5 g 
OleumThymi album, Oleum Lavadulae, Oleum 
Bergamottae, Oleum Cinnamomi und Oleum 
Melissae, je 15 g Menthol und Camphora 
sowie 10 g Liquor Ammonii causticus. 
(Pharm. Post 1910.) 

Tabulettae Kalü bichromici eff'erves
centes nach Dr. Just. Güntx werden bei 
Syphilis anstelle des Giintx'schen Chrom
wassers in Wasser gelöst, eingenommen. 
Darsteller: Ludwigs-Apotheke von Dr. König 
in München, Neuhauserstraße 8. 

Professor Tissander's Heilmittel gegen 
Rheumatismus, Gicht und Ischias. In den 
mit Schokolade überzogenen Tabletten konnte 
Dr. E. Richter 12,65 pZt reinen Schwefel 
sowie die Gegenwart emodinhaltiger Pflanzen
pulver nachweisen. Zu weiteren Feststellungen 
reichte die Untersuchungsmenge nicht aus. 
Versandstelle: The Sanalek Syndicate in 
London. (Apoth.-Ztg. 1910, 361.) 

H. 1lfentxel. 

Pasta dentifricia cum Kalio 
chlorico. 

Dr. Ernst Richter gibt folgende Vor-
schrift an: 

Kalium chloricum pulveratum 
Sapo medicatns pulveratus 
Calcium carbonicum praecip. pro 

1200 g 
400 g 

usu extern. 800 g 
Glycerinum 1200 g 
Aqua destillata 360 g 
Oleum Menthae piperitae 32 g 
Oleum Caryophylli 7 g 
Das chlorsaure Kalium und die Seife 

Ouate calorigene repulsive ist mit einer ·sind getrennt durch Sieb V zu schlagen. 
Abkochung von spanischem Pfeffer getränkte 

1

1 

Die Oele werden mit etwas Calciumkarbonat 
Watte. (Nachr. f. Zollst.) angerieben, der Rest von diesem zugegeben, 

Non frustra, ein Mittel gegen Gallensteine, 
soll aus Pflanzenauszügen bestehen. Bezug3-
quelle: Chem. Industrie- und Handelsgesell
schaft m. b. H. in Dresden-A. 

Paraffin-Lipowski, über welches in Pharm. das chlorsam:e Kalium zugemischt, darauf 
Zentralh. 50 [ 1909], 666; 51 [1910], 141 i die Seife und später Glyzerin sowie Wasser. 
berichtet wurde, wird von der Deutschen Die Paste wird in Tuben gefüllt. 
Paraffin - Vertriebsgesellschaft m. b. H. m .Apoth.-Ztg. 1909, 859. 
Berlin W. HO dargestellt. 1 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Mai 1910 berichtet wurde : 

Adiptine 
Adrenalin 
Agarase 
Airol 

Seite 405 
422 
430 
397 
405 
430 
433 

Furunkulose Sapalcol 
Galegol 
Gelocal-Kapseln 
Glecomina 

430 
455 
430 
430 
462 
430 
406 
430 
455 
430 
432 
431 
378 
431 
382 
432 
406 
377 
382 
382 
382 
431 
431 
382 
431 
431 
431 
463 
406 

Rheumabellin-Stift 431 
Rheumatismuslymphe 

Wrigt'sche 432 
Rheumatismus-Serum 431 

Aleptine 
Alka-Tabletten 
Almatei:n 
Amenyl 

Guajakose 
Haemoformyl 
Hydrastisol 
Intolin 

Rino-Salbe 377 
Schreiber's Original-O'fula 431 
Sepdelen-l'abletten 431 
Serum beiRachendiphtherie 463 399, 456 

377 Antifellin, Meurin's 
Antimorbin-Luftdesinfekt-

Intraits Dausse 
Jodglyzerol 

Storaxol 406 
Tätoweg 376 

ions-Flüssigkeit 
Arsotropin 
Automors 

430 Isarol 
382 Keil-Tabletten 
455 Kola-Dultx 
460 Kontrastin 

Tannyl 463 
Thyresoltabletten 440 
Tuberkulose-Sero-Vaccin 455 
Turiopin-Präparate 432 Auxilium medici 

Bürger's Digestiv-Salz 
Casoarino 

382 Liquid Petroliment 
430 Lovacrin 

Ul Salbe . 382 
Unguenta Abaga 382 

Ceromentum 430 Merlith Util 1!77 
Collargol 
Danzol 

410 Meurin's Antifellin 
430 Neoferrol 

Valisan 462 
Vasotonin 382, 455 

Digestiv-Salz, Biirger's 
Diuretin 
Droserin 
Elektrargol 
Emolan 
Endotiu 
Esperagem 

382 Nervan 
457 Neurolin Balla 
430 Novodont 
410 Orthonal 
382 Oston 

. Wittenburger Salbe 432 
Wood's Nierentee 378 
Wrigt'sche Rheumatismus-

lymphe 432 
Zebrina pendula 382 
Zick-Zack 377 

Eumydrin 
Extractum Carati 
Formamint 

406 1 Pomophen 
430 Porcidin 
372 Pyonin-Salbe und Seife 
430 / Rachendiphtherie-Serum 
441 Respiratin 

H. Mentxel. 

Zur Bestimmung von Schwefel-
säure als Bariumsulfat 

bei Gegenwart von Stoffen, die das Ergebnis 
beeinflussen können, verfährt Vant Krui;js 
wie folgt : ' 1 

Man fügt zu der nicht zu viel Salzsäure 
oder Salpetersäure enthaltenden Flüssigkeit 
so viel reines Calciumchlorid, daß wenigstens 
zwei Mal soviel Calciumchlorid vorhanden 
ist, wie der anwesenden Menge Schwefel
säure entspricht, fügt bei Siedehitze etwa 
das Doppelte der theoretisch erforderlichen 
~enge einer 10 proz. Bariumchloridlösung 
hmzu, kocht auf, fügt soviel Salzsäure (1 19) 
zu, daß die Flüssigkeit wenigstens 20 'pZt 
Salzsäur~ enthält, kocht drei Stunden gelinde 
a~f ~-lemer Flamme,. läßt absetzen, gießt 
~1e Lösung so gut wie möglich ab, dampft 
s1~ fast zur Trockne ein, fügt zu dem 
Niederachlage etwa 150 ccm 20 proz. Salz
säure und etwas Bariumchlorid kocht wieder 
drei Stunden, gießt nochmals ~b und wieder
holt das Verfahren ein drittes Mal, nimmt 
den V erdampfungsrfickstand der abgegoseenen 

Lösungen mit Wasser auf, vereinigt ihn 
mit dem Niederschlage, kocht nochmals auf, 
filtriert, trocknet, glüht und wägt. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1909, 786. -fa-

Eine Vereinfachung der Neißer
schen Färbung der Diphtherie

bazillen/ 
besteht nach Paul Sommerfeld in fol
gendem: 

Das in gewöhnlicher Weise getrocknete 
und fixierte Präparat mit Methylenblaulösung 
(Löffler, alkoholische oder wässerige) über
gießen, abspülen mit Wasser oder abtrocknen 
mit Fließpapier, in Formalin-Alkohol bringen, 
bis die blaue Farbe gelöst und das Präparat 
fast farblos geworden ist (einige Sekunden) 
abspülen mit WaBBer, trocknen. 

Gegenfärbung ist überflüssig, aber möglich. 
-fa

Deutsche Med. Wochenschr. 1910, 550. 
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Aus dem Bericht 
von Schimmel & Co. zu Miltitz 

bei Leipzig. 
April 1-910. 

A) Handelsöle. 
(Schluß von Seite 434.) 

Muskatnusöl. In den Kohlenwasserstoff
fabrikationen kommen neben a-Pinen, Camphen 
undDipentenauchnoch ß-Pinen und p-Cymol 
vor; der unbekannte Hauptbestandteil der Alko
holfraktion ist das d-Terpinenol-4. 

Nelkenöl. In wie raffinierter Weise Oele 
bisweilen verfälscht werden, konnten Schimmel 
dJ Oo. kürzlich an einem Nelkenöl nachweisen, 
das sogar ausdrücklich als aus Nelken destilliert 
bezeichnet war. Schimmel dJ Co. stellten daran 
folgende Kennzahlen fest: d15~ 1,0488, an - 4° 
58', Phenolgehalt 70 pZt, löslich in 1,3 Raum
teilen 70proz. Alkohols, bei weiterem Zusatz 
tritt Trübung ein. Obwohl das spezifische Ge
wicht und auch der eben noch genügende Phenol
gehalt zunächst keinen Anlaß zur Beanstandung 
bote11, waren doch die hohe optische Drehung 
und die sehr mangelhafte Löslichkeit verdächtig. 
Eine eingehendere Untersuchung ergab denn 
auch in den isolierten Phenolen neben Eugenol 
kreosotartig riechende Verunreinigungen sowie 
in den phenolfreien Anteilen reichliche Mengen 
von Safrol, Produkte, die im natürchen Nelkenöl 
vollständig fehlen und nur auf dem Wege einer 
Verfälschung in das Oel gekommen sein können. 
Eq handelte sich bei dem vorliegenden Oele 
offenbar lediglich um ein künstliches Erzeugnis 
das in der Hauptsache mit Hilfe von entsprech
enden Kampherölanteilen hergestellt war. 

Petitgrainöl. Ein aus Blättern destilliertes 
Petitgrainöl w es ti n d i s c h e r Herkunft hatte 
folgende, von denen der Handelsöle abweichende 
Eigenschaften: d15o 0,8531, an+ 430 36', S.-Z. 
1,2, E.-Z. 6,1, löslich in 4 bis 5 Raumteilen 
90proz. Alkohols mit leichter Trübung. Abge
eehen davon war auch der Geruch verschieden, 
so daß es iür Parfümeriezwecke nicht geeignet 
erschien. Das Oel war Yom Imperial Institute 
in London freundlichst zur Verfügung gestellt 
worden. 

Rlrns Cotinus-Oel. Aus den jungen Zweigen 
des Perückenbaumes (Cotinus Coggygria Seop., 
syn. Rhus Cotinus L., Anacardiaceae) haben 
l-'errier und Fouchet, in einer Ausbeute von 
0,1 pZt, ein farbloses ätherisches Oe! destilliert, das 
schwach nach Terpentinöl roch und folgende 
Eigenschaften hatte: d16• 0,875, a D + 130, n D 
1,4693, S.-Z. 6,1, V.-Z. 34,3. · Es löst sich in 
17 Teilen 80proz., 10 Teilen 85proz. und 3 Teilen 
90proz. Alkohols. Mit 94proz. Alkohol mischte 
es sich in jedem Verhältnis. 

Rosmarin öl. Ein g r i e chi s c h es Rosmarin
öl verhielt sich folgendermaßen: dw 0,9148, a D 
+ 1 o 37', av der ersten 10 pZt des· Destillates 
- 10 30', löslich in 1 und mehr Raumteilen 
80proz. Alkohols. 

Seefenehelöl (Essence de Criste marine). Die 
niedrigsiedenden Anteile des Oeles enthalten ein 
Terpen vom Siedep. 158 bis 1600, d4o 0,8703, 
[a]n+44037', sehr wahrscheinlich d-Pinen, 
sowie eiu zweites, bei 176 bis 1800 siedendes 
Terpen (d4o 0,8957; ao ± 0), das nicht näher 
charakterisiert wurde. 

Sellerieiil. Aus der Untersuchung hat sich 
ergeben, daß das Sellerieöl zu mindestens 70 pZt 
aus Kohlenwasserstoffen besteht und zwar aus 
60 pZt d-Limonen und etwa 10 pZt d-Se-
1 in e n, einem bisher in ätherischen Oelen noch 
nicht beobachteten bicyklischen Sesquiterpen. 
.Alkohole sind in dem Oele zu etwa 2,ö bis 3 pZt 
enthalten. Aus den hochsiedenden, von Ciami
cian und Silber schon untersuchten Bestand
teilen vermochten Schimmel dJ Co. i-n reiner 
Form 2,5 bis 3 pZt Se d an o li d und 1/ 2 pZt 
Seda non säure an h y d r i d zu isololieren. 

Sternanlsöl. Die Untersuchung hat ergeben, 
daß neben den schon als Bestandteile des Oeles 
bekannten Verbindungen noch p-Cymol, Ci
neol, Safrol und Terpineol in dem Oele 
vorkommen. Das Ph e 11 andren wurde nach
gewiesen als ein Gemisch von 1-a- undß-Phel
landre n. 

Storaxöl. Zwei als garantiert rein unter 
Preis angebotene Storaxöle lieferten wieder ein
mal den Beweis dafür, wie vorsichtig man 
billigen Offerten gegenüber sein muß. Proben 
der beiden Oele hatten nachstehende Eigen
schaften: 

1. d15~ 1,0986, ao -1°5'5', S.-Z. 0,5, E.-Z. 
239,9, n n20o 1,56149, löslich mit Opaleszenz in 
2 Raumteilen 80proz. Alkohols. 

2. d15o 0,8781 , a D + 19° 20', S.-Z. 0,1, 
E.-Z. 5,0, 'n n2o- 1,47 763, löslich mit Trübung 
in 5 1iis 6 Raum.teilen 90proz. Alkohols. 

Das erste Oe! machte sich. schon durch sein 
hohes spezifisches Gewicht verdächtig, während 
die ganz enorme Esterzahl ohne weiteres auf 
eine Verfälschung hinwies. Bei der genaueren 
Untersuchung stellte sich heraus, daß das Oel 
nichts weiter als ein mit Styrol parfümiertes 
Ben zylben z o a t war, denn bei einer Destill
ation unter 4 mm Druck wurden zwischen 35 und 
400 etwa 5 pZt Vorlauf mit dem eigenartigen Geruch 
des Styrols erhalten, während etwa 90 pZt des 
gesamten Oeles fast einheitlich bei 156 bis 1570 
übergingen und durchweg die Konstanten von 
Benzylbenzoat zeigten: d15• 1,1246, n n20~1,57000, 
Erstp. + 18,10, E-Z. 262,3. 

Umgekehrt hatte das zweite Oel ein sehr 
niedriges spa.zifisches Gewicht, auch zu kleinen 
Brechungsindex, dabei aber viel zu hohe optische 
Drehung. Der naheliegende Verdacht, daß man 
es auch hier mit einem verfälschten Oele zu 
tun hatte, wurde durch das Siedeverhalten be
stätigt. Eine Destillationsprobe ergab nämlich 
eine Fraktion von etwa 45 pZt, die bei 757 mm 
Druck zwischen 156 und 1600 überging und aus 
Pinen bestand (d15" 0,8668; aD + 21° 33'; n n20q 

1,47225; Schmp.' des Pinennitrolbenzylamius 
121,50). Da dieser Kohlenwasserstoff bisher in 
Storaxölen nicht aufgefunden wurde, keinesfalls 
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aber in größeren Mengen darin vorkommen 
kann , es geht ans den obigen Befunden 
mit unzweifelhafter Sicherheit hervor, daß das 
Oe! in ganz unerhöiter Weise mit Terpentinöl 
verfälscht war. 

Tagetes patnla-Oel. Prof. Dr. J. Pohl in Prag 
teilt über ein ihm im vorigen Jahre zur physiolog
ischen Untersuchung zugesandtes Tagetesöl fol
gendes mit : «Die durchgeführten V' ersuche 
lehrten, daß dem Oele eine irgendwie spezifische 
Wirkung nicht zukommt. Es wirkt rückenmark
lähmend, antiseptisch, liefert eine Glykuronsänre, 
kurz, es spielt nur allzu bekannte Stücke». 

Terpentinöl. Durch die Ergebnisse der 
Untersuchung des Yellow Pine Oil ist festge
stellt worden,daß neben dem schon von Teeple nach
gewiesenen o:-Terpineol, das Schimmel ,i; Go. in 
fester Form abscheiden konnten, in dem Oele 
no0h vorkommen a- und ß-Pinen, Camphen, 
!-Limonen, Dipenten, r-Terpinen, Ci neo I, 
i - F e n c h y l a I k o h o l , K am p h e r, 1- Bor
n e o l und M e t h y I c h a v i c o l. Cineol, 
Fenchylalkohol, Kampher und Methylchavicol 
sind zum ersten Male als Bestandteile eines 
Oeles der Abietineen aufgefunden worden. 

öl zu, das in einer Ausbeute von 0,2 pZt ge
wonnen worden war. Es war zitronengelb, der 
Geruch schwach aromatisch. Schimmel ,i; Co. 
stellten daran folgende Kennzahlen fest: d15• 

0,9157, aD -10° 5' n D20• 1,49638, S.-Z. 2,0, 
E.-Z. ö,4, löslich in etwa 10 Raumteilen 90proz. 
Alkohols. 

Oel von ])lentha silvestris. Ein auf Cypern 
herl!'estelltes Oel von Mentha silvestris L., das 
Schimmel dJ Go. vom Imperial-Institute über
sandt wurde, hatte folgende Eigenschaften: d15• 

0,9701, an+ 310 30', n Dzo• 1,49544, S.-Z 2,4, 
E.-Z. 20,9, E.-Z. nach Acety'ierung 171,4, lös
lich in 3 Raumteilen 70proz. Alkohols, die ver
dünute Lösung zeigte geringe Opaleszenz, der 
Geruch war schwach minzig und die Farbe gelb. 
Die nach der Acetylierung des Oels gefundene 
Verseifungszahl 171,4 kann in diesem Falle für 
den Mentholgehalt, der sich daraus zu schein
bar 54,8 pZt berechnen würde, in keiner W E>ise 
maßgebend sein, denn das Oe! enthält tat~äch
lich nur wenig M e n t h o 1; der minzige 
Geruch rührt in erster Linie von Pu 1 e g o n 
her, das in dem Oe! zu 40 pZt vorkommt (ab
geschieden mit neutralem Natriumsulfit). Außer
dem ließ sich noch ein Phenol (wahrscheinlich 

B. Neuheiten. Carvacrol) nachweisen, weshalb anzunehmen ist, 
• daß auch dieses mit verestert wird und die 

Oel voz:i Cmn~momu.m Tamala. Nebez:i an- Acetylierungszahl erhöht. Wegen der gleich
deren _gen~gwertigen Crnnamomum-Arten liefert I zeitigen Anwesenheit von Menthol, Pulegon und 
hauptsachhch ~mn~mo~nm Tamala (Ne~s et einem Phenol ist das Oe! weder als Pfeffer
Eb~rm.) Sp,:., em im sudhchen Asien weitver- minzöl noch als Poleiöl oder Origanumöl zu 
b!e1teter, z:intt~lgroßer Baum,. den sog. Mntte:- brauchen. Vom Pfefferminzöl unterscheidet es 
z1mt, . Cass1a. hgnea, Xylocass,a, auch _Holzcassia sich auch durch sein viel höheres spezifüohes 
o~er 1~ Klemhandel schlechtweg Cass1a genan~t. Gewicht und die starke Rechtsdrehnn . 
D10 Blatter des Baumes finden noch heute m g 
Ostindien medizinisch Verwendung, kamen auch v. 

früher als schmale Folia Malabathri in den 
Handel, sind aber jetzt absolet geworden. Sie 
enthalten ein ätherisches Oal, von dem Schimmel 
,i; Go. kürzlich von Herrn I H. Burkill in 
Kalkutta selbstdestillierte Probe übersandt wurde. 
Das Oe! war zitronengelb und von nelkenartigem, 
dabei schwach pfeffrigem Geruch. Es hatte 
folgende Kennzahlen: d15• 1,02G7, ao + 160 37', 
n D20• 1,52596, Phenolgehalt 78 pZt, löslich in 
1,2 und mehr Raumteilen 70proz. Alkohols. Die 
Phenole bestanden aus Eng e n o 1 (Scbmp. der 
Benzoylverbindnng 690,; das phenolfreie Oe! 
hatte die hohe optische Drehung a D + 66° 40' 
und gab eia festes Nitrit, das nach dem Um
kristallisieren ans Essigäther bei 113 bis 1140 
schmolz. Es lag demnach d-a-Phellandren 
vor. Seinem hohen Eugenolgehalt nach kommt 
es dem gewöhnlichen Ceylon-Zimtblätteröl sehr 
nahe. • 

Gnajavenöl. Der Guajavenbaum (Psidium 
Guayava Raddi, Myrtaceae), ist im tropischen 
Amerika heimisch und trägt fleischige Beeren
früchte, die roh und eingemacht gegessen wer
den. Die Blätter sollen gekaut gegen Zahn
schmerzen helfen und nach .Altan 0,36 pZt 
ätherisches Oel geben vom spezifischen Gewicht 
d15~ 1,069 und dem Siedepunkt etwa 2370, 

Ans Santiago de Cuba ging der Firma Schim
mel ,i; Go. kürzlich ebenfalls ein Gnajavenblätter-

Aus dem Handelsbericht von 
Gehe & Co. 1910. 

Chemische und pharmazeutische 
Präparate. 

(Fortsetzung von Seite 457.) 

Extractnm Cacti graudiflori flnidnm (Cm -
eus grandifl.. Mill.) kommt wieder mehr 10 Auf
nahme. Man war gegen das Mittel, welches das 
Herz anregt, mißtrauisoh geworden infolge ver
schiedener Mißerfolge. Wie sich jedoch gezeigt 
hat, sind diese lediglich darauf zurückzuführen, 
daß das von einigen Firmen unter der Bezeich
Extr. Cact. grandifl.. vertriebene Präparat ans 
Opnntia ficns indica hergestellt wird. Es ist 
das als eine Fälschung zu bezeichnen ; Opnntia 
enthält keinen physiologisch wirkenden Körper, 
während ein solcher in Cereus aufgefunden ist 
in Form einer Verbindung, die Glykosid- und 
Alkaloid-Reaktionen gibt. Das echte Extrakt 
wird aus den Achsentrieben von Cerens gewon
nen. Das von Gehe ,i; Co. hergestellte Extrac
tum Cacti grandifl.ori flnidum e stipitibus wird 
ausschließlich ans Cerensstengeln bereitet Das 
Kaktus-Extrakt wild empfohlen beiHerzschwäche, 
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während der Genesung von Infektionskrankheiten, 
bai Asthma cordiale, Morbus Basedowii usw. 
und stellt einen Ersatz der Digitalis dar. Zwar 
kann es die Digitalis nicht vollkommen ersetzen, 
da es bei vorgeschrittener Herzschwäche versagt, 
doch ist seine mild stärkende Wirkung und da~ 
Fehlen von Kumulationsersoheinungen sowie von 
Nebenwirkungen auf Herz, Nerven und Magen 
besonders wertvoll. Die Gabe beträgt 10 bis 30 
Tropfen drei- bis viermal täglich. 

Extractum Malti. Bereits im letzten Handels
berichte war darauf hingewiesen worden, daß viel
fach Malzextrakte auf den Markt gebracht wer
den, die durch Zusatz von Malzmehl, Stärke 
(Stärkesirup), Glykose usw. verfälscht sind. Diese 
Unsitte blieb auch im vergangenen Jahre in 
Blüte, um so mehr, als die Bestimmung fremder 
Zusätze leider auf sehr große Schwierigkeiten 
l!!tößt und es bekanntlich noch keine sicheren 
Verfahren der Malzextrakt-Untersuchung gibt. 
Neben der Reinheit des Extraktes ist zu seiner 
Bewertung als Diätetikum und Heilmittel beson
ders der Gehalt an Diastase wichtig. Bei den 
Untersuchungen von Malzextrakten fremder Her
kunft konnte verschiedentlich eine nur sehr ge
ringe diastatische Wirkung, teils sogar voll
ständiges Fehlen beobachtet werden. Die Be
stimmung der Diastase wird nach dem V erfahren 
von Dunstan und Dimmock ausgeführt. Dieses 
ergibt die Menge Stärke, die von einer 1 proz. 
Malzlösung innerhalb drei Stunden bei 
einer Wärme von 58 bis 600 _ verzuckert, d. h. in 
Maltose übergeführt wird. Verfälschungen des 
Maxextraktes mit Stärkesirup und Glykose lassen 
sich ermitteln, oder es kann auf sie geschlossen 
werden durch den Ausfall folgender Bestimm
ungen: einerseits wird der Gehalt an reduzier
endem Zucker, auf Maltose berechnet, bestimmt, 
andererseits der Stickstoffgehalt, aus dem sich 
durch Vervielfältigung mit 6,25 die Eiweißmenge 
ergibt. Die Summe von Maltose und Eiweiß 
wird von der Trockensubstanz des Extraktes 
abge:1.ogen. Die so erhaltene Zahl soll bei reinem 
Malzextrakte zwischen 8 und 20 pZt der Trocken
substanz betragen. Ist sie niedriger, so ist auf 
Verfälschungen mit monosaccharidhaltigem Ma
terial, ist sie höher, auf solche mit Rohr- oder 
Rübenzuckermelasse zu schließen. 

Ichthyol. Wohl selten hat ein Präparat so 
viele Nachahmungen hervorgerufen, wie das 
Ichthyol. Es muß jedoch hervorgehoben werden, 
daß keines der verschiedenen Ersatzpräparate, 
die teils unter sehr an das Ichthyol anklingen
den Namen in den Handel gebracht wer
den, mit dem Ichthyol identisch ist, ja daß 
auch die verschiedenen Präparate vielfach 
sehr wesentlich in ihrer Zusammensetzung 
von einander abweichen, jedenfalls infolge 
der verschiedenen Natur der betreffenden 
Ansgangsmaterialien. Dadurch erklärt es sich, 
daß diese Präparate an Wirksamkeit und Ver
läßlichkeit hinter dem Ichthyol meist zurück
stehen, und daß ihre Verwendung häufig Ent
tänschungen und Mißerfolge brachte, nicht zum 
Nachteile für das Origimlpräparat, dessen Güte 

und Brauchbarkeit dabei nur um so deutlicher 
erkannt wird. 

Die Bezeichnung «Ichthyol» bezieht sich be
kanntlich auf das Ammonium-Sulfo-Präparat. 
Für die Natrium-, Zincum- und Lithium-Präpa
rate verwendet die Ichthyol-Gesellschaft die 
Marke «sulfoichtbyolicum>. 

Neralte'in ist eine zur Gruppe der Paramido
phenol-Abkömmlinge gehörende Verbindung. Das 
N eraltei:n, dessen Synthese 1905 ausgeführt 
wurde, ist das Natriumsalz der p-Aethoxyphenyl
amidomethansulfosäure und besitzt die Kon
stitutionsformel 

OC2H6 

0 
NH. CH2S03Na. 

Es ist also ein Phenetidin, in dessen A.mido
gruppe der Rest C~S08N a eingetreten ist, und 
es ist somit verwandt mit dem Phenacetin, 
Amygdophenin usw. Bei allen Synthesen in der 
Paramidopbenolreihe ist die erste Aufgabe die, 
das auf die roten Blutkörperchen unter Zersetz
ung des Hämoglobins wirkende Paramidophenol 
zu «entgiften>, Dies geschieht durch V erschließen 
sowohl der Amido- als der Hydroxylgruppe 
mittels geeigneter Radikale, und die außerordent
lich große Abänderungsmögl10hkeit derartiger 
Synthesen hat eine Unzahl mehr oder weniger 
brauchbarer Verbindungen der Paramidophenol
reihe entstehen lassen. In dem Neralte'in ist 
nun die Entgiftung in weitestem Maße gelungen, 
so daß es als ein völlig gefahrloses und ungift
iges Antipyretikum, Analgetikum und Anti
neuralgikum betrachtet werden muß. Selbst bei 
großen Gaben wurden keine das Blut zersetzenden 
Wirkungen beobachtet. Die Methylensulfogruppe 
erhöht die Wirksamkeit des Präparates, indem 
sie infolge ihrer leichten Entfernbarkeit jeden
falls eine sichere Bildung von Phenetidin in 
statu nascendi gestattet; ferneJ verleiht diese 
Gruppe dem Präparate Wasserlöslichkeit. 

Das Neraltei:n stellt weiße, glänzende Blätt
chen dar, die, bei Vermeidung direkter Bestrahl
ung durch Sonnenlicht, in geschlossenen Gefäßen 
unbegrenzt haltbar sind. Neraltei:n ist geruch
los und besitzt einen zunächst schwach salzigen 
Geschmack, der einem bleibenden süßlichen 
weicht. In Wasser von 150 löst es sich in 10 
pZt, in kochendem zu 100 pZt zu einer klaren 
farblosen Lösung. Diese besitzt stark reduzier
ende Eigenschaften. Die von Prof. Astolfoni 
vorgenommene pharmakologische Prüfung (Wien. 
klin. Wocbenschr. 1908, Nr. 4) ergab, daß das 
Neraltefo beim gesimden Menschen eine etwa 
1 Stunde anhaltende Steigerung des Blutdruckes 
hervorruft, verbunden mit Verlangsamung der 
Pulszahl und Steigen der Pulshöhe. Weder 
Depressionserscheinungen noch Kumulativwirk
ungen traten ein, selbst nicht bei hohen, mehrere 
Tage lang verabreichten Gaben. 
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Als Antipyretikum hat sich Neraltei:n infolge 
seiner die Temperatur um 2,5 bis 3,50 herab
setzenden Wirkung gut bewährt, nach Verab
reichung von 3 mal 0,5 g während längstens 
zweier Tage bei Fiebererscheinungen , zumal 
solchen, die als Begleiterscheinungen einer An
gina oder eines Katarrhes der oberen Luftwege 
auftreten. Ferner bildet Neraltei:n ein sicher 
wirkendes, von Nebenerscheinungen völlig freies, 
Mittel gegen Kopfschmerzen usw. Als Antirheu
matikum gibt man Neraltei:n in Gaben von 0,5 g 
4 bis 6 mal täglich bei akutem und chronischem 
Gelenkrheumatismus. (Forsetzung folgt.) 

glut. Da der zur Verbrennung dienende 
Sauerstoff aus dem Kupferoxyde stammt, 
braucht er nicht gasförmig zugesetzt zu 
werden und es kann deshalb der volle nicht 
absorbierbare Gasrest zur Verbrennung ver
wendet werden. Auch sind die auftretenden 
Volumänderungen sehr einfach: der Wasser
stoff verschwindet bei der Verbrennung ohne 
weiteres, so daß die nach derselben ein
tretende Raumverminderung der Wasserstoff
raummenge entspricht, das Methan liefert eine 
gleiche große Raummenge Kohlendioxyd, das 

Ueber die Stickstoffbestimmung durch Absorption mit der Kalipipette gemessen 
im Leuchtgase und ähnlichen wird, der verbleibende Gasrest ist gleich der 

Gasgemischen Stickstoffraummenge. Der Jäger'sche Ap-
veröffentlicht G. v. Knorre eine längere parat besteht aus einem mit Kupferoxyd in 
Arbeit, der wir folgendes entnehmen. Nach Hirsekorngröße gefüllten Gasrohr aus Jenaer 
Entfernung der absorbierbaren Gasbestand- Glas von 6 cm Länge und 9 mm äußeren 
teile durch geeignete Absorptionsmittel ver- Durchmesser, das an einem Ende mit einer 
bleibt ein nicht absorbierbarer Gasrest, der Glaskapillare von 4 cm Länge und am an
aus Wasserstoff, Methan und Stickstoff be- deren Ende mit einem 4 cm langen Ansatz 
steht. Die ersteren beiden, bisweilen auch von 5 mm lichter Weite versehen ist. Das 
Kohlenoxyd, werden durch Verbrennung .Rohr ist einerseits mit der Meßbürette, ander
bestimmt. Der Stickstoff als nicht reaktions- seits mit einer Hempel'schen Kalipipette 
fähiger Rest wird aus der Differenz der verbunden. Die Verbrennung wird durch 
Summe aller übrigen Bestandteile gegen mehrfaches Hindurchleiten des nicht absor-
100 berechnet. Die Verbrennung kann bierbaren Gasrestes durch das erhitzte Kupfer
gewöhnlich nur mit einem Teile des nicht o.xydrohr ausgeführt. Bei der Wasserstoff
absorbierbaren Restes vorgenommen werden, verbrennung legt man die Kugel eines 
weil sonst nicht der nötige Ueberschuß an Thermometers dicht an die Seite des Ver
Sauerstoff bei Anwendung von Meßbüretten brennungsröhrchens. Nachteile dieses Ver• 
mit 100 ccm Fassungsraum genommen fahrens bestehen darin, daß der Luftsauerstoff 
werden kann. Dadurch erhöhen sich aber der in dem Verbrennungsrohre enthaltenen Luft 
die Fehler sehr stark. Der Wert für Stick- bei der Wasserstoffverbrennung mitverbrannt 
stoff ist aber nach dem angegebenen Ver- wird und eine Korrektur der Wasserstoff
fahren mit der Summe aller bei den anderen raummenge um 0,6 bis 0,8 ccm erfordert, 
Bestimmungen, gemachten Fehler behaftet, und daß bei der Verbrennung des Methans 
so daß Fehler von 3 bis 4 pZt noch gar nicht zu auf helle Rotglut erhitzt werden muß, wobei 
den größten zählen. Die Genauigkeit läßt Verunstaltungen des Rohres unvermeidlich 
sich steigern durch Ausführung der Ver- sind. Auch dadurch entstehen Fehler. Verf. 
brennung mit reinem Sauerstoff unter An- vermeidet diese beiden Fehler auf einfache 
wendung der Drehschmidt'schen Platin- Weise durch vorherige Füllung des Kupfer
kapillare und der Hempel'schen Apparate oxydrohrs mit Stickstoff und Anwendung 
zur genauen Gasanalyse, doch erfordert die eines Quarzglasrohrs anstelle des Jenaer 
Benutzung dieser Apparate kunstgeübte Glases. Schließlich zeigt Verf. an der Hand 
Hände und die Quecksilberfüllung bringt von Versuchen, daß eine genaue Stickstoff
auch manche Unbequemlichkeit mit sich. bestimmung nur durch eine unmittelbare 
Verf. empfiehlt deshalb das Jäger'ache Ver- Bestimmung in der Weise möglich ist, daß 
fahren, Wasserstoff und Methan durch frak- die abgemessene Gasraummenge so lange 
tionierte Verbrennung mit Kupferoxyd bei durch das hellrotglühende Verbrennungsrohr 
verschieden hohen Wärmegraden zu bestimmen. hin und hergeleitet wird, bis eine Raum
Während Wasserstoff bei 2500 C vollständig verminderung nicht mehr eintritt. 
verbrannt wird, erfordert das Methan Rot- Ohem.-Ztg. 1909, 717 -he. 
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Zur Prüfung der Dampf-
sterilisation 

verwendet man nach v. Mikulicx Streifen aus 
nicht geleimten Papier, das mit Jodefärke
kleister getränkt ist. Im strömenden Wasser
dampf werden sie durch Freiwerden des 
Jods entfärbt, und zwar bei 106 bis 1070 
nach 10 Minuten. Werden 1000 nicht 
erreicht, so vergeht bis zur Entfärbung eine 
Zeit von über 1 Stunde. Indessen tritt 
diese Entfärbung nicht immer vollständig 
ein. Dies dürfte voraussichtlich darauf 
zurückzuftlhren sein, daß die zur Entfärbung 
erforderliche Zeit wesentlich von der Dicke 
der Jodkleisterschicht abhängt, und diese 
nicht immer durchaus gleichmäßig hergestellt 
werden kann. 

Vermittels eines besonderen V erfahrene 
über welches nähere Angaben nicht vor~ 
liegen, wird neuerdings von dem Chemischen 
Laboratorium L. Müller in Leipzig nach 
den Angaben von Prof. Torggler ein eben
falls auf dem v. Mikulicx'schen Grundsatz 
be~end_es Prttfnngspapier für Dampf
desmfekt1on hergestellt. Es soll mindestens 
eine Dauer von 15 Minuten Dampfeinwirk
ung anzeigen. Von diesem Papier werden 
kleine Streifen abgeschnitten und im Innern 
des Steriliaationsapparates bezw. der Verband
stoffe befestigt. Sobald sich das Papier 
~ntfärbt, was nach der Gebrauchsanweisung 
1m strömenden luftfreien Wasserdampf bei 
100° 0 und 760 mm Quecksilberdruck in 
15 Minuten geschieht, ist die Sterilisation 
als einwandfrei zu betrachten. Die Ent
fär~ung1 soll vollstilndig sein. Das Torggler
Muller sehe Prfifungepapier ist ein steifes, 
braunschwarzes, mattglänzendes Fließpapier. 

Nach Dr. K. H. Kutscher, der es nach
gep~~t .hat, ist es zur Prüfung der Dampf
sterihsation unbrauchbar. Es wird in der 
Zeit von 15 bis 20 Minuten nicht völlig 
entfärbt, wie es auch bei Zimmerwärme 
und in Gegenwart von Feuchtigkeit durch 
chemische Mittel (Sublimat) zersetzt wird. 

Die Sticher'schen Kontrollröhrchen 
sind zilindrische bejderseits zugeachmolzene 
Glasröhrchen, die eine geringe Menge chemisch 
reinen Phenanthrens enthalten und eich in 
einem zweiten, etwas weiteren ebenfalls zu
geschmolzenen Rohre befinden. Die Stllrke 
und der Durchmesser der Gläser und die 

Dicke der Luftschicht zwischen teiden 
G!äsern i?t derartig gewählt, daß eine ge
wISse Zeit vergeht , bis die Wärme des 
strömenden Wasserdampfes zu dem Phenan
thren vordringt, welches bei 98 bis 1000 
schmilzt. Diese Röhrchen werden in senk
rechter Stellung im Innern der zu sterili
sierenden Verbandsstoffe untergebracht, so 
daß man iJ.m vollständigen Herunterschmelzen 
zum unteren Kernpol hin erkennen kann 
ob die Wärme von 98 bis 1000 eine gewiss~ 
Zeit eingewirkt hat. Die beiden Pole des 
Röhrchens sind durch verschiedenfarbige 
Glasösen unterscheidbar. Für mit gespanntem 
Dampf arbeitende Sterilisierapparate sind 
Röhrchen mit Brenzkatechin (Schmp.1040 0) 
und mit Resorcin (Schmp. 1100 0) ange
geben worden. Sie werden dargestellt von 
F. und M. Lautenschläger in Berlin und 
Aloys Schmidt, Glasbläserei in Breslau. 

Bei einer Nachprüfung vo:u seiten des 
obengenannten Verfassers ist beobachtet 
worden, daß das Phenanthren nicht immer 
herabgeflossen war. Es liegt dies daran, 
daß das Phenanthren beim Erstarren Luft 
miteingesehlossen hatte oder an der inneren 
Wand fest kristallisierte, bezw. nur sehr schwer 
schmelzbare oft sehr kleine Phenanthren
teilchen, oder auch Schmutzteilchen hafteten. 
Deshalb wird empfohlen, · s o f o r t nach der 
Sterilisation die Kontrollröhrchen heraus
zunehmen oder die Packete in ihrer ur
sprünglichen Stellung mehrmals kräftig auf
zustoßen, um so ein Herabfließen herbei
zuführen. 

Im' übrigen wird gesagt, daß alle 3 Arten 
d~r Röhrc~en imstande sind, richtige Ergeb
msse zu hefern, wenn die Maße genau sind 
und die verwendeten Chemikalien auch di~ 
Schmelzdauer richtig anzeigen. Sie sind 
daher auf diese vor Ingebrauchnahme zu 
prüfen. Längerer Gebrauch scheint die 
Schmelzdauer nicht herabzusetzen. 

Berlin. Klin. Wochenschr.1910, 820. -tx--

Herstellung eines Schutz- und Heilmittels 
gegen Tuberkulos~. DRP. 213 629, Kl. 30 h. 
Dr. W. Zeunn-Berhn. Man schüttelt Tuberkel
bazillen mit einer Lösung von ölsaurem Natrium 
tagelang bei 370, erhitzt darauf eine Stunde lang 
auf 720, schleudert aus und filtriert. A. St. 
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Für die Bestimmung der Phos- Liebte nach einiger Zeit Molybdänsäure 
phorE äure in Aschen abscheidet. Solange keine Krustenbildung 

werden in der Hauptsache zwei Verfahren eintritt, ist das Reagenz :noch verwertbar, 
benutzt: die Fällung als Ammoniummagnesium- man hat nur darauf zu achten, daß es voll
phosphat und seine Ueberführung in Pyro- ständig klar zur Verwendung gelangt. Auch 
phosphat oder die Fällung als Ammonium- ist es zweckmäßig, den Hals der Flasche 
phosphomolyldat und die Wägung in Form einer nach dem jedesmaligen Gebrauch trocken 
Molybdänverbindung oder Umwandlung des auszuputzen, damit sich in dem Halse der 
Molybdänniederschlages in Pynphosphat. Flasche nichts ansetzt und ein Filtrieren 
Beide Verfahren haben im Laufe der Zeit zahl- vor dem Gebrauch sich erübrigt. Vor 
reiche Abänderungen erfahren. Ein direktes Li eh t ge s eh ü tzt' blieb die Lösung fast 
Verfahren veröffentlichte im Jahre 1901 unbegrenzt haltbar. Die Vermutung, daß 
t'. Lorenx. Er bezeichnete es als Aether- beim Mischen der zu .fällenden Lösung mit 
trocknung des Ammoniumphosphomolybdates. dem Sulfat-Molybdänreagenz sich Molybdän
Plücker prüfte dieses Verfahren in aus- säure ausscheidet, trifft nicht zu. Erhitzt 
führlicher Weise nach und veröffentlicht die man 25 ccm Wasser mit ebensoviel der 
Ergebnisse dieser Nachprüfung. An Reagen- schwefelsäurehaltigen Salpetersäure zum 
zien werden angewendet: Sieden und gibt 50 ecru Sulfat-Molybdän-

!. Su 1 f a t- MO ly b d än r e a gen z. Man reagenz hinzu, so bleibt die Lösung voll
übergießt in einem 2 bis 3 Liter fassenden ständig klar ; dies ist auch dann der Fall, 
Kolben 100 g Ammoniumsulfat mit einem wenn man das Sulfatmolybdänreagenz, statt 
Liter Salpetersäure von ispez. Gew. 1,35 bis es kalt anzuwenden, auf 500 erwärmt und 
1,36 und löst unter Umrühren. Desgleichen so hinzugibt. · 
löst man 300 g Ammoniummolybdat in einen A usf ü hrun g des Verfahren~. 
Literkolben in heißem Wasser, kühlt auf Man erhitzt die Phosphorsäurelösung, deren 
Zimmerwärme ab, stellt auf die Marke ein Raummenge 50 ccm beträgt und die nicht 
und gießt die Lösung in dünnem Strahle mehr wie 50 mg Phosphorsäure, 10 bis 20 ccm 
unter Umrühren in die Ammoniumsulfat- Salpetersäure und 1 ccm Schwefelsäure ent
lösung. Man läßt wenigstens 48 Stunden hält, auf einem Drahtnetze, bis die ersten 
bei Zimmerwärme stehen, filtriert durch ein Blasen aufsteigen, nimmt herunter, schwenkt 
säurefestes, dichtes Filter und hebt die einige Male um, damit die Temperatur an 
fertige Lösung gut verschlossen im Dun- den überhitzten Stellen ausgeglichen wird, 
kein auf. und gießt in die Mitte der Lösung 50 ccm 

2. Salpetersäure von spez. Gew. klares Sulfatmolybdänreagenz und zwar so, 
1,19 bis 1,21. daß die Wandungen nicht benetzt werden. 

3. Schwefelsäurehaltige Salpe- Wenn die Hauptmenge des Niederschlages 
t er säure. Man mischt 30 ccm Schwefel- sich zu Boden gesetzt hat, längstens nach 
säure vom spez. Gew. 1184 mit Salpeter- 5 Minuten, rührt man mit Hilfe eines Glas
säure vom spez. Gew. 1,19 bis 1,21 zu stabes - dieser soll sich vorher nicht in 
einem Liter. der Lösung befinden - 1/ 2 Minute kräftig 

4. Ammoniumnitratlösung, 2proz. um. Nach 12 bis 18 Stunden filtriert man 
Sollte die Lösung nicht an sich schon schwach I durch einen Platin- Gooch -Tiegel. Auf 
sauer reagieren, so gibt man einige Tropfen I seinem Boden befindet sich ein Scheibchen 
Salpetersäure bis zur schwach sauren Re-1 nicht zu dichten aschen- und fettfreien 
aktion hinzu. Filtrierpapiers, so zugeschnitten, daß es die 

5. A 1 k oho 1 von 90 bis 9 5 pZt; er Sieblöcher bedeckt, aber die Wandunge1;1 
darf nicht alkalisch reagieren. des Tiegels nicht berührt. Den Tiegel ver-

6. A e t h er; er darf ebenfalls nicht al- bindet man mit einer, Saugflasche mit 
kalisch reagieren, muß alkoholfrei und nicht Hahn, läßt das Scheibchen erst trocken an
zu wasserhaltig Eein. 150 ccm sollen 1 ecru, saugen, gießt etwas Wasser darauf und saugt 
Wasser vollständig und klar lösen. den Niederschlag ab. Man wäscht etwa 

Hierzu ist zu bemerken, daß die Sulfat- 4 Mal mit 2 proz. Ammoniumnitratlösung aus 
molybdänlösung beim Aufbewahren im und spült damit etwa noch im Becherglase 
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befindliche Teilchen in den Tiegel. Man Schwefelsäure. Die Menge Sulfat-Molybdän
füllt den Tiegel einmal ganz voll und zwei- reagenz, welche hinzugefügt wurde, war 
mal halb voll Alkohol, läßt fast vollständig 50 ccm. Es zeigte sich, daß auch kleine 
absaugen und verfährt mit Aether ebenso. Mengen, (unter 1 mg) nach diesem Ver
Bei dem Waschen mit Aether ist darauf zu fahren mit großer Genauigkeit bestimmt 
achten, daß der Niederschlag nicht trocken werden können. Die Abscheidung ist bei 
wird, damit nicht bei dem Aufgießen des Mengen bis 1 mg nach 4 Stunden voll
Aethers etwas in Staubform durch den Tiegel liltändig. Da aber bei der Bestimmung von 
gerissen wird, weshalb am besten möglichst Phosphorsäure in Aschen oder Düngemitteln 
rasch gearbeitet wird. Der Hahn der Saug- stets noch eine große Menge anderer Salze 
flasche wird nun geschlossen, worauf man vorbanden sind, welche die Fällung beein
nach einigen Sekunden den Tiegel abnehmen flussen können, wird man zweckmäßig erst 
kann. Man wischt ihn mit einem Tuche nach 15 Stunden abfiltrieren. Bei Mengen 
trocken ab und bringt ihn in einen Exsik- von 5 mg und mehr ist nach 4 Stunden 
kator, den man mit der Luftpumpe in Ver- vollständige Abscheidung eingetreten. 
bindung setzt und soweit luftleer macht, Was die Rührzeit anbelangt, so zeigte 
daß der Luftdruck in demselben 100 bis sich, daß eine solche von 30 Sekunden zur 
200 mm beträgt. Der Exsikkator darf kein vollständigen Abscheidung genügt. Wenn 
Trockenmittel enthalten. Man läßt den die Menge des Molybdänreagenz nur wenig 
Tiegel eine halbe Stunde in dem Exsikkator über 50 ccm beträgt, so macht sich ein 
und wägt dann sofort. Das Gewicht des nachteiliger Einfluß nicht bemerkbar, dagegen 
Niederschlages, mit 0,03295 vervielfacht, zeigten diesbezügliche Versuche, daß bedeu
ergibt die vorhandene Menge Phosphorsäure tend größere Mengen, wie vorgeschrieben, 
als P205• eine Gewichtszunahme bedingen. Ein Gehalt 

Verfasser prüfte zunächst dies Verfahren a.n Schwefelsäure von 0,5 bis 1,5 ccm er
der Trocknung der Filter und des Nieder- weist sieh als nieht sehädlieh, vorausgesetzt, 
schlages nach: v. Lorenx wendet als J<,ilter daß dabei der Salpetersäuregehalt normal 
das zur Milchanlyse dienende fettfreie Filtrier- ist. Ueberschreitet der Zusatz an Schwefel
papier von Schleicher und Schüll an, aus säure 2 ccm erheblich, so tritt schlieQlich 
dem er durch Behandlung mit Salpetersäure überhaupt keine Fällung mehr ein, was 
die Aseb.enbestandteile entfernt. Er trocknete lediglich auf die Wirkung der Schwefel
darauf eine Stunde bei 1050 und läßt es säure zurückzuführen ist. Der Gehalt an 
dann 24 Stunden ausgebreitet bei gewöhn- Salpetersäure kann innerhalb weiter Grenzen 
lieber Wärme liegen. Hierbei werden die schwanken. Ungünstig wirkt er nur bei 
kleinen Filterscheibchen wieder Feuchtigkeit sehr großen Mengen. Andere Stoffe, wie 
anziehen, es fragt sich nur, ob bei dem Alaun, Ferrosulfat und Natriumsilikat zeigten 
Sammeln des Niederschlages und der nach- keinen nachteiligen Einfluß auf die Er
folgenden Behandlung mit Alkohol und gebnisse. 
Aether dem Filterehen nicht soviel Feuchtig- · Für die Bestimmung der Ph.osphor
keit entzogen wird, daß hierdurch die Ge- säure in Aschen ist in den « Vereinbar" 
nauigkeit leidet. Angestellte Versuche ungen» kein besonderes Verfahren vorge
ergaben, daß ein Anlaß zu Bedenken in schrieben, obgleich zur Vermeidung von 
der oben angedeuteten Richtung nicht vor- Differenzen von verschiedenen Analytikern 
liegt. Bei der Trocknung der Niederschläge ein solches sehr erwünscht wäre. Tollens 
zeigte es sich, daß nach 30 Minuten und Schuttlenworth durchmischen die 
Gewichtsbeständigkeit erreicht ist. organische Substanz mit einer Calciumacetat-

Es wurde von Verf. ferner geprüft, wenn lösung, während Wislicenus außerdem auch 
eine vollständige Ausfällung eingetreten ist. noch Kalkmilch zugibt. Bedingung ist eben 
ErverwendetehierbeiLösungenvonbekanntem ein Ueberschuß an Basen, nur dann kann 
Gehalt an Phosphorsäure, hergestellt aus man sicher sein, daß keine Verflüchtigung 
reinem Silberphosphat. Die Menge der von Halogenen und Phosphor eintritt. 
Lösung, welche gefällt wurde, betrug 50 ccm, Wislicenus feuchtet zuletzt wiederholt mit 
sie enthielt 20 ccm Salpetersäure und 1 ccm. geringen Mengen reinen 3 proz. Wasserstoff-
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peroxyds an, dampft auf dem Wasserbade 
ein und erhitzt von neuem. Durch das 
Wasserstoffperoxyd findet eine Auflockerung 
statt, wodurch die vollständige Verbrennung 
erleichtert wird. 

Die nach dem einen oder anderen V er
fahren gewonnene Asche löst man unter 
Zugabe von etwas verdünnter Salpetersäure, 
filtriert in ein Becherglas, welches bei 50 ccm 
eine Marke trägt dampft auf etwa 25 ccm. 
ein und bringt die Menge mit der schwefel
säurehaltigen Salpetersäure auf 50 ccm und 
verfährt weiter wie vorgeschrieben. Sollte 
in dem Filtrat von dem Ammoniumphospho
molybdat-Niederschlage ein gelbes Körnchen 
des Niederschlages zu sehen sein, so kann 
man dies ruhig vernachlässigen, da 1 mg 
Ammoniumphosphomolybdat nur 0,03295 mg 
P20 5 entspricht, ein Körnchen des Nieder
schlages also ohne Einfluß auf das Ergebnis 
ist. Beträgt der Gehalt der zu fällenden 
Lösung an Phosphorsäure, welche stets so 
zu bemessen ist, daß sie nicht mehr wie 
50 mg Phosphorsäure enthält, weniger wie 
5 mg, so filtriert man nach 12, sonst nach 
5 Stunden ab. 

Die von Verf. nach dem v. Lorenx'schen 
Verfahren gewonnenen Ergebnisse sind 
durchschnittlich etwas höher gegenüber den
jenigen Warten, die nach dem Verfahren 
der «Vereinbarungen» gewonnen wurden. 
Die Ergebnisse der Nachprüfung des 
1). Lorenx'schen Verfahrens faßt Plücker 
wie folgt zusammen : 

1. Aethertrocknungsverfahren von v. Lo
renx läßt sich bei größerer Genauigkeit in 
kürzerer Zeit ausführen, wie das Verfahren 
der Vereinbarungen. 

2. Namentlich kleinere Mengen Phosphor
säure können danach mit großer Genauigkeit 

. 1 
bestimmt werden, da 1 mg P205 

0103295 
= 30,35 mg Ammoniumphosphomolybdat 
entsprechen, aber nur 11569 mg Magnesium-
pyrophosphat. ' 

3. Die Trocknung der Filter und der 
Niederschläge ist einwandfrei. 

4. Eine Gewichtszunahme des Nieder
schlages beim Wägen findet nur statt, wenn 
der Tiegel sehr lange, über 12 Minuten auf 
der Wage steht. 

5. Eisen- und Aluminiumverbindungen 

sowie Kieselsäure sind ohne 
Einfluß auf das Ergebnis. 

Ztsehr. f. Untt»'s. d. Nakr.- u. 
1909, 17, 446. 

nachteiligen 

Genußm. 
Mgr. 

Untersuchung von Terpentinöl. 
Auf Grund seiner Untersuchungen kommt 

Anthony Mc Gill zu folgenden Schlüssen: 
1. Die Hübt'sche Jodzahlbestimmung ist bei 
der Untersuchung von Terpentinöl der 
Hanus'schen vorzuziehen. 2. Der von 
Wormstall gefundene Wert (370) ist richtig 
für Terpentinöl bei Anwendung des Hüb/'schen 
Verfahrens. 3. Mit dem Hanus'achen Ver
fahren und dessen Lösung kann man die 
Zahl 200 für reines Oel annehmen. 4. Oele, 
welche die gewöhnlichen Verfälschungsmittel 
enthalten, geben niedrigere Zahlen. 5, Die 
spezifische Refraktion für reines Terpentinöl 
ist bei 200 ungefähr 1,47. 6. Die gewöhn
lichen Verfälschungsmittel erniedrigen die 
Refraktion. 7. Man erhält charakteristisehere 
Z11.hlen für J odzalil und Refraktion bei V er
wendung einer Fraktion von 25 ccm anstatt 
des ursprünglichen Oeles. 8. Jodzahl, Re
fraktion und Destillationswärme einer Frak
tion von 25 ccm genügen zur Unterscheidung 
von reinem Terpentinöl und den. jetzt üb
lichen Ersatzmitteln. 

(Anm. des Berichterstatters: Die sichePBten 
Anhaltspunkte für die Beurteilung von Ter
pentinöl gewährt zurzeit die Bestimmung 
des in rauchender Schwefelsäure unlöslichen 
Anteiles von Terpentinöl und die Bestimmung 
der Refraktion dieses Anteiles, wie sie von 
Utx vorgeschlagen und von Anderen nach-
geprüft und empfohlen wurde.) . . 

Ghem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1907, 225. 1. 

Kräuter-Essig. 
5 L Apfelmost werden nach bekanntem 

Verfahren in Obstessig verwandelt und dieser 
vorsichtig auf die Hälfte eingedampft. Die 
so erhaltene heiße Flüssigkeit gießt man · auf 
zerkleinerte 200 g Herba Dracunculi, 60 g 
Herba Basilici, 60 g Folia Lauri, 30 g 
Bulbus Allii, läßt 14 Tage ziehen, preßt 
aus und filtriert nach 4 wöchentlichem kalten 
Stehen. Ein so bereiteter Kräuteressig soll 
an Wert dem aus Frankreich eingeführten 
Erzeugnis gleichkommen. 

SiUd. Apotk.-Ztg. 1910, 286. - fa-
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Ueber Hautreagenzien /' j aufgekocht. Nach kurzer Zeit wird die 
haben P. G. Unna und L. Gdlodetx Flüssigkeit unter Abscheidung von Schwefel 
einen größeren Aufsatz veröffentlicht, aus entfärbt. Nach dem Filtrieren erh;ilt man 
dem sich folgendes ergibt. eine schwach gelbe , sauer reagierende 

Nilrot. In 1(1 g 96proz. Alkohol wer- Flüssigkeit, welche sich an der Luft nicht 
den 0,25 g Nilblausulfat gelöst, ein Tropfen bläut. Ein _Umschlag. in Blau zeigt die 
1/2-Normal-alkoholischer Kalilauge und dann Ges:enwart emes oxydierenden Körpers an •. 
30 g flüBBiges Paraffin zugefügt. Nach :Es ist daher zum Nachweis der Oxydation 
dem Verdunsten des Alkohols auf dem der mit Schweiß getränkten Hornsehicht 
Wasserbade setzt man noch 30 g Xylol geeignet. . . . . . 
hinzu. Durch Umschlag in Blau zeigt es . Rongaht~eiß.papier. Filtri~rpapier 
schon die Gegenwart schwacher Säuren an "'.ird getränkt m eme~ farblos?n Mischung, 
und ist daher zum Nachweis der Säure der d10 durch Kochen gl01cher Teile Methylen
Hornsehieht geeignet. blau und Rongalit in wässeriger Lösung 

Es kann sowohl als Flüssigkeit, wie auch u~ter Zusatz von etwas Salzs~ure hergest~llt 
in Form von Reagenzpapier für Hautaue- wird. Na~h dem Trocknen ist das Pafier 
scheidungen angewendet werden. Die Dar- nahezu weiß, muß aber vor Luft und Lieht 
stellung des Reagenzpapieres ist leider nicht geschützt werden. Es wird zu gleichen 
mitgeteilt. Zwecken wie das flüssige Reagenz ange-

C hr ys o p hangel b.' Nitrochrysophan- wendet. . 
s!lure wird zu 1 pZt in Xylol gelöst und Blaues Lack~usp~pier ~nd ro~es 
dann mit der gleichen Menge Paraffin ge- Phenol p h t.h al e rn ~ a pi er eigne~ sieh 
mischt, worauf etwas Eisessig zugesetzt wird. zum. N aehweis ~er S~~re des S~hweißes. 
Diese Lösung zeigt durch Umschlag in Rot Die Reagenzien. ko~nen fertig bezogen 
die Gegenwart eines reduzierenden Körpers werden von W. Mielck m Hamburg, Sehwan-
an. Ohne Eisessigzusatz wird sie durch apotheke. -t'.f, 
Gegenwart alkalischer Stoffe ebenfalls rot Monatsh. f. prakt. Dermatol. 1910, 451. 
gefärbt, doch ist dies ein anderes Rot, als 
das erstere, welche beide aber trotz ihrer 
V erscbiedenheit leicht zu verwechseln sind. 

Rongalitw eiß. 1 g Methylenblau 
wird in Wasser gelöst, zu der Lösung etwa 
2 g Rongalit *) hinzugesetzt und das Ganze 

"') R o n g a l i t ist das Natriumsalz der Sulf
o~ylsäure in Verbi~dung mit Formaldehyd und 
wird durch Reduktion der Formaldehydverbind
u~g der schwefligen oder hydroschwefligen 
Saure dargestellt. Es ist ein äußerst starkes 
Reduktionsmittel, das sich von den anderen Re
duktions~itteln (z.B. den Hydrosulfiten) dadurch 
u~.ters!'heidet, .. daß ~s seine Wirkung bei ge
wohnhcher W arme nicht, sondern erst bei etwa 
70 bis 800 entfaltet. Gegen Alkali ist es nahe
zu unempfindlich; es verträgt den Zusatz von 
40proz. Natronlauge ohne Schaden. Dagegen 
wirken Säuren, selbst ganz schwache so daß sie 
bei Anwesenheit von reduzierbaren St;:ffen das 
Reduktionsvermögen des Rongalits bereits in 
der Kälte auslösen. Bei Abwesenheit reduzier
barer Stoffe bewirken Säuren - meist unter 
Abscheidung von Schwefel - eine innere Zer
setzung des Rongalits, die sich durch einen un
angenehmen Geruch bemerkbar macht. Starke 
Oxydationsmittel führen Rongalit in Schwefel
säure und .Ameisensäure über. Eine wässerige 

Ein neues 
quantitatives Fällungsverfahren 
für Aluminium, Chrom und 

Eisen 
veröffentlicht E. Schirm. Das allgemein 
gebräuchliche V erfahren der Fiillung dieser 
Metalle mit Ammoniak hat bekanntlich die 
großen Nachteile, daß die Niederschläge der 
Hydroxyde außerordentlich voluminös und 
schwierig auszuwaschen sind, deshalb leicht 
andere in der Lösung befindliche Stoffe mit 
niederreißen und daß sie außerdem leicht 
kolloidal durchs Filter gehen. Das Stock
sehe Verfahren der Fällung mit Kaliumjodid
jodat nach der Formel 

2AlCl3 + 5KJ + KJ03 + 3H20 
= 2Al(OH)3 + 6KCI + 6J 

bei der das ausgeschiedene Jod durch Thio
sulfat gebunden und der Niederschlag ab-

Lösung von Rongalit reagiert schwach alkalisch. 
Dagegen reagiert das Erzeugnis von Methylen
blau und Rongalit infolge der Oxydation sauer. 
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filtriert wird, zeigt die genannten Mängel I gewaschen, dann auf ein Filter von 11 cm 
nicht. Die Niederschläge sind wesentlich Durchmesser abfiltriert, getrocknet, im Rose
feinflockiger und dichter, lassen sich gut Tiegel verbrannt, geglliht und gewogen. 
auswaschen und gehen nicht durchs Filter. Sind in der ursprünglichen Lösung viel 
Aber die Anwendung der Jodsalze ist teuer, Ammoniumsalze, mehr als 1 pZt auf 250 
die Ausführung umständlich und vor allem ccm berechnet, so ist die Fällung auch bei 
die Anwendbarkeit eine beschränkte, weil längerem Kochen nicht vollständig. Man 
z. B. jodsaures Barium unlöslich ist, also muß dann nach dem Wegkochen der Stick
die Trennung nicht erzielt werden kann. oxyde tropfenweise Ammoniak zusetzen, bis 

Verf. hat nun versucht, die Jodsalze durch der Geruch darnach eben bestehen bleibt, 
andere geeignete Verbindungen zu ersetzen, läßt auf dem Wasserbade absitzen und ver
indem er statt des schwerlöslichen Kalium- fährt weiter wie vorher. 
jodats Natriumnitrit verwendete. Dadurch Ohem.-Ztg. 1909, 877. -he. 
wurde die Hälfte des Jods erspart, ohne 
daß die Beschaffenheit des Niederschlags 
sich änderte. Die Ergebnisse waren durch
aus befriedigend. Statt des Kaliumjodids 
wurde dann Harnstoff eingeführt, so daß 
die Reaktion nach der Gleichung 

2AlC13 + 6NaN02 + 3CO(NH2)2 
= 2Al(OH)s+ 6NaCl + 6N2 + 3002 + 3H20 

verlief. Es wurde zu einer verdünnten, 
möglichst neutralen Lösung der Metallchloride 
eine Lösung von Natriumnitrit und Harn
stoff zugesetzt und gekocht, bis die Gasent
wicklung aufhörte. Auch diese Abänderung 
lieferte gute Ergebnisse. Nun wurde noch 
versucht, den H;arnstoff ganz wegzulassen. 
Auch diese Versuche fielen in Ueberein
stimmung mit der Beobachtung von Gillett 
Wynkoops günstig aus. Auf grund dieser 
Versuche kam Verf. zu folgendem Verfahren, 
das mit der Ammoniakfällung den Vorteil 
des vollständig flüchtigen Fällungsmittels, 
das schon durch einfaches Kochen größten
teils zerstört werden kann, und mit dem 
Jodverfahren die gute Beschaffenheit des 
Niederschlags gemein hat. Die Flüssigkeit, 
die 0,1 bis 0,2 g des zu untersuchenden 
Körpers enthalten soll, wird bei Gegenwart 
überschüssiger Säure mit Ammoniak neutral
isiert, soweit dies ohne Bildung eines Nieder
schlags möglich ist, und dann auf etwa 250 
ccm verdünnt. Hierzu werden 20 ccm 
einer 6 proz. Ammoniumnitritlösmig zugesetzt 
und so lange über freier Flamme unter Be
deckung mit einem Uhrglase zum Sieden 
erhitzt, bis der Geruch nach Stickoxyden 
verschwunden ist. Nach 1/4- bis 1/ 2 stündigem 
Absitzen auf dem Wasserbade wird der 
äußerst feinflockige Niederschlag durch mehr-

. maliges Abgießen mit heißem Wasser aus-

Einiges über Harnstoff und 
verwandte Körper / 

nenntPaulStöpel einen kleinenAufsatz, in dem 
er darauf hinweist, daß der Harnstoff und 
sein nächster Verwandter, die Karbamin
säure, samt Abkömmlingen nicht auf den 
rechten Platz gestellt werden. Man erkennt 
und würdigt die Amidoabkömmlinge der 
entsprechenden Säuren: Glykokoll.als Amido
essigsäure, Alanin als Amidopropionsäure, 
Ornithin als Diamidovaleriansäure usw., nur 
das einfachste Glied, die Ameisensäure, wird 
in dieser Hinsicht seltsamerweise, vollkommen 
übergangen. Die nächsten Verwandten und 
Abkömmlinge, sowie tatsächlichen Begleiter 
der Ameisensäure im lebenden Körper sind 
die Karbaminsäure (Amidoameisensäure) und 
der Harnstoff (Amidoameisensäureamid). Es 
dürfte wohl nachgerade Zeit sein, daß diese 
beiden Körper und ihre Abkömmlinge, wie 
Urethane, in den chemischen Lehrbüchern 
in unmittelbarem Zusammenhange mit der 
Ameisensäure oder mit den vorstehend er
wähnten Amidoabkömmlingen der Fettsäuren 
besprochen werden. Sie sind daher richt
iger unter der U eberschrift: Amidabkömm
linge der Ameisensäure, als wie bisher Amid
derivate der Kohlensäure zu besprechen. 

Dementsprechend wird unter anderen 
auch das karbaminsaure Ammonium, wel
ches das Ammoniumkarbonat mitzusammen
setzt, richtiger amidoameisensauresAmmonium 
genannt. 

.Apoth.-Ztg. 1910, 129. -t•-
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Amargoia. Cortex Castelae. den ersten ccm des Destillates Nitroprussid
Die Rinde von Cast e I a Ni c h o I s o n i natrium eine deutliche Rotfärbung, welche 

Hook kommt als Ch a p a r r o b u s h, G O a t auf Zusatz von EBBigsäure in Rot violett über
b ush 

I 
Am arg o ~ o oder Ch a p a r r o im ging, ein Zeichen für die Anwesenheit von 

Stammlande der Pflanze, Texas und New- Aceton. Ein ccm des oxydierten Alkylanilins 
Texas in den Verkehr und wird von dem färbte ein 1/2 L Wasser stark rötlichviolett, 
19ten U. St. Dispensatory als antiseptisch was auf die Gegenwart von Methylalkohol 
wirkend bezeichnet. Man glaubt die Wirkung hinwies. Es mußte also der Nachweis eines 
einem harzä.hnlichen Stoff zuschieben zu Denaturierungsmittel als erbracht angesehen 
sollen, den J. L. Putegnat entdeckt hat. und der betr. Kampherspiritus beanstandet 
Von ihm Eingeborenen wird die Rinde werden. 
gegen Dysenterie eingenommen. Verordnet Auf den von beteiligter Seite aus gegen 
wird sie auch von den Aerzten, ohne daß dieses Gutachten erhobenen Einspruch, daß 
sie oder das Fluidextrakt aus ihr präzise sich auf die oben angegebene Weise der 
Wirkung zeigte, vielleicht weil die Arznei Kamphor nicht vollständig entfernen ließe 
nicht imstande ist, die gelegentlich in den und zu Täuschungen Anlaß gebe, sowie im 
Falten der Submucosa tief eingebetteten, Hinblick darauf, daß Kampher in etwa 
die Krankheit veranlassenden Amoeben zu 1200 Teilen Wasser löslich ist, stellten Verff. 
treffen und unschädlich zu machen. Dagegen Vergleichsversuche an, indem sie nach diesem 
hat Dr. Sauenders nach einer Mitteilung · Verfahren Proben von Kampherspiritus, 
im Medical Record vortreffliche Erfolge mit welche sie nach Vorschrift des D. A. B. mit 
einem Aufguß der ganzen Pflanze erzielt, reinem Alkohol selbst hergestellt hatten, 
den er drei Mal täglich vor den Mahlzeiten untersuchten. Diese Untersuchungen recht
längere Zeit einnehmen läßt. Er brachte fertigten ihr abgegebenes Gutachten in 
sogar kleinere Leberabzesse damit zum vollem Maße, denn es war nicht möglich, 
Schwinden. An. in diesem selbst hergestellten Kampherspiritus 

Zur UntersuQhung von 
Kampherspiritus 

bemerken Beythien und Simmrich, daß 
es oft Schwierigkeiten macht, in pharma
zeutischen Präparaten, zu deren Herstellung 
bekanntlich nur versteuerter Alkohol ver
wendet werden darf, Denaturierungsmittel 
nachzuweisen. Besonders gilt dies für den 
Kampherspiritus, dessen hoher Kamphergehalt 
(10 pZt) die von amtlicher Seite vorge
schriebene Reaktion sehr stört. 

Verff. geben ein neues Verfahren an, 
das sich gut zu bewähren scheint. 

Sie schütteln 11/2 bis 2 L Kampferspii itus 
längere Zeit mit der gleichen Raummenge 
Wasser,· um den Kampher möglichst zu 
entfernen, filtrieren nach dem Absitzen und 
destillieren 1000 ccm des Filtrates, welche 
500 ccm Kampherspiritus enthalten, nach 
der amtlichen Vorschrüt; um die geringe in 
Lösung gebliebene Menge Kampher zurück
zuhalten, verwenden sie bei der Destillation 
einen Glinsky'schen Destillationsaufsatz und 
verfahren in der vorgeschriebenen Weise. 
Bei einer verdächtigen Probe erzeugte in 

Aceton oder Methylalkohol nachzuweisen. 
Ztseh f. Untersuchung d. Kakrungs- u. 

Genußmittel. 191 11. 7. 368. W. 

Zum Nachweis von Gallenfarb
stoffen im Harn/ 

hat F. A. Steensma das Salkowsky
Verfahren in folgender Weise abgeändert: 

10 ccm nicht filtrierten Harns mischt man 
mit 10 Tropfen Natriumkarbonatlösung und 
darauf mit 20 Tropfen Calciumchloridlösung. 
Der Niederschlag wird auf einem Filter 
gesammelt und mit Wasser einige Male ge
waschen. Ist der Niederschlag ungefärbt, 
so ist kein Gallenfarbstoff anwesend. Ist 
er dagegen gelb gefärbt, so bringt man ihn 
in eine kleine Porzellanschale und löst ihn 
in 3 ccm Salzsäure-Alkohol. Durch Zusatz 
von 1 Tropfen Natriumnitrit entsteht nun, 
wenn Gallenfarbstoff zugegen ist, eine grüne 
Farbe. 

Nederl. Tijdsehr. ,;,, Geneesk. 1909, II. - fa-
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Halbspezifische chemische 
Desinfektionsmittel. 

Nicht nur die vom Körper erzeugten, 
zur Schädigung bezw. Zerstörung von In
fektionserregern dienenden Stoffe sind höchst 
spezifischer N atnr, sondern auch einige 
chemische, die von H. Bechhold auf ihre Des
infektionswirkung hin untersucht worden 
sind, kann man nach seiner Ansicht . als 
spezifisch bakterielle Desinfektionsmittel 
bezeichnen. 

Da sich nach früheren . Untereuchungen 
von Ehrlich und dem Verf. für Diphtherie
bazillen gewisse Gesetzmäßigkeiten gezeigt 
hatten, 110 versuchte er festzustellen , ob 
diese auch anderen Bakterien und Kokken 
gegenüber Geltung hätten. 

Als antibakterielle Mittel verwandte er in 
erster Linie Halagennaphthole, vor allem die 
Brom- und einige Chlorderivate des ß-Naph
thols und die entsprechenden Verbindungen 
des a-Naphthols; letztere erwiesen sich jedoch 
wegen ihrer leichten Veränderlichkeit als 
wenig günstig für seine Zwecke. 

Zur Prüfung der Desinfektionswirkung 
wurden mehrere Verfahren angewandt, ein
mal sollte die Entwicklungshemmung Auf
schluß geben. Diese wurde derart ausge
führt, daß 2 ccm Bouillon mit immer kleiner 
werdenden Mengen des Desinfiziens versetzt 
und sämtliche Röhrchen mit physiologischer 
Kochsalzlösung auf 4 ccm ergänzt wurden; 
je nach der Art der zur Verwendung ge
langten Bakterien wurden zwei Tropfen 
einer 24- oder 48-stiindigen Bouillon- bezw. 
Agarkulturemulsion (bei Streptokokken drei 
Tropfen) zugesetzt und an der nach einem 
24 bis 48 stündigem Aufenthalt im Brut
schrank auftretenden Trllbung erkannt, bis 
zu welcher Verdünnung das Desinfektions
mittel noch gewirkt hatte. Zur Ergänzung 
dieses V erfahrene stellte V erf. jedes Mal, 
dadurch daß er aus den Röhrchen nach 
24 stündigem Stehen im Brutschrank je eine 
Oese auf schrägem Agar überimpfte, noch 
fest, welche kleinste Menge des desinfi
zierenden Stoffes noch abtötend wirkte. Die 
.Abtötung selbst wurde nach dem Agar
verfahren geprllft, d. h. die Röhrchen mit 
schiefem Agar wurden nach Besäen mit 
Bakterien und nach 24 bezw. 48 stllndigem 
Wachstum im Brutschrank mit der desinfi-

zierenden Lösung, deren Gehalt an wirk
samer Substanz natürlich bekannt war, an
gefüllt, nach 11 31 10 usw. Minuten die 
Flüssigkeit abgegossen und das Röhrchen 
mit einpromill-Natronlauge bezw. physiolog
ischer Kochsalzlösung zweimal ausgewaschen 
und schließlich die auf diese Weise zurlick
bleibenden Bakterien auf neuen Agar über
geimpft. Nimmt man anstelle von Bouillon 
steriles Ochsenserum und verfährt, wie eben 
beschrieben, so erhält man den Orad der 
Wirksamkeit des Desinfektionsmittels in 
Serum. 

Als Maßstab für die Desinfektionswirkung 
hat V erf. im allgemeinen Lysol gewählt; 
er verfuhr derart, daß er eine 1 proz. Lösung 
des betreffenden Desinfektionsmittels mit 
2 proz. Lysollösung, die 1 pZt Kresol ent
hielt, verglich. 

Aus den vom V erf. ausführlich ausge
arbeiteten und zusammengestellten Tabellen 
geht hervor, daß Brom- und Chlor-/J-Naphthol 
den gebräuchlichen Desinfektionsmitteln (die 
Quecksilberverbindungen ausgenommen) über
legen sind; die Ungiftigkeit und Geruch
losigkeit derselben ist als ein weiterer Vor
teil anzusehen. Wenn auch im allgemeinen 
des Verfassers Versuche ergeben haben, daß die 
Desinfektionskraft mit dem Eintritt von 
Halogen wächst, so bestehen im besonderen 
doch bemerkenswerte Unterschiede bei den 
einzelnen Bakterienarten, z. B. erreicht sie 
gegen Staphylokokken, Streptokokken und 
Diphtheriebazillen ihre Höchstleistung bei 
Tribrom-ß-Naphtol, gegen Bakterium Coli 
bei Dibrom-ß- Naphthol; bemerkenswert ist, 
daß gegen Paratyphus N und wahrscheinlich 
auch gegen Typhus die Höchstleistung mit 
dem Dibrom- bezw. Dichlor-Naphthol erreicht 
wird, der Eintritt weiterer Brom- und Chlor
atome in das Naphtholmolekül bedingt ein 
Sinken der Leistung. Auch bei den einzelnen 
Bakterienarten bestehen Unterschiede ·zwischen 
der Wirkung der Brom- und Chlorverbind
ungen. . Bei den einen, z. B. den Staphy
lokokken zeigen sich die Bromabkömmlinge 
den entsprechenden Chlorverbindungen über
legen, im Gegensatz zu den Streptokokken; 
bei den Diphteriebazillen ist der Unterschied 
so groß, daß Tribromnaphthol 20 Mal stärker 
wirkt als Trichlornaphthol. Hiermit ist also 
die von Ehr lieh sogenannte h a I b s p e z i-
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f i sehe Desinfektionswirkung gegeben, von I Haut an die Oberfläche gelangen und den 
welcher sieh in dem Schrifttum zahlreiche Kranken gefährden können; 1.tieraus ist er
Beispiele finden. Verf. zieht hieraus den sichtlich, daß die Anforderungen in dieser 
Schluß, daß die Prüfung eines Desinfektions- Beziehung sehr hohe sein müssen, z. B. 
mittels an nur einer Bakterienart für dessen wurden nach zehn Minuten langem Seifen 
Güte nichts beweist; sein Verhalten muß und Bürsten mit Seifenspiritus, der mit Wasser 
verschiedenen Bakterien und Kokken gegen- verdünnt war, im sterilen Metallkasten und 
über erforscht werden ; in dieser Hinsieht durch Scheuern mit Sand immer noch un
schlägt Verf. vor, als Testobjekte besonders endlich viele Keime auf der Handfläche 
Staphylokokken, Baeterium Coli, Typhus gefunden. Dagegen konnte mit einer 
bezw. Paratyphus, Tuberkeln und etwa noch 1 proz. Lösung von Tri-Tetrabromnaphthol 
Milzbrandsporen zu benutzen. Selbstver- innerhalb acht Minuten ( einschließlich Nagel
ständlich muß in Rücksicht auf die mit diesen reinigung) vollkommene Sterilität der Hand 
Mikroorganismen erhaltenen Untersuchungs- erreicht werden. 
ergebnisse hinsichtlich der anzuwendenden Da nach Ehrlich's und Verf. früheren 
Desinfektionsmittel unterschieden werden. Untersuchungen bewiesen war, daß die Ein-

Die soeben angeführten Ergebnisse beziehen fährung einer Sulfogruppe in einen aro
sich auf die Verwendung der genannten matisehen Kern das Desinfektionsvermögen 
Desinfizienzien in alkalischer Lösung. Bei gegen Diphtheriebazillen herabsetzt und da 
ihrer Verwendung in Seifenlösung hat Verf. die vorstehenden untersuchten desinfizier
gefunden, daß kein wesentlicher Unterschied enden Stoffe nur in Alkalien löslich sind, 
besteht. Dibrom-ß-Naphthol erleidet in in neutraler und saurer Lösung dagegen 
seiner Wirkung gegen Bacterium Coli durch ausfallen, so war es wissenswert zu erfahren, 
Lysol als Lösungsmittel wesentliche Einbuße. welche Wirkung die Anwesenheit einer Sulfo
Misoht man nun die verschiedenen Halogen- gruppe auf einen sauren Nährboden vor
naphthole in bestimmten Verhältnissen und ziehende Mikroorganismen, z.B. die SClhimmel
unterwirft man sie der Prüfung, so stellt pilze hat. Zu diesem Zwecke hat Verf. 
sich heraus, daß die Wirkung für gewöhnlich 1&- Naphtholsulfosäuren -und ßromabkömm
in der Mitte der einzelnen Bestandteile liegt. liJ!ge von ihnen in dieser Richtung geprüft 
Bei V ersuchen mit Tetrabrom-p-biphenol und und- gefunden, daß diese im Allgemeinen 
Tribromkresol konnte Verf. feststellen, daß gegen Schimmelpilze nichts ausrichten können; 
beide sich gegen Staphylokokken als kräftige :nw vier von ihnen zeigten eine geringe 
Desinfizienzien erwiesen, daß sie aber in Wirkung. Der Wirkungsunterschied zwischen 
ihrer Wirkung gegen Bacterium Coli hinter den Bromverbindungen der Naphtholsulfo
Lysol zurückstehen. Auffallend ist die be- säuren und den letzteren selbst war kein 
deutend schwllehere Wirkung von Tetrabrom- beständiger, sondern schwankte von der 
p-biphenol gegenüber Tetracblor-o-bipbenol. einen Verbindung zur anderen und umge
Ein Gemisch von Tri- und Tetrabrom-ß- kehrt. 
Naphthol, ferner Tetrabrom-o-Kresol und Gegen Staphylokokken waren die Naph
Tetraeblor-o-biphenol waren gegen Milzbrand- tholsulosäuren und ihre Bromabkömmlinge 
sporen sehr wirksam, ließen aber Tuberkel- wirkungslos; aus den diesbezüglichen Prüf
bazillen gegenüber zu wünschen übrig. Die ungen gebt hervor, daß die Wirkung nicht 
erste und letzte dieser drei genannten Ver- von einer bestimmten Stellung der S03-Gruppe 
bindungen waren auch wirksam gegen zur OH-Gruppe abhängig ist, sondern daß 
Eitererreger. allgemein die Sulfogruppe von ausschlag-

Die Desinfektionsversuehe des Verf. in gebender Bedeutung ist. 
bezug auf die Hände fußten auf der Ueber- Eine spezifische Wirkung der vom Verf. 
legung, daß eine Hand äußerlich steril sein geprüften Verbindungen den untersuchten 
kann, ohne jedoch den Anforderungen des Bakterien und Kokken gegenüber ist hier
Wundarztes zu entsprechen, weil während mit also erwiesen. 
der Operation im warmen, feuchten Körper l7tsnhM. f. H,m.-ene 19C,9 Ed 64 H ft. I 

LJ, V ' '1'1 • ) • ) ß ' 
die Schweißdrüsen in Tätigkeit treten und S; 113. w. 
und so Keime aus den tiefsten Poren der 
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••hrungsmiHel•Chemie. 

Zur Fettbestimmung in 
Nahrungsmitteln 

hat Dr. Ed. Polenske folgende neue Ver
fahren ausgearbeitet: 

In p fl a n z l i c h e n S t o ff e n : Von der 
sorgfältig durchgemischten, gepulverten luft
trockenen Masse werden von Mehlsorten 
3 bis 4 g, von fettreicheren Stoffen ( z. B. 
Kakao, Oelsamen u. a.) 1 bis 1,5 g in 
einem mit Glasstopfen verschließbaren 
Erlenmeyer -Kolben aus Jenaer Glase -
von etwa 220 bis 250 ccm Inhalt, einem 
unteren Durchmesser von etwa 7 cm, einer 
Höhe bis zum Halsansatz von etwa 15 cm 
und etwa 55 g Gewicht mit Stopfen -
mit 25 ccm 1/ 2 -Normal-Salzsäure (73 g 
Salzsäure, spez. Gew. 1,125 zu 1 L) ge
mischt und mit aufgesetztem Kühlrohr 20 
Minutenlang unter mehrmaligem Umschwenken 
des Kolbens in einem kochenden Wasser
bade (Kolben im siedenden Wasser) erhitzt. 
Zu der erkalteten Flüssigkeit setzt man 
unter Kühlen des Kolbens 5 ccm Ammoniak
flüssigkeit (spez. Gew. 0,96) und dann 20 
ccm 90 volumproz. Alkohol. Hierauf läßt 
man aus einer Pipette 50 ccm Aether, bei 
18 ° abgemessen, zufließen und schüttelt 
den Inhalt 2 Minuten lang kräftig durch. 
Nach weiterem Zusatz von 50 ccm Petrol
äther (Siedep. 50 bis 55 OJ, bei 18 o abge
messen, wird die Durchschüttelung eine 
Minute lang wiederholt. Alsdann stellt man 
den Kolben in Wasser von 18 ° zur Schicht
bildung. Nach Verlauf von etwa 15 bis 
20 Minuten entnimmt man sogleich nach 
dem Oeffnen des Kolbens mittels der vor
her verwendeten 50 ccm-Pipette, die bei 
52 ccm Inhalt mit einer Marke versehen 
wird, 52 ccm von dem klaren Aether
gemisch und läßt es durch einen geräumigen 
Trichter, in dessen Ansatzrohr ein fest zu
sammengepreßter, entfetteter, etwa 2 cm 
langer Wattestopfen sich befindet, in ein 
gewogenes Destillierkölbchen mit solcher 
Geschwindigkeit fließen, daß die Flüssigkeit 
in etwa 10 Minuten vollständig durchge
flossen ist. Die Abmessung des Aethers 
und Petroläthers sowie die Entnahme der 
Aether-Fettlösung mittels der Pipette erfolgt 
in der Weise, daß man das betreffende 

Gefäß mit einem doppelt durchbohrten 
Stopfen verschließt. In der einen Oeffnung 
befindet sich die hinreichend tief in die 
.Aether-Flüssigkeit eintauchende Pipette und 
in der anderen ein Glasröhrchen mit Schlauch
ansatz. Bei vorsichtigem Einblasen von 
Luft durch den Schlauch wird die Flüssig
keit in die Pipette gedrückt und kann dann 
leicht in gewünschter Menge abpipettiert 
werden. Zum Nachwaschen der 'frichter
wandung und des Wattestopfens werden 
dreimal je etwa 2 ccm der aus gleichen 
Teilen Aether und Petroläther bereiteten 
Mischung verwendet. Zur Verhütung einer 
Siedeverzögerung bringt man in das Filtrat 
einige unwägbare Staubteilchen feinsten 
Bimssteinpulvers und destilliert dann den 
Aether ab. Hierauf wird das an seiner 
Außenfläche gereinigte Kölbchen etwa 3/4 
Stunde lang im Wassertrockenschrank ge
trocknet, worauf man es zuerst etwa 30 
Minuten lang im Exsikkator, dann 5 Minuten 
lang im Wägekasten erkalten läßt und ohne 
jedes weitere Abreiben mit einem Tuche 
wägt. Die gefundene Gewichtszunahme des 
Kölbchens verdoppelt, ergibt den Fettgehalt 
in der angewendeten Substanzmenge. 

In Fleisch und Fleisch waren: 
Etwa 1 bis 115 g einer sorgfältig her
gestellten Durchschnittsprobe werden in einem 
Erlenmeyer-Kolben (vergl. oben) mit einem 
Gemisch von 5 ccm konzentrierter Schwefel
säure (spez. Gew. 1,81 bis 1,84) und 5 ccm 
Wasser übergossen und mit aufgesetztem 
Kühlrohr im kochenden Wasserbade ( wie 
oben) bis zur Lösung der Substanz und 
dann noch weitere 10 Minuten erhitzt. Die 
mit 40 ccm Wasser verdünnte Lösung wird 
nach dem Erkalten zuerst mit 50 ccm Aether 
und darauf mit 50 ccm Petroläther jedesmal 
eine Minute lang kräftig durchgeschüttelt 
und hierauf der Kolben in Wasser von 1so 
gestellt. Nach 15 bis 20 Minuten langem 
Absetzen entnimmt man sogleich nach Oeff. 
nung des Kolbens, wie oben angegeben, 
49,5 ccm von dem klaren Aethergemisch, 
mit dem man, wie oben, weiterverfährt. 

In Käse: Etwa 1 bis 1,5 g einer sorg
fältig hergestellten Durchschnittsprobe des 
von der harten Rinde befreiten Käses werden 
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in einem Erlenmeyer- Kolben, wie oben, 
mit 10 ccm Wasser und 5 ccm konzen
trierte Schwefelsäure (spez. Gew. 1,81 bis 
1,84) übergossen und mit aufgesetztem 
Kühlrohr über einer kleinen Flamme 2 Minuten 
lang unter beständigem Umschwenken des 
Kolbens in schwachem Sieden erhalten. Die 
durch 35 ccm Wasser verdünnte Käselösung 
wir des weiteren nach dem für die Fett
bestimmung im Fleisch angegebenen Ver
fahren behandelt. 

Sonderabdr. aus •Arb. a. d. Kaiserl. Gesundh.
Amte• 1910, XXXIII, H. ö. -tt.-

Ueber eine Veränderung vo13-
Rotwein durch Schimmel / 

hat Dr. Hugo Kühl einen ausführli~hen 
Bericht veröffentlieht, aus dem hervorgeht, 
daß der vom Verfasser untersuchte sizilian
ische Rotwein kein kranker, sondern schlecht 
gepflegter Wein war. Dieser enthielt Peni
cillium glaueum, dessen Lebenstätigkeit den 
Gehalt an Säuren in beachtenswerter Weise 
steigert, den des Glyzerins dagegen ver
mindert. 

Ueber die Wirkung des Schimmels hat 

bereitung ist ein solcher Wein nicht immer 
verwendbar, da auch dem von ihm gewonnenen 
Erzeugnis der Schimmelgeschmack noch hie 
und da .anhängt. · 

Südd. Apoth.-Ztg. 1910, 118. -tt.-

Ueber ein Vorkommen 
von Oidium und Hefe auf 

Würsten/ 
berichtet Dr. Hugo Kühl etwa folgendes: 

Auf Sülzewurst befand sich ein feiner 
gelber Belag von schmieriger Beschaffen
heit, im Innern zeigte die Wurst auf der 
Schnittfläche eine schöne rote Farbe. Die 
obere befallene Schnittfläche veränderte sich 
nach einiger Zeit, der Belag nahm eine 
feste zähe Beschaffenheit an. Das Gleiche 
wurde bei Leberwurst und Schinkenwurst 
beobachtet. 

Durch Impfen der mit sterilem Wasser 
abgeschlemmten Masse auf Bouillonagar
platten und Züchtung auf Würze sowie 
Honiglösung gelang es dem Verfasser nach
zuweisen, daß Oidium und Hefe vorlagen. 

Apoth.-Ztg. 1910, 151. -fa.-

Fritx Waldsehmidt folgendes geäußert: Ueber die Verwendung 
Hat der Wein keinen allzustarken von Fruchtzucker zur Weinver-

Schimmelgeschmack angenommen, so kann besserung 
er ihn bei längerem Lagern, verbunden mit äußert sich Dr. W. J. Baragiola dahin 
öfterem Abziehen in gut eingebrannte Fässer daß bei der Verbesserung der Traubenmoste 
und etwaigen Schönungen möglicherweise durch zuckerung oder Gallisierung nur 
wieder verliere.a. Rübenzucker, nicht aber Fruchtzucker 

Ist der Geschmack jedoch bereits ziemlich verwendet werden soll, weil die Verwendung 
stark aufgetreten, so ist er durch nochmal- von letzterem keinerlei V' orteil bietet teurer 
iges Vergärenlassen mit g~s~ndem, rein zn stehen kommt und nicht als zulässig im 
echmeckendem Moste zu beseitigen. Sinne der Lebensmittel- Verordnung ange
. Ist ein Wein gänzlic? ~erschimmelt, so 

I 
sehen werden dürfte. 

1st es schwer, etwas mit ihm anzufangen; Schweit-. Wochschr. f. Ghem. u. Pharm. 
denn selbst zur Branntwein- oder Essig- 1910, 149. -tt--

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die Vilja-Creme, häufig beobachtet wird; außerdem hat es 
welche schon in Pharm. Zentralh. 48 [1907], sich gut bewährt bei nässendem Ekzem. 
858; 49 [1908], 981; 50 [1909], 581 Vortrefflich wirkte es auch bei dem Juck
erwähnt wurde, macht Abramowski in reiz, der durch Mißbrauch von Morphin, 
Schwarzort Mitteilung. Angewandt wurde durch Gelbsucht und durch Insektenstiche 
die Creme mit gutem Erfolge bei Haut- hervorgerufen wird. Nicht selten trat nach 
jucken, wie es namentlich bei Greisen, mehrmaliger Anwendung völlige Heilung ein. 
Zuckerkranken und nervösen Personen so I Hellmuth in Würzburg wandte die Vilja-
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Creme mit gutem Erfolge bei Hautrissen an., bezw. verringert die Blutungen, regelt die 
Die Creme ist geschmeidig und hat einen Monatsblutungen und stärkt den Körper. 
würzigen W oblgeruch. Seine Anwendung ist deshalb zur Zeit als 

Tkerap. Rundschau 1909, Nr. 38. Dm. das vernunftgemäßeste Heilverfahren von 
Fibromyomen der Gebärmutter anzusehen. 

Ueber Mammin-Poebl 
hat Dr . .Aram Mekerttschiants Jun. eine 
größere Arbeit veröffentlicht, aus der fol
gendes hervorgeht. 

Mammin-Poehl stellt keinen einheitlichen 
chemischen Körper, ähnlich dem Sperminum
Poehl, vor, sondern enthält die ganze zu
sammenwirkende Gruppe von Stoffen, welche 
die Milchdrüsen erzeugen. Die sogenannten 
ausfällbaren Eiweißstoffe sind aus ihm ent
fernt. Es trägt zugleich auch den Namen 
Synergo-Mammin, früher Opo-Mammin, 
im Gegensatz zu Präparaten, welche ent
fettete und getrocknete Drüsen darstellen 
und den Körper schädigende Toxine ent
halten. 

Auf grund seiner Erfahrungen kommt 
Verf. ,unter anderen zu folgenden Schlüssen: 

Das Mammin-Poehl ruft ein Verschwinden 
bezw. Verkleinern der Fibrome hervor, stillt 

Bei chronischen Entzündungen der Gebär
mutter verdient das Mammin - Poehl die 
allergrößte Verbreitung und zwar in Ver
bindung mit gleichzeitiger örtlicher Behand
lung. Man gibt 0,5 g, mindestens zu 3 
Tabletten auf den Tag, bei Fibromen kann 
die Gabe auf 4 bis 6 Tabletten täglich er
höht werden. Man nimmt es beim Essen 
ein, nüchtern genossen ruft es bisweilen Er
brechen hervor. Bei Fibromen empfehlen 
sich zuweilen gleichzeitige Hauteinspritzungen 
von Mammin-Poehl. 

Es muß ununterbrochen bis zum Schwund 
aller krankhaften Erscheinungen eingenom
men werden, wobei während der Monats
blutungen die Gabe erhöht werden kann, 
wie es auch in der Nachgeburtsperiode am 
stärksten wirkt. -tx--

Sonderabdr. aus d. Monatssehr. f. Geburtsh. 
u. Gynäkol. Bd XXXI. 

B ü c h e r s c h a u. 

Remedia «Hoechst:.. Pharmazeutische Pro-1 als dem Verordne~den,. wie .~uch dem Ap?theker, 
dukte Serotherapentiscbe und Bakterien- ~~r dem Staate ~ur die Gute der von ihm ge-

, . fuhrten Waren ernstehen muß, alles das, was 
Präparate der Farbwerke vorm. Meister, der eine oder andere wissen muß um seiner 
Lucius <ßJ Brüning in Hoechst a. M. Pflicht genüge zu leisten. ' 

Nach einem Vorwo1t kommt eine Tafel mit 
einem allgemeinen Indikationsverzeichnis, in 
welchem die Heilmittel in Adstringentia, Anäs
thetika usf. geordnet sind. Darauf folgen die 
verschiedenen Erzeugnisse der Werke, einge
teilt in Pharmazeutische Prndukte, Serothera
peutische und Bakterien-Präparate, sowie schließ
lich Präzipitine und Hämolysine. Diesen folgt 
ein Verzeichnis der speziellen Indikationen und 
den Schluß bildet ein Inhaltsverzeichnis. 

Die erste .Auflage dieses Buches, welche vor 
7 Jahren unter der Bezeichnung .cPharmazeut
ische Produkte» erschien, enthielt allgemeine 
Angaben über Arzneimittel-Hoechst und objektiv 
gehaltene Berichte über diese. In der Zwischen
zeit war dann noch ein Heft erschienen, welches 
Prüfungsvorschriften für die von genannter 
Firma dargestellten Zubereitungen enthielt. Im 
Laufe der Jahre haben sich nicht nur die Er
zeugnisse der Farbwerke sondern auch die Be
richte über dieselben derart vermehrt, daß eine 
erneute und erschöpfende Zusammenstellung 
über sie erwünscht erschien, so daß die Firma
den vielfach an sie herangetretenen Anregungen 
folgeleistete und eine Neuausgabe bewerkstelligte. 

In demselben Maße, in dem die Werke be
strebt sind, nur einwandfreie Erzeugnisse zu 
liefe1n1 haben sie es nicht an Sorgfalt und .Ar
beit fehlen lassen, ein Buch über ihre Zubereit
ungen herauszugeben, das gewiß allen Erwart
ungen entspricht. Es bietet sowohl dem Arzte, 

Die pharmazeutischen Produkte sind in der 
Weise abgehandelt, daß der lateinischen und 
deutschen Bezeichnung, die Formel folgt. Im 
weiteren wird die Darstellung ganz kurz mit
geteilt, die chemisch-physikalischen Eigenschaften 
geschildert, die Identitätsreaktionen und Prüf
ur,g beschrieben. Bei mehreren kommen An
gaben über die Pharmakologie, denen sich die 
Indikationen, die Dosierung, Rezeptmuster, 
klinische Mitteilungen und ein Literaturauszug 
anschließen. Letzterer ist nur dann mitgeteilt, 
wenn an genannten Stellen Berichte über Höch-
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ster Zubereitungen veröffentlicht sind. Den 
Schluß der pharmazeutischen Produkte bildet 
eine Znsammenstellung unverträglicher Arznei
Mischungen. 

Die zweite Gruppe behandelt bei jedem Serum 
dessen Darstellung, Prüfnng, staatliche Kon
trolle, Anwendung und Dosierung, nötigenfalls 
die Handelspackung und Klinisches, dem ein 
Schrifttumauszug folgt. Sera zur Anwendung 
bei Tieren sind in diesem Buche nicht bespro
chen. Dia Tuberkuline sind eingeteilt in Prä
parate aus bazillenhaltiger Bouillon, aus keim
freier Bouillon und aus freien Tuberkelbazillen. 
Hierbei werden auch die verschiedenen V er
fahren zur diagnostischen Feststellung der Taber
kulose eingehend mitgeteilt. 

Die Verwendung der Präzipitine erstreckt sich 
auf die Unterscheidung verschiedener Blutarten 
und Fleischarten. In ebenso ausführlicher Weise 
sind die spezifischen hämolytischen Sera be
sprochen. 

Als Beweis dafür, daß bei vollem Eingehen 
auf den zu behandelnden Stoff eine gewisse 
Rückhaltung stattgehabt hat, spricht der Um
stand, daß das Buch 794 Seiten umfaßt, eine 
Zahl, die sicher nicht zu hoch ist. Trotzdem 
bietet das Buch alles, was man aus ihm zu er
fahren hofft, in einer Weise, daß man ihm nur 
die allerweiteste Verbreitung wünschen kann. 

H. Mentxel. 

Tax-Preise nach D. Arznei-Taxe 1910 bezw. Er
gänzungs-Taxe 1910. 

Die abgehandelten Arzneimittel sind folgende: 
A.nthrasol, Apomorphin, Arsen-Triferrin, Bromu
ral, Digipuratum, Diuretin, Eugallol, Euresol, 
Ferropyrin, Ichthalbin, Jodival, Jodoformogen, 
Kodefo, Lenigallol, Ovaraden, Ovaradentriferrin, 
Renaden, Santyl, Styptol, Styracol, Tannalbin, 
Thyraden, Triferria, Arsen-Triferrin, Yohimbin; 
den Schluß bildet ein Verzeichnis der •Indi-
kationen. · 

Das vorliegende Büchelchen ist nicht nur für 
den Arzt, sondern auch für den Apotheker ein 
sehr nützliches Hilfsmittel für den täglichen 
Gebrauch, wohl geeignet zahlreiche Fragen, die 
auftauchen, schnell zu beantworten. s. 

Dr. Wild's Bezugsquellen. Verzeichnis ftir 
Apotheken. Pharmazeutisches Adreßbuch 1910. 
Zweiter Jahrgang. 

Preislisten sind eingegangen von: 
J. D. Riedel - Berlin, Preisveränderungen aus 

den Monaten Januar bis April 1910. 
Schimmel ,i; Oo. in Miltitz bei Leipzig ül/er 

ätherische Oele, chemische Präparate, Extraits, 
Limonaden-Sirup-Essenzen usw. 

E. Merck-Darmstadt über Patent- und Spezial
Präparate. 

Rezeptformeb1. der pharmazeutischen Prä- Caesar ,i; Oo. in Halle a. S. über vegetabil-
ische Drogen in ganzem und bearbeitetem Zu

parate von Knoll db Co., Chemische stande, Extrakte zur Likör-Bereitung, Kneipp's 
Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. Spezialitäten usw. 

Die Beschreibung der abgehandelten Arznei- Dr. Lahoschin-Berlin NW über pharmazeut-
mittel umfaßt: Eigenschaften, Therapeutische sehe Präparate lose und in Abpackungen für 
Wirkung, Indikation, Anwendung und Dosierung, 1 Handverkauf. 

Verschiedene Mitteilungen„ 

Kalk als Rostschutzmittel 
wird von GieselBr empfohlen. In 3 bis 5 mm 
dicker Schicht als gelöschter Kalk aufge
tragen, schützt er das Eisen besser als 
Vaselin, Leinöl oder sonstige Anstriche vor 
dem Rost. Eine 10 Monate im Freien 
aufbewahrte Eisenplatte verlor im unge
schützten Zustande 163 g auf den Quadrat
meter an Gewicht, während bei einer gleichen, 
mit Kalk bestrichenen Platte der Verlust 
nur 25 g betrug. Ein weiterer Vorteil 
liegt darin, daß Kalk sehr billig, leicht zu 
beschaffen und schnell wieder zu ent
fernen ist. 

Bayr. Ind. und Gewerbebl. 1909, 237. -he. 

Internationale 
Hygiene-Ausstellung 

Dresden 1911 
soll von Anfang Mai bis Ende September 1911 
in Dresden stattfinden. Das für die Ausstellung 
in Aussicht genommene Gelände (durch umfäng
liche Stücke des großen Gartens und der Anlagen 
an der Lenne-Straße veri;trößert) umfaßt nach 
dem jetzigen Plan eine Fläche von ungefähr 
300000 qm. 

Das Unternehmen ist auf breitester Grund
lage angelegt und erfreut sich der weitest
gehenden amtlichen Unterstützung und der 
tätigen Mitarbeit aller hervorragenderen Fach
leute des In- und Auslandes. 

Der Apothekerstand kann mit ganz besonderer 
Anteilnahme der Ausstellung entgegensehen, 
denn sie wird eine weitgefaßte Schau aller 
Forschungsergebnisse und Errungenschaften auf 
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dem Gesamtgebiete der Hygiene sein und dem 
Fachhygieniker, dem Arzt, dem Apotheker, dem 
Chemiker einen klaren Ueberblick über den 
heutigen Stand der Hygiene gewähren. 

Während der Ausstellungszeit wird auch eine 
Reihe von Vorträgen über die verschiedenen 
Gebiete der Hygiene gehalten werden. 

Anmeldungen für die Beschickung der 
wissenschaftlichen Abteilung sind 
spätestens bis zum 1. Juli 1910 zu bewirken; 
Vordrucke für die Anmeldungen sind von dem 
Aus s tel 1 u n g samt in Dr a s den - A. 
Z w i c k a u e r - S t r a ß e 35 zu beziehen (Tele
gramm - Adresse: Hygiene, Dresden; Fern
sprecher: 19270 und 19366). 

Zur Entschuldung der 
Landwirtschaft. 

Ueber die zur Entschuldung landwirtschaft
licher Betriebe gemachten Vorschläge des land
wirtschaftlichen Ministers veröffentlicht Herr 
Prof. Dr. Dorrmann in der «Voßischen Zeitung• 
einen Artikel, der auch für Apotheker kreise 
Interesse haben dürfte, da ja auch hier immer 
wieder die Frage laut wird, in welcher Weise 
eine Ablösung der Apothekenwerte möglich wäre. 
· Im erwähnten Artikel wird zunächst eine 

Kreditinstitute bei Aufnahme einer Lebens
versicherung in Höhe der Schuld auf d10 Amor
tisationsquote verzichten, wobei freilich die 
Prämiensumme immerhin das 4 bis 5 fache der 
sonst üblichen Amortisationsr1uote betragen 
dürften; also eine immerhin beträchtliche Be-
lastung. . 

Wir sehen also auch hier, welch große 
Schwierigkeiten sich allen Entschuldungsplänen, 
bezw. auch schon allen Plänen gegen zunehmende 
Verschuldung entgegenstellen. v. B. 

Persönliches. 
Gelegentlich des Geburtstages Sr. Majestät des 

Königs von Sachsen sind mehreren unserer ge
schätzten Mitarbeiter Titel und Auszeichnungen 
verliehen worden: 

Dem Herrn Direktor des Städtischen Unter
suchungsamtes zu DreBden Dr . .A. Beythien der 
Titel Professor. 

Dem Herrn Dr. F. Ht;,rtel, I. Chemiker an der 
Chemischen Untersuchungsanstalt beim Hygien
ischen Institut in Leipzig der Titel Professor. 

Dem Herrn Apothelrnn-Revisor Medizinalrat 
Professor Dr. H. Kunx-Krause in Dresden der 
Titel Ober-Medizinal-Rat. 

D~m Herrn L. Legler, I. Chemiker a. d. Königl. 
Entschuldung unter Beihilfe des Staates in Er- Zentralstelle für öffentl. Gesundheitspfl~ge zu 
wägung gezogen, doch verspricht sich der Verf. Dresden der Titel pro f e 

8 
s 

O 
r . 

. von einem solchen Verfahren wenig Aussicht Dem Direktor der Tintenfabrik von Leonhardi 
auf Erfolgl weil die dan1: notwendig werdende in Loschwitz-Dresden Herrn O Schlutti der 
Beaufs10htigung der .. B~tnebe durch den Staat, Titel H

O 
f rat. g 

Feststellung zuv.erl~~siger Taxen. de~ ~ahren Dem Herausgeber dieser Zeitschrift Apotheken
Wertes der Bes1tztumer und die E~fuhrung besitzer Dr . .Alfred Schneider in Dresden das 
von V~rschulduagsgrenzen -:- _wen1: ~barhaupt 

I 

Ritterkreuz 1. Klasse des Albrechts-
. durchfuhrba~ - recht kostspielige Emnchtungen 

O
rdens. 

erfordern. wurden.. . Dem vormaligen Mitherausgeber der Pharma-
Es bleibt als weiterer Vorschlag die Ford~rung, zeutischen Zentralhalle, Herrn Apotheker und 

daß alle neu aufg~nommenen Schulden bis zur Nahrungsmittelchemiker Dr. Paul Süß in Blase-
Wiederkehr des die Schuldaufnahme veranlaßt ·t Ch ker a d Ko·· 1· 1 ze t 1 t 11 f ··tr h b d E · · t'l t d .. w1 z, em1 . . n g . n ra s e e . o . 
~ en en reigmsses ge i g wer en mussen ; Gesundheitspflege zu Dresden - A der Titel 

die dadurch entstehende Mehrbelastung des p f · 
Schuldners soll durch Herabsetzung des Zins- r O 0 s s O r. 
fußes bezw. durch Einrichtung besonders organi-
sierter Realkreditinstitute unwesentlich gemacht Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
werden. Tagesordnung für die Donnerstag, den 2. Juni 

Da aber, falls diese Maßnahme auch wirklich 1910, abends 8 Uhr, im Vereinshaus Deutscher 
ihren Zweck erfüllen soll, eine ziemlich hohe Apotheker, Berlin NW 87, Levetzowstr. 16b, statt
Amortisationsquote würde notwendig werden, findende Sitzung. 
um einen größeren Teil der betr. Generation 1. Herr Dr. Friedrich Eschbaum _Berlin: 
überhaupt das Ende der Schnld-Tilgang erleben «Kritik zu den R9agenzien im D . .A..-B. y » (re
zu lassen, könnte dieser Plan höchstens unter feriert von Herrn Dr. Fiorkowski-Berlia•. 
Heranziehung von Lebensversicherungen mit 2. Herr Dr . .A. Wolff-Eisner-Berlin: «Fort
einiger Erfolgswahrscheinlichkeit durchgeführt schritte in Tuberkulose-Diagnostik und -Thera
werden; doch steht auch einem derartig kom-
binierten Plan die starke Belastung des Schuld- pie». 
ners durch Versicherungsprämie und Amortisation .A. fra 
von 1/2 pZt entgegen. n ge. 

Als leichteste Möglichkeit zur Erreichung .des! Woraus.bestehtThymnal und Lysoferin, 
- Zieles erscheint die, daß die zu schaffenden wer stellt sie dar ? 

Verleger: Dr. A. Bchn elder, Dresden . 
. Flir die Leliung Terantwortlich: Dr . .A.. Schaelder, Dreaden. 

Im Buchhandel ducll. Jallua Sprillger, Berlill N., Moabijotrplau S 
Drau: Tft Fr. TlUel :Nachf. (Beruh. Kunatil), Dreadea 
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Chemie und Pharmazie. 

Bildung von basischem I sich die Menge des durch Abfiltrieren, 
Aluminiumsulfat durch Kochen~ A~swaschen und Trocknen gesammel~en 

von Zinksulfat mit Alaun/- Niederschlages. doch _als sehr _germg 
. . r (0,12 g aus emem Liter der Lösung). 

Von Dr. 0. Sehu:eißinger. Die anfangs gehegte Auffassung, daß 
Eine Lösung von 75 g Zinksulfat es sich bei der beschriebenen Trübung 

und 75 g Alaun in 1000 g Wasser, für vielleicht um die Bildung einer spinell
welche Sterilisieren vorgeschrieben war, artigen Verbindung, Al20 4 Zn, handeln 
hatte sich nach dem Erhitzen milchig könne, mußte aufgegeben werden, da 
getrübt. Da die verwendeten Chemika- der Niederschlag, wie die Untersuchung 
lien rein waren, die Trübung aber bei ergab, größtenteils aus Aluminiumsulfat 
wiederholten Versuchen immer wieder bestand und nur geringe Mengen Zink 
auftrat, so mußte der Grund nicht in enthielt. 
einer Verunreinigung, sondern in einer Der Niederschlag war in Wasser un
normal auftretenden Reaktion gesucht löslich, in heißer Salzsäure sowie in 
werden. Die Trübung der ursprünglich kochender verdünnter Schwefelsäure lös
völlig klaren Lösung begann nach Kochen lieh, er löste sich auch in kaltem Na
von etwa 1 O Minuten Dauer und ver- triumhydrat. 
stärkte sich allmählich. Eine Flasche Es handelte sich demnach bei der 
mit der Lösung, welche mehrere Stun- aufgetretenen Trübung um basisches 
den im Dampfstrom gestanden hatte, Aluminiumsulfat. Nach Abegg (Hand
hatte einen weißen Bodensatz abgesetzt. buch der anorgan. Chemie 1906) steht 
Obgleich die Flüssigkeit in der ganzen eine exakte Feststellung der Individua
Menge milchig getrübt war, so erwies lität der basischen Sulfate noch aus, es 
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sind viele derselben mit sehr wechseln
den Verhältnissen Al203 : S~3 : H20 .. be
schrieben worden. In Schmidt (Ausfuhr!. 
Lehrbuch der Chemie 5. Auflage) ß?det 
man über die basischen Alummmm-
sulfate folgendes: . .. 

«Digeriert .man eine wässerig~ ~os
ung des Aluminiumsulfats mit Alummrnm
hydroxyd, so entstehen. basische Salze, 
welche in Wasser unlöslich smd. Aehn
liche Verbindungen werden auch ge
bildet wenn man die wässerige Lösung 
des Aiuminiumsulfats längere Zeit kocht 
oder mit einer zur vollständigen Fäll
ung ungenügenden Menge All_]moniak
flüssigkeit versetzt. Aus Bas~s~h-Al~
miumsulfat bestehen auch em1ge m 
der Natur vorkommende Mineralien, 
z. B.: 

Aluminit: Al02S04+9H20=Al20a,S03, 
Felsöbanyit: ;! Al20 3 . S03 + l O H20, » 

Die Bildung von basischem Sulfat 
aus Alaun unter dem Einfluß von Zink
sulfat tritt nun weit schneller ein, als 
beim Kochen einer Lösung von Alu
miniumsulfat; während bei letzterer nach 
I 5 Minuten langem Kochen kaum eine 
'l'rübung zu sehen ist, legt sich bei 
Zinksulfat-Alaunlösung bereits ein dichter 
Beschlag an die Gefäßwandung und die 
Flüssigkeit trübt sich bei weiterem 
Kochen immer mehr. In der Kälte tritt 
die Trübung nicht auf. 

Das abgeschiedene Pulver ist von 
außerordentlicher Feinheit, auf der Haut 
färbt es wie weiße Schminke. Unter 
dem Mikroskop sind Kristallformen nicht 
zu erkennen. 

basischem Aluminiumsulfat gibt mir 
jedoch Veranlassung, die Beobachtung 
über die Bildung von basischem Alumi
niumsulfat zu veröffentlichen. 

Ich will hinzufügen, daß Kaliumsulfat 
und Natriumsulfat die Abscheidung von 
basischem Sulfat beim Kochen mit Alaun
lösung nicht veranlassen, daß ich da
gegen mit Magnesiumsulfat die gleiche 
Reaktion wie mit Zinksulfat erhielt. 

Dr~ s d e n, Johannesapc,theke. 

Einen Dampfsterilisator 
beschreibt Prof. Zangemeister wie folgt: 

Eine zylindrische Büchse hat einen dop
pelten Boden und doppelte Wände, so daß 
ein Außenraum entsteht, in dem die Dampf
entwicklung stattfindet. Ein mit einem 
Handgriff versehener Deckel schließt die 
Büchse oben ab. Unter ihm befindet sich 
ein mit ihm fest verbundener Blechboden, 
der nach den Seiten etwas abfällt und so 
weit seitlich reicht, daß auf ihm sich nieder
schlagendes Wasser in den Außenraum 
zurückfließt. Der Deckel besitzt einen 
kleinen Schornstein zur Entweichung des 
überschüssigen Dampfes. Der Deckel ist 
oben mit dickem Filz belegt, um die Ab
kühlung zu erschweren. 

Zum Gebrauch wird der Außenraum ver
mittels des beigegebenen Maßes mit Wasser 
gefüllt. Der mit Verbandstoffen gefüllte 
Apparat wird geschlossen und auf eine 
Heizquelle gestellt. Sobald aus dem Schorn
stein Dampf heraustritt, wird die Heizquelle 
so klein gestellt, daß aus dem Schornstein 
nicht ein starker Dampfstrahl, sondern nur 
fortgesetzt Dampfwolken herauskommen. 
Wird diese Forderung innegehalten, so wird 
in einer Stunde nur die Hälfte des Wassers 
verbraucht. 

Die Frage, ob es nötig war, die 
Zinksulfat-Alaunlösung zu sterilisieren, 
soll hier nicht erörtert werden. Die 
Trübung durch basisches Sulfat ist für 
die Wirkung wohl ohne Bedeutung; das 
Sterilisieren jedoch besser zu unter
lassen, da Arzt und Publikum gern 
blanke Lösungen verwenden. , 

Wird die Sterilisation abgebrochen, so 
wird der Schornsteindeckel aufgesetzt, der 
Apparat von der Heizquelle entfernt und 
sich selbst überlassen. 

Vorstehende Mitteilung sollte durch 
weitere Beobachtungen vervollständigt 
werden; die in Nr. 17 der Pharm. Zen
tralhalle d. J. erschienene Mitteilung 
von Dr. 0. Langkopf über die cAuf
bewahrung von Alaun in Zinkgefäßen» 
und die dadurch bedingte Bildung von 

Dieser Apparat eignet sich auch zur 
Sterilisation von Nährböden und dergleichen. 
Er wird in Größen von 15 X 15, 20 X 20, 
25X25, 30X30 und 40X40 cm von 
Lautensehläger in Berlin, Chausseestraße 92, 
angefertigt. 

Müneh. Med. Woehenschr.1910, 191. H. M. 
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Die künstliche Färbung unserer 
Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Ed. Spaeth. 
(]l'ortsetzung von Seite 472.) 

F leis c h. F l e i s c h p r ä p a r a t e. 
Durch die Verordnung des Bundes

rates vom 11. Februar 1902, erlassen 
auf grund des § 21 des Fleischbeschau
gesetzes vom 3. Juli 1900, ist die An
wendung von Farbstoffen jeder Art, 
jedoch unbeschadet ihrer Verwendung 
zur Gelbfärbung der Margarine und 
zum Färben der Wursthüllen verboten 
worden. Seit 1. August 1908 ist mit 
Bundesratsbeschluß vom 4. Juli 1908 
das Färben der Wursthüllen ebenfalls 
untersagt. Ausgenommen ist nur die 
Hülle der Wurstwaren, bei denen die 
Gelbfärbung herkömmlich und als künst
liche ohne weiteres erkennbar ist, so
fern diese Verwendung nicht anderen 
Vorschriften zuwiderläuft. Aus diesem 
gesetzlich festgelegten Verbot des Fär
bens von Fleisch, Fleisch- und Wurst
waren läßt sich natürlich der Schluß 
ziehen, daß früher die Verwendung von 
Farbstoffen. bei der Zubereitung der 
Wurst- und Fleischwaren wohl häufiger 
stattgefunden haben muß. Diese Ver
mutung trifft auch zu. Vor dem ge
nannten Jahre 1902 war die Färbung 
der Wurst waren und besonders wieder 
der Rohwürste in gewissen Gebieten 
des deuschen Reiches an der Tagesord
nung. Zuerst wurde, wie in der Denk
schrift über das Färben der Wurst, so
wie des Hack- und Schabefleisches, im 
Kaiserlichen Gesundheitsamte ausge
arbeitet (Berlin 1898), erwähnt wird, 
die Färbung der Wurstwaren vor etwa 
40 Jahren, von 1898 an gerechnet, in 
Thüringen beobachtet und, was sehr 
wichtig und vorbildlich für diese Färb
ungen ist, sie pflanzte sich durch den 
Wettbewerb der gefärbten Thüringer 
Wurst veranlaßt, auch in anderen Teilen 
Deutschlands fort. 

von besonders wertvoJlen Gegenständen, 
von in der verschiedensten Weise ge
färbten Nahrungs und Genußmitteln und 
Gebrauchsgegenständen unserer Anstalt 
eine von mir bei einer Nachschau vor 
Jahren aufgefundene Rohwurst, die 
derart mit Teerfarbstoff gefärbt war, 
daß die aus einer geringen Menge aus
gezogene Farbe genügte, um eine Un
menge von Wolle kräftig zu färben. 
Noch heute hat die Wurst, die ange
schnitten in einem Glase verwahrt liegt, 
ihre vollrote Farbe behalten, ein Beweis 
dafür, daß durch dieses Färben eines 
unserer wichtigsten Nahrungsmittel es 
jedem Verbraucher unmöglich gemacht 
war, beim Einkauf zu entscb~iden, ob 
er eine alte verlegene, ranzig gewor
dene oder eine normale frische Roh
wurst erhalten bat. Die in unserem 
Wirkungskreise vorgefundenen gefärbten 
Würste waren mit geringen Ausnahmen 
von auswärts bezogen. 

Durch das schon eingangs erwähnte 
Gesetz ist die Färbung von Wurst- und 
Fleischwaren und die Anwendung ver
schiedener Erhaltungsmittel, wie der 
früher hauptsächlich in Anwendung ge
zogenen schwefligsauren Salze ver
boten. Ein weiteres Eingehen auf diese 
Frage würde sieb somit erübrigen. Mir 
erscheint aber gerade die Kenntnis der 
Geschichte der Wurstfärbung und ihrer 
Beurteilung durch praktische und wissen
schaftliche Sachverständige, sowie von 
Seite der Gerichte für den Nahrungs
mittelchemiker und für die Gerichte ge
rade mit Beziehung auf die zu behan
delnde Frage der Färbung unserer 
Nahrungs- und Genußmittel von so 
außerordentlicher und so lehrreicher 
Bedeutung, daß ich diese Angelegen
heit besonders eingehend betrachten 
möchte. 

Ich erinnere mich noch recht deut
lich, was für kräftig und widerlich an
gefärbte Rohwürste bei den Besichtig
ungen von mir angetroffen wurden und 
noch steht in dem Sammlungsschranke 

Zwei Arbeiten sind es, die seinerzeit 
die Frage des Färbens der Wurst, so
wie des Hack- und Scbabefleisches in 
hervorragenderWeise nach den verschie-
densten Richtungen hin geprüft haben. 
Die erste Arbeit ist die im Kaiserlichen 
Gesundheitsamte 1) ausgearbeitete Denk-

1) Berlin 18Q8. 
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schrift über das Färben der Wurst, so- Wir wissen, daß der Farbstoff des 
wie des Hack- und Schabefleisches, die frischen Fleisches rasch verändert wird; 
andere Arbeit von A. Juekenaclc und an der Veränderung, die frisches Hack
R. Sendtner Z) beschäftigt sich mit dem :fleisch erleidet, können wir diesen Vor
Färben und mit der Zusammensetzung gang sehr schön beobachten. Bald nach 
der Rohwurstwaren des Handels mit dem Schlachten tritt eine Veränderung 
Berücksichtigung der Färbung des Hack- durch Reduktion des roten Blutfarb
:fleisches. Zuerst müssen die Fragen stoffes, des Oxyhaemoglobins zu Haemo
beantwortet werden: Woraus bestehen globin ein, das allerdings bei Luftzutritt 
die Rohwürste, wie ist die herkömmliche wieder in Oxyhaemoglobin übergeführt 
Darstellung dieser gehandhabt worden, wird. Eintretende saure Gärung des 
welche Zusätze wurden zu diesen ge-

1 
Fleisches veranlaßt eine Entfärbung und 

geben und dann, was ist Hackfleisch? · Mißfärbung; wir beob~chten zuerst eine 
Die Rohwürste, Rohfleischwürste (Sa- dunkelrotbraune, dann gelblichbraune 

lami, Cervelat, Mettwurst usw.) wurden bis graubraune Verfärbung. Wird ge
und werden aus Rind- und Schweine- wöhnliches Fleisch auf 70 bis 80° er
fleisch, Speck, Salz (auch etwas Salpeter)/ hitzt, dann tritt ebenfalls eine Entfärb
und Gewürzen hergestellt. Sie sind ung ein, der rote Fleischfarbstoff wird 
Dauerwürste, die getrocknet und ge- 1 in Eiweiß und Haematin, einen braunen 
räuchert werden. Künstlicher Farbstoff Farbstoff, gespalten. Gekochtes Fleisch 
war nie ein Bestandteil dieser Würste. 1 sieht deshalb graubraun, hellgrau oder 
Fleischwürste, die zum Unterschiede von weiß aus, je nachdem es sich um farb
Rohwürsten gekocht genossen werden, sto:ffreiches Fleisch handelt oder nicht; 
bestehen aus zerkleinertem Fleische Kalbfleisch und Hühnerfleisch werden 
(Rind-, Schweinefleisch, Speck, Salz, weiß. 
Gewürze). Solche Fleischwürste sind Aus dem Gesagten wird ersichtJich, 
bei uns wenigstens nur ganz selten ge- daß die schöne rote Farbe des Hack
färbt beobachtet worden. Die Färbung und Schabefleisches einen Maßstab dar
s?lcher Würste erfolgte, um dies gleich stellt für seine Frische, für den noch 
hier zu erwähnen, wohl immer nur unveränderten Farbstoff und dafür, daß 
dann, wenn lange gelegenes, grau ge- noch keine weitergehende Zersetzung 
wordenes, besonders übriggebliebenes stattgefunden hat. Mißfarbigwerden ist 
nicht mehr verkäufliches Hack- ode; ein Zeichen, daß das Fleisch schon über 
Sc~~abefleisch für die Herstellung· der die sonst übliche Zeit hinaus aufbewahrt 
Wurste verwendet wurde. Solches un- worden ist. Mit Recht nimmt daher 
ansehnlf ch aussehende Fleisch wurde die Bevölkerung- an einer grauen Färb
dann mit Farbstoffen behandelt, um da- ung solchen Hackfleisches Anstoß, sie 
durch das grau gewordene Fleisch zu weist es zurück. Bei den Rohwürsten, 
verdecken; . das Gra~we~den zeigt die Dauerwürsten, Roh:fleischwürsten erhält 
Folg~ der Mmder'!ertigke1t des Fleisches sich die bei sorgfältiger Darstellung, 
a? sich an und. 1st wohl immer schon bei reinlichem Arbeiten und bei der 
die Folge der emgetretenen Zersetzung. Verarbeitung guten einwandfreien Flei-

Hackfle!sch ist lediglich zerkleinertes sches gewonnene Farbe sehr lange. 
rohes Fleisch. Die frische rote Farbe ist also ein 

Weswegen man einerseits zu den Zeichen für eine vorzügliche Dauer
rot~n Farbstoffen, andererseits zu einer wurst, sie ist aber nicht etwa durch 
Reihe V?n Erhaltungsmitteln griff wird unveränderten Blutfarbstoff, sondern 
d1~rch die folgenden Ausführunge~ wohl durch die vom Salz, auch Salpeter ver
leicht erklärlich. anlaßte sogen. Salzungsröte bedingt, die 

eine Art Fermentation darstellt; diese 
Salzungsröte tritt von innen nach der 

'J Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gonußm. Oberfläche hin auf. Durch besondere 
1899, II, 177. Umstände, Mangel an Sauberkeit und 
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Sorgfalt bei der Auswahl und Behand- Wärme beim Räuchern und durch 
lungdesFleisches, Verwendung schlechter schlechte Gewürze erfolgen kann. 
Gewür·ze, Fehler beim Räuchern usw. Chr. Fr. Meyer B) glaubt , daß 
kann, wie in den angeführten Arbeiten durch eine beim Lagern der Würste 
ausgeführt ist, die Salzungsröte ganz vor sich gehende Veränderung und Ver
oder teilweise ausbleiben : denselben schiebung des Kochsalzgehaltes die 
Einfluß können Mikroorganismen und grauen Ränder veranlaßt werden ; er 
die Verwendung von sehr wasserhalt- fand im Rande der Würste stets eine 
igem und farbstoffarmem Fleisch haben. geringere Menge von Chlornatrium, als 

Fehlerhaft zubereitete Dauerwürste in der Mitte, besonders fiel dieser Unter
haben die rote Farbe, die der Normal- schied bei mißfarbig gewordenen Sehlack
ware zukommt, daher sehr bald ver- würsten auf. Das doch gleichmäßig in 
loren; aber auch das Alter der Würste den. Würsten verteilte Chlornatrium wird 
kann sich bei manchen Sorten bemerk- nach Meyer wohl infolge eines endosmot
bar machen in der Weise, daß der ischen Vorganges vermindert, der sich be
Farbstoff mehr und mehr verschwindet, sonders beim Wechseln der Außentem
daß die Wurst grau wird. Das Grau- peraturdurch BildungvonNiederschlägen 
werden beginnt in der Regel von außen auf den Würsten bemerkbar macht, wo
nach innen, es ist unter der Wursthülle bei das Chlornatrium nach innen diffun
anfangs ein grauer Ring zu bemerken. diert; die der Wursthülle zunächst lie-

Ob nun, sagen Juckenack und Sendt- gende Fleischmasse wird dadurch po
ner, die Behauptung, daß wir es hier röser und dem Einflusse der Luft in 
mit einer Bakterienwirkung, die vom stärkerem Maße ausgesetzt, es erfolgt 
Darm aus beginnt, zu tun haben, richtig eine Entfärbung des Fleisches. 
ist oder nicht, soviel wissen wir jeden- Meinen Erfahrungen nach beginnt 
falls, daß abgesehen von etwaigen Un- und tritt die Graufärbung nicht selten 
reinlichkeiten in Beziehung auf die Därme und zwar sehr bald dann in den Würsten 
und dadurch beförderte Bakterien- und ein, wenn ein nicht geeignetes, zu nasses, 
Schimmelbildung das Grauwerden durch wasserhaltiges Fleisch verwendet und 
Fehler in der Aufbewahrung der Würste nicht entsprechend verarbeitet wird. 
(rascher Wechsel in der Wärme und Diese meine Anschauung wird mir außer 
Feuchtigkeit der Luft der Lagerräume) den Mitteilungen von praktischen Sach
äußerst begünstigt wird und daß das verständigen, mit denen ich bei meinen 
Grauwerden, das Verblassen der Wurst- auswärtigen Besichtigungen über diese 
waren im Anfange jedenfalls nicht ge- Frage sprechen konnte, durch den In
sundheitsschädlich, aber immerhin das halt einer Gerichtsentscheidung am 
Vorzeichen beginnender Zersetzung der Landgerichte Naumburg 4) bestätigt. 
Fleischmasse ist. Es wurde dort einem Wurstfabrikanten, 

Ueber die Ursache des Grauwerdens dem immer große Mengen von Wurst 
der Würste sind ja verschiedene Mein- verdarben, von einem Chemiker, der sich 
ungen geäußert worden. A. Serafini1) mit der Einrichtung des Betriebes und der 
glaubt, daß. die Ent~icklung eines. be- Herstellung von Wurstwaren inWurstfa
kannten Bazillus (Bacillus mesentericus) briken beschäftigthatte,zur Behebung des 
das Gra~wer~~n ve!urs~ch~; e! emp~ehlt MißstandesdieAnwendungvonErhaltungs
aber. gleichzeitig, die Wurs~e bis auf emen mitteln (Salpeter und Borsäure) und eine 
bestimmten Wassergehalt auszutrocknen. Lösung von Kali • Karmin empfohlen. 
C. Ph. Falle und H. Oppermann 2) Der Chemiker war nach mancherlei 
geben an, daß das Grauwerden durch Versuchen zu der Ansicht gekommen, 
zu hohen Wassergehalt, durch zu hohe 

3) Chem.-Ztg. 1900, 24:, 3. 
1) Arch. f. Hygiene 1891, 13. 173. 1 4) Ausz. aus gerichtl. Entscheidung~n, Ver-

2J Ztschr. Nabrungsmittelunters. Hyg. 1892, öffentlichungen d. kaiserlichen Gesundheitsamtes 
6, 92. 1 1894, II. 145. 
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daß die Zervelatwurst nicht mehr wie der Zulässigkeit der Wurstfärbung be
früher durch Kochsalz und Räuchern richteten, geschieht diese Färbung vor 
allein konserviert werden könne, weil der allem nur deshalb, um eine minder
Wassergehalt des auf den Markt ge- wertige Ware verarbeiten zu können. 
brachten Rindfleisches infolge der ver- Damit stimmt auch die Erklärung 
änderten Mästung fortlaufend gestiegen der Vertreter der Landwirtschaft über
sei und dieseMengen nichtmehrvomKoch- ein, die bei einer im Jahre 1896 im 
salz allein gebunden werden können. Von Kaiserlichen Gesundheitsamte stattge
dem w:asserhaltigen Fleische ~ird später fundenen Kommissionssitzung erklärten, 
noch die Rede sein; es ist nur merk- daß die künstliche Färbung der Wurst 
würdig, warum gerade die Fabrikanten, ihnen nicht zum Vorteil gereiche; würde 
die zufällig erwischt werden, immer das sie allgemein gestattet, so gehe die 
Unglück haben, solches Fleisch v~r- Nachfrage nach wirklich guter Schlacht
wenden zu müssen. Das Färben 1st ware und damit die rationelle 
nicht etwa aber von kleinen Geschäften, Mastviehzucht zurück. Auch die Ver
in denen eine Auswahl des geeigneten treter des Fleischergewerbes fürchteten 
Fleisches nicht so leicht möglich ist, eine Schädigung des redlichen Gewerbe
sondern von Fabrikbetrieben eingeführt betriebes, wenn die minderwertige Ware 
worden; in den kleinen Metzgereien durch Färben den besseren im Aus
wurden sowohl früher und werden auch sehen gleichgemacht werde. Im Jahre 
noch jetzt, wenn der Metzger sein Ge- 1897 hat der Deutsche Landwirtschafts
schäft ordentlich erlernt hat, sowohl rat2) in seiner Plenarversammlung auf 
eine ganz vorzügliche Rohwurst, wie Antrag seines Berichterstatters, Herrn 
auch vorzügliche andere Würste her- Geheimrates Märcker noch folgenden 
gestellt. Beschluß gefaßt, der alles, was gegen die 

Es ist eine ganz eigentümliche Tat- Zulassung einer solchen Färbung spricht, 
sache, daß mit dem Uebergange der zutreffend berücksichtigt; es heißt: Mit 
Herstellung von.Nahrungs- und Genuß- Rücksicht darauf, daß 1. das Färben 
mitteln aus dem Kleinbetriebe oder aus der Wurst eine auf Täuschung der Be
dem Haushalte in große Fabrikbetriebe v1Hkerung, die gefärbte Wurst wissent
die in letzteren erzielten Produkte von lieh keineswegs kaufen würde, abzielende 
den früher in den Kleinbetrieben und Handlung ist, 2. das Färben bei sach
im Hauhalte hergestellten sich nicht kundiger Ausführung der Wurstbereit
selten recht wenig vorteilhaft unter- ung überhaupt nicht oder doch nur in wen
scheiden. igen Ausnahmefällen nötig ist, 3. das In-

Daß das erwähnte Grauwerden bei teresse der Landwirtschaft durch die mit 
nachlässiger Verarbeitung. ungeeigneten dem Färben mögliche .hohe V ~rwertun~ 
und minderwertigen Fleisches erfolgt, verdorbenen oder germgwertigen Fle1-
wurde wiederholt von Fleischern selbst sches empfindlich verletzt wird, daher 
betont so z. B. von einer am 23. April auch der guten und reinen Ware, die 
1895 ;on Schlächtermeistern und Wurst- die Landwirtschaft zu erzeugen bestrebt 
fabrikanten in Gotha abgehaltenen Ver- ist, ein unlauterer Wettbewerb gemacht 
sammlung 1). Dieser Ansicht schloß wird, 4. ein _Deklarat.~onszwang der 
sich die Berliner Schlächterinnung an. Bevölkerung kernen genugenden Schutz 
Nach den Aussagen der Metzgermeister gewährt, spricht sich der Deutsche 
Mi'llitxer in Hof, Bernhard und Roiger Landwirtschaftsrat für die Einführung 
in München, Langemeier in Kempten, eines unbedingten Verbotes des Färbens 
von Metzgermeistern in Bayreuth, die aus. 
am Verball:dstag~ des b~yr. ~leischer- Auf dem Verbandstage des Deutschen 
verbandes 1m Mai 1897 uber die Frage Fleischerverbandes wurde von dem Be-

1) Deutsche Fleischerztg. 1895, 23. Nr. 33, 
34, 40 u. 42. 2) Ebenda 1897, 21>. Nr. 14. 
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richterstatter Rudolph 1 ) besonders her
vorgehoben, daß, was ich seinerzeit in 
einer Arbeit schon erwähnte und aueh 
in der Einleitung zu diesen Betracht
ungen betonte, durch die Belassung der 
Färbung die kleinen Schlächter gegen
über den großen in verschiedenster Be
ziehung geschädigt und benachteiligt 
würden. 

Ich habe absichtlich alle diese An
sichten erwähnt; die Sachverständigen, 
besonders die süddeutschen, waren sich 
einig in dem Punkte, daß die Zulassung 
der Färbung die Verarbeitung eines 
wässerigen, blassen Fleisches, ei.lles 
minderwertigen, auch in Zersetzung be
findlichen Ausgangsmaterial es ermöglicht, 
daß eine solche Zulassung, gerade wie 
eine ganz unnötige Zulassung und Ver
wendung von Erhaltungsmitteln. nur 
die unreinliche sorglose Arbeit bei der 
Herstellung befördert, daß endlich die 
Zulassung der Färbung dem redlichen 
Fabrikanten nur zum größten Schaden 
gereicht. Daß der Farbstoffzusatz in 
erster Linie zur Verdeckung von minder
wertigem Fleisch bP-i der Wurstbereit
ung dient, wurde von einem angeschul
digten Metzgermeister bei den Verhand
lungen sogar unumwunden zugestanden. 
Die Bevölkerung wisse, heißt es 2), daß 
bei den Würsten niedrigeren Preises 
unmöglich Fleisch erster Güte verwendet 
werden könne und werde dement
sprechend, wenn die Wurst dennoch ein 
frisches rotes Aussehen habe, schließen, 
daß das letztere einem - übrigens 
gänzlich unschädlichen - Zusatz von 
Farbstoff zu verdanken sei. Zu dieser 
schönen Erklärung des um den Geld
beutel seiner Abnehmer besorgten Metz
germ eisters mag aber noch bemerkt 
sein , daß die von dem Käufer 

erworbene Wurst wegen eines wider
wärtigen Geschmackes bei Seite gelegt 
Wurde; zwei Personen wurden nach 
dem Genusse dieser Wurst unwohl. 
Der Herr Fleischermeister wird wohl 
altes graugewordenes Fleisch aufgefärbt 

1) Ebenda 1895, 23. Nr. 69. 
2) Ausz. aus gerichtl. ELtscheiduvgen. 1900, 

III. 229. 

und für die Wurstbereitung ver
wendet haben. Liegen nicht die Ver
hältnisse auf vielen anderen Gebieten, 
wo man die künstliche Färberei vori 
Nahrungs- und Genußmitteln eingeführt 
hat und diese als etwas Harmloses, ja 
als Notwendigkeit hinstellen will, ganz 
ähnlich? 

Ein sprechender Beweis hierfür ist 
mir wohl der vermittelnde Beschluß, 
der auf dem Verbandstage des Deut
schen Fleischerverbandes3) von der Kom
mission gefaßt wurde, daß die bei der 
Wurstbereitung vielfach übliche Ver
wendung von Farbstoffen dem Gebrauch 
in den übrigen Zweigen der Nahrungs
mittelerzeugung entspreche. Ich meine, 
nach dem von den Sachverständigen 
Gehörten liegt es doch klar auf der 
Hand, wie es ja auch in der Tat der 
Fall ist, gefärbt werden nur meistens 
entweder gefälschte Nahrungsmittel, um 
die Fälschung zu verdecken, oder solche, 
bei deren Herstellung keine einwand
freien, sondern minderwertige Roh
materialien verwendet wurden und bei 
deren Gewinnung die nötige Sorgfalt 
außer Acht gelassen wurde; endlich 
wird noch gefärbt verdorbene Ware. 
Aber noch ein Punkt bei der Färbe
frage der Wurstwaren bedarf eingehender 
Betrachtung. Es wurde schon kurz 
angedeutet, daß auch durch langes 
Lagern und durch lange Aufbewahrung 
einer sonst vielleicht aus einwandfreiem 
Material hergestellten Rohwurst eine 
Entfärbung, ein Grauwerden auftreten 
kann; diese Entfärbung wird wohl auch 
durch das Ranzigwerden des in der 
Wurst vorhandenen Fettes veranlaßt, 
sie ist aber auch eine Folge einer ein
getretenen Zersetzung und warnt den 
Käufer vor dem Erwerb einer sölchen 
Wurst; sie zeigt ihm jedenfalls, daß die 
Wurst eine ältere ist und daß eine län
gere Aufbewahrung, also der Einkauf 
einer größeren Menge, nicht ratsam ist. 

Nach allen diesen Mitteilungen läßt 
sich ]eicht beurteilen, warum, um bei 
der Färbung der Rohwürste zu bleiben, 

8
) Deutsche Fleischerztg. 1895. 23. Nr. 68. 
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dieser Farbstoffzusatz erfolgte und warum 
ein 'feil von Schlächtern in kräftiger 
Weise, unterstützt von Sachverständigen, 
auch die Gestattung eines solchen Farb
zusatzes verteidigte. 

Die Färbung war, um es mit kurzen 
Worten zu sagen, im Allgemeinen ein 
Deckmantel für minderwertige Ware; 
uer Farbstoffzusatz macht es dem 
Käufer unmöglich, beim Kaufe sich 
überzeugen zu können, ob er eine Roh
wurst erwirbt von der von ihm erwar
teten tadellosen Beschaffenheit; er 
konnte weder ersehen, ob einwand
freies Material verwendet, noch ob 
ihm eine frische oder wenigstens eine 
noch nicht in beginnender Zersetzung 
befindliche oder zu alt gewordene Roh
wurst zum Verkaufe angeboten worden 
ist; lediglich erst nach dem Erwerb 
beim Verkosten der Probe hat der Käufer 
sein Urteil abgeben können, daß er be
trogen worden ist; in erster Linie muß 
der Käufer den Wert der Rohwurst 
nach deren Aussehen, nach deren Farbe 
bemessen; eine rote Farbe zeigt ihm 
das gute einwandfreie Erzeugnis, eine 
graue Farbe oder ein grauer Rand der 
Wurst beweist ihm, daß er die Ware 
am besten nicht erwirbt. Durch den 
Farbstoffzusatz wird der wahre Wert, 
die wirkliche Beschaffenheit verdeckt, 
sie wird verschleiert. 

Schon darin liegt, abgesehen davon, 
daß der künstliche Farbstoff kein nor
maler Bestandteil der Wurst ist, auch 
weder früher, noch in reellen Ge
schäften bei der Herstellung der Würste 
verwendet wurde, die Verfälschung. Es 
wird mit Vorliebe bei Farbzusätzen zu 
Nahrungs- und Genußmitteln davon aus
gegangen, daß durch einen Zusatz von 
Farbstoff von einer Fälschung nur dann 
geredet werden könne, wenn in jedem 
einzelnen Falle nachgewiesen sei, daß 
der Farbstoff nur dazu verwendet wor
den sei, um entweder das Vorhanden
sein einer Verdorbenheit der Ware zu 
verbergen oder um der Ware den An
schein einer besseren Beschaffenheit zu 
geben. Meiner Ansicht nach ist diese 
Behauptung vollkommen unrichtig und 
kann schon um deswillen nicht ernst 

genommen werden, als es eben in vielen 
Fällen, wenn nicht in den meisten, schon 
einfach unmöglich ist, den Nachweis zu 
erbringen, daß die Ware ohne Farb
stoffzusatz eine schlechtere Beschaffen
heit gehabt hat. Jedenfalls ist hier der 
Schluß der richtige, weil eben ein 
künstlicher Farbstoffzusatz stattgefunden 
hat1 deswegen war die Ware keine 
Normalware. Wie sollte man z. B. in 
einer gefärbten Wurst nachweisen 
können, daß diese etwa grau geworden 
sein könnte oder grau war? Wie kann 
ich z. B. in einem mißfarbig gewordenen, 
fehlerhaft dargestellten Himbeersirup, 
den ein Käufer seiner braunen Farbe 
wegen zurückweisen würde, der aber 
schön aufgefärbt worden ist, nachweisen, 
daß er vor dem Farbstoffzusatz minder
wertig gewesen ist? Wenn er die 
schöne rote Farbe eines einwand
frei hergestellten Himbeersirupes ge
habt hatte, wozu der künstliche f arb
zusatz? Und dann hat man doch vor 
Allem die normale Herstellungsweise 
der Nahrungs- und Genußmittel in Be
tracht zu ziehen. So heißt es in der 
Denkschrift sehr zutreffend: Die Ver
fälschung einer Ware kann entweder in 
der Richtung der Verschlechterung oder 
der scheinbaren Verbesserung durch 
Zusetzen oder Fortnehmen von Stoffen 
erfolgen. Beide Arten setzen eine be
stimmte.Norm der Ware voraus, von der 
abgewichen wird. Bei der Prüfung, 
welche Zusammensetzung der Wurst 
als normal anzusehen ist, ist gemäß den 
vom Reichsgericht aufgestellten Grund· 
sätzen nur der von jeher als reell 
erachtete und den Wün~chen der Käufer 
entsprechende Geschäftsgebrauch in Be
tracht zu ziehen. 

Und wenn einmal einige Nahrungs
mittelfabrikanten die allerbeste und 
tadelloseste Ware färben, was aber 
keinem von ihnen einfällt, wenn eben 
die Ware tadellos und einwandfrei ist, 
der Farbstoff wird nun einmal zu keinem 
normalen Bestandteil weder der Wurst, 
noch des Himbeersirupes noch von ein
gekochten Preißelbeeren usw. Die Ab
weichung von der Regel durch Zusatz 
von Farbe kann aber sowohl eine Ver-
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schlecbterung der Wurst durch Herab
setzung ihres Genuß- und Geldwertes, 
als insbesondere den Schein besserer 
Beschaffenheit herbeiführen. Ein solcher 
Schein wird selbst tadelloser Wurst 
durch Farbzusatz verliehen, weil der
artige Wurst noch frisch zu ei11er Zeit 
erscheint, in der sie ohne den Zusatz 
infolge Alters bereits mißfarbig sein 
würde. 

Die beliebte Ausrede, daß der Käufer 
die künstliche Färbung wünsche, wird 
man allmählich als lächerlich bezeich
nen müssen; die Bevölkerung, über den 
wahren Zweck der Färbung aufgeklärt, 
wird sich recht schön für solche Erzeug
nisse bedanken; die weiter gebrauchte 
Entschuldigung, der Farbstoffzusatz ge
schehe, um z. B. der Wurst das ihrem 
innern Werte zukommende schöne Aus
sehen zu erhalten, richtet sich von 
selbst. 

Das Publikum wünscht allerdings 
weder eine graue Rohwurst, noch einen 
braungewordenen Himbeersirup , noch 
einen braungewordenen Rotwein, noch 
braun und mißfarbig gewordene Preißel
beeren, noch viel weniger wird es aber 
sein Geld ausgeben für aufgefärbte Er
zeugnisse ; es wird sich mit Recht sagen 
und folgern, wenn die Erzeugnisse auf
gefärbt sind, müssen sie eben nicht von 
einwandfreier Beschaffenheit sein. 

Ich wollte, weil auch beim Farbstoff
zusatz zu Wurst früher die allbekannten 
Einwände gebracht wurden, doch diese 
etwas beleuchten; beim Kapitel «Frucht
säfte» werde ich an der Hand von mir 
vorgelegenen Proben auf diese meiner 
Ansicht nach ganz unzulängliche Beweis
führung für die U n verf älschtheit eines ge
färbten Nahrungsmittels· ohne Deklaration 
des Farbstoffzusatzes, zurück kommen. 

Noch einen anderen wesentlichen 
Grund des Zweckes des Farbstoffzusatzes 
zu Wurst hat uns die schöne eingeh
ende Arbeit von Juckenack und Sendt
ner enthüllt. Sie hatten in zahlreichen 
Fällen die Beobachtung machen können, 

eine ganz gleichmäßige rote Farbe an
genommen hatte, also mit bloßem Auge 
eine WabrnebmungvonFett entweder über
haupt nicht möglich war oder jedoch nur in 
einem so geringen Masse, daß die Wurst 
«ein äußerst fl.eischreiches Aussehen» 
hatte. Gerade in diesen Fällen wurde 
aber trotz des vorzüglichen fl.eischreichen 
Aussehens häufig beim Kosten ein kratz
ender Geschmack wahrgenommen, der 
nur von einer erheblichen, bereits in 
Zersetzung befindlichen Fettmasse her
rühren konnte. Ohne Zweifel ist auch 
die künstlich erzeugte Rotfärbung des 
Fettes in dem W urstfüllsel , die so 
äußerst zahlreich bei fein- und mittel
fein geschnittenerWare angetroffen wird, 
als Fälschung zu betrachten, denn 1. be
kommt das Fett das Aussehen des 
Fleisches und wird infolgedessen auf 
Grund seines äußeren Aussehens von 
den Käufern in der Wurst für Fleisch 
gehalten und gekauft; die fette sind 
2. vom chemischen Standpunkte aus 
Körper, die vom Fleisch bezw. dessen 
Bestandteilen vollständig verschieden 
sind. Die Aufnahme von Fett in den 
menschlichen bezw. tierischen Körper, 
hat 3. infolgedessen auch einen ganz 
anderen physiologischen Zweck als die 
Aufnahme von Fleisch (bezw. Eiweiß
stoffen). Durch die dem Fett erteilte 
fl.eischähnliche Farbe wird 4. ein höherer 
Wert vorgetäuscht, der Käufer kann 
aber bei äußerlicher Besichtigung nicht 
erkennen, ob er eine fettere oder weniger 
fette Ware beim Einkaufe bekommt. 
Endlich hatten die beiden Genannten 
bei der Untersuchung gefärbter Roh
würste den Eindruck, als ob der wahre 
Fettgehalt derselben auch besonders in 
den Fällen, in denen nahezu alles Fett 
gefärbt war, also die Wurst sehr fl.eisch
reich aussah, im Durchschnitt ein höherer 
sei als bei nicht gPfärbten Würsten. 

(Fortsetzung folgt.) 

daß infolge der künstlichen Färbung Druckfehler-Berichtigung. Auf Seite 475, 
des Wurstfüllsels dieses besonders bei linke Spalte, Zeile s von oben muß es heißen: 
fein und mittelfein geschnittener Ware , Fraktion e n statt Fabrikationen. 
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Aus dem Handelsbericht von 
Gehe & Co. 1910. 

Chemische und pharmazeutische 
Präparate. 

(Schluß von Seite 478.) 

Protargol. Die noch immer laut werdenden 
Klagen über Mißerfolge der Protargolbehandlung 
sind auf unvorschriftsmäßige Bereitung der 
Lösungen zurückzuführen. Es sei erneut darauf 
aufmer.lrsam gemacht, daß Protargollösungen 
stets frisch zu bereiten sind, also keinesfalls 
unter Verwendung konzentrierter sogenannter 
Stammlösungen, und daß sie auf kaltem Wege 
herzustellen sind, indem man das Protargol auf 
die vorgeschriebene Menge Wasser einfach auf
pudert und bis zur erfolgten Lösung ruhig 
stehen läßt. Die Protargollösungen dürfen zur 
Beschleunigung der Lösung nicht gekocht und 
auch nachträglich nicht erwärmt werden ; sie 
sind in dunklen Gläsern abzugeben und die Be
nutzung von Metallspateln und anderen Metall
gegenständen ist auszuschließen. 

Sajodin. Die Befürchtung mancher Aerzte, 
das t:lajodin würde infolge seines erheblich ge
ringeren Jodgehaltes als Ersatz für Jodkalium nicht 
vollkommen ausreichen, hat sich als grundlos 
erwiesen. Das Sajodin genügt bei richtiger 
Darreichung (etwa 1 Stunde nach der Mahlzeit 
gegeben) für die meisten Fälle in der gleichen 
Gabe wie Jodkalium. Es beruht dies auf den 
anders gearteten Aufsaugungs- und Ausscheidungs
verhältnissen. Das Sajodin bezw. die Jodbehen
säure besitzt im Gegensatze zu dem fonisierbaren 
Jodkalium lipotrope Eigenschaften und gelangt 
wahrscheinlich als ganzes Molekül zur Wirkung. 
Einer besonderen Beliebtheit erfreut sich das 
Sajodin in den Kreisen der an Aderverkalkung 
Erkrankten, deren Leiden die langdauernde 
Zufuhr eines gut bekömmlichen Jodpräparates 
erheischt. 

Sophol (formonuklei'nsaures Silber). Die 
Lieferung des Sophols war längere Zeit infolge 
von Herstellungsschwierigkeiten ins Stocken 
geraten. Neuerdings kommt einwandfreies 
Erzeugnis wieder in den Handel und liefert, 
wie aus einer Abhandlung in der «Münch. med. 
Wochenschr.» von Prof. v. Herff, Basel, her
vorgeht, die früheren guten Ergebnisse. Das 
Sophol eignet sich in erster Linie zur Verhin
derung von Augenblenorrhöe der Neugeborenen. 
Es wird hierfür in 5 proz. Lösungen gebraucht, 
die stets frisch und in der gleichen Weise, 
wie es beim Protargol vorgeschrieben ist, mit 
kaltem Wasser bereitet werden müssen. 
Die Lösungen sowohl, wie das Sophol selbst, 
sind sorgfältig vor Licb.t zu bewahren. In der 
Augenheilkunde kommen 1 bis. 3proz. 1:,ösungen 
in Betracht. Das Sophol zeichnet s10h dem 
Protargol gegenüber, abgesehen von dem höheren 
Silbergehalt (20 pZt), durch noch wesentlich 
geringere Reizwirkung aus. 

Tauuyl (Oxychlorkaeei'.ntannat). Die günstigen 
Urteile über das Darmadstringens und Antisep
tikum Tannyl mehren sich in erfreulicher Weise. 
In zahlreichen Zuschriften aus Aerztekreisen 
wurde übereinstimmend die sichere Wirkung 
des Tannyls gerühmt, das selbst in komplizierten, 
bei anderer Verordnung versagenden Fällen die 
besten Erfolge erzielte. Zurückzuführen ist die 
Wirkung des Tannyls bekanntlich darauf, daß 
es neben der Ruhigstellung des Darmes eine 
Desinfektion seines Inhaltes herbeiführt infolge 
der Abspaltung des stark antiseptischen Oxy
chlorkase'ins. In der «Medizin. Klinib 1909, 
Nr. 33, berichtete Ury, daß sich das Tannyl 
besonders bei den hartnäckigen Durchfällen der 
an Achylia ventriculi Leidenden bewährt habe. 
Bei diesen Durchfällen spielen ja außergewöhn
liche Zersetzungsvorgänge im Dünndarm, die zu 
einer sekundären Reizung auch des Dickdarms 
führen, eine große Rolle. Wenn man berück
sichtigt, daß bei der Entstehung dieser Durch
fälle ungewöhnliche Wasserausscheidungen in 
den unteren Teil des Darmes von Bedeutung 
sind, so wird die Wirksamkeit eines Mittels wie 
das Tannyl, das zum Teil unverändert in den 
Dickdarm übergeht und einerseits eine anti
septische, andererseits eine adstringierende Wirk
ung besitzt, verständlich. 

Ferner konnte bei einem seit einem Jahre 
an chronischen Durchfällen leidenden Prostatiker 
mit Blasenentzündung, bei dem während jeder 
der zahlreichen, quälenden Harnentleerungen 
unfreiwilliger Stuhlabgang eintrat (abgesehen 
von der örtlichen Behandlung des Blasenleidens), 
durch Dar1·eichung größerer Gaben von Tannyl 
der Zustand zu einem erträglichen gestaltet 
werden ; eine stark stopfende Ernährung war 
hierbei durchaus ohne Einfluß gewesen. 

Die günstigsten Erfolge, die mit dem Tannyl 
auch in der Tierheilkunde erzielt worden sind 
(bei Durchfall, Staupe usw.), haben Gehe<iJ Co. ver
anlaßt, auch ein «Tannyl für Tiere• in den Handel 
zu bringen, das sich durch eine dunklere Farbe 
äußerlich von dem für Menschen gebräuchlichen 
unterscheidet. 

Tinctnra Thujae ist seit längerer Zeit als 
Mittel zur Entfernung von Warzen bekannt. 
Das bisher angewandte V erfahren des Aufpinselns 
lieferte jedoch nicht immer gleiche Ergebnisse 
und versagte in manchen Fällen völlig. Es 
wurde nun gefunden, daß Einspritzungen von 
Thujatinktur stets mit Sicherheit zum Ziele 
führen. Nach einer Vorbehandlung der be
treffenden Stellen mit einem warmen, die Haut 
erweichenden Bade und sorgfältiger Desinfektion 
werden einige Tropfen der Tinktur unter der 
Warze in die Haut gespritzt. Die Warze färbt 
sich im Laufe der nächsten Tage schwärzlich
braun, welkt dann und stößt sich gewöhnlich 
nach acht Tagen ab. Größere Warzen erfordern 
meist wiederholte Behandlungen, die in etwa 
5 bis 6 tägigen Zwischenräumen vorzunehmen 
sind. Die Einspritzungen sollen wenig schmerz
haft sein, können aber durch Anwendung eines 
örtlichen A'.iiästhetikums völlig schmerzlos ge
macht werden. 
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A 11 h:an g. 

Mikania Guaco ist eine südamerikanische Droge, 
die bei den Eingeborenen ihrer Heimat als vorzüg
liches Mittel gegen Schlangenbisse und gegen Cho
lera in hohem Ansehen stehen soll. Die Droge 
bestand aus dünneren und stärkeren Achsen und 
zeigte beim Schaben oder zerkleinern einen 
pfefferminzähnlichen Geruch. 

Sie ist von Dr. 0. Tunmann in dem Berichte 
ausführlichst beschrieben, welchen Mitteilungen 
folgendes entnommen ist : 

Die Achsen, welche durch ihr verhältnismäßig 
leichtes Gewicht auffallen , sind etwa 30 cm 
lang, unverzweigt, mehr oder weniger gebogen 
und gedreht, und etwas platt gedrückt, im 
Q11ersohnitt also nicht rundlich. Ein Geruch ist 
au der Droge kaum wahrnehmbar, die Rinde 
schwach aromatisch. Die dünnen, 5 mm starken, 
braunen Achsen sind Stengelteile ; die starken 
Stücke, von· etwa 3 cm Durchmesser, sind 
Stamm~ und Rhizomteile, worauf auch das Vor
kommen von Flechten .hinweist. Die starken 
Stücke überwiegen in der Droge. Sie sind mit 
einem mächtigen. gelbbraunen oder erdfarbenen, 
längsrissig!ln Schwammkork bedeckt, der an den 
Biegungsstellen bis auf das Holz reichende 
Querrisse zeigt. _ Stücke vou Zentimeterstärke 
lassen sich recht leicht und glatt brechen, doch 
spaltet eich hierbei der Holzkörper in eine An
zahl radialer Lamellen. 

Die B 1 ä t t er, welche vom Stengel abge
trennt waren, sind langgestielt, ganzrandig, herz
förmig, an der Spitze schwach abgerundet und 
erscheinen selb,t bei Lupenbetrachtung kahl. 
Während : aber einige Blätter sehr dünn sind, 
duokelgrün aussehen und nur Haupt- und 
Sekundärnerven deutlich erkennen lassen, er
scheineu andere Blätter dicker, von graugrüner 
Farbe, und zeigen, besonders auf der Unterseite, 
auch die Nerven höherer Orduung als eiu reich 
verzweigtes Maschennetz. 

Die Stammpflanze kann der Blattanatomie 
zufolge « A r i s t o l o chi a S e 11 o w i an a 
Dueh.> oder «Ar ist o loch i a m a c r o ur a 
Qom.> sein. Es dürfte sich empfehlen, die 
Droge zunächst als Rhizoma Aristolochiae 
«Parag11ay> zu bezeichnen. 

Die Ch e m i s C li e Untersuchung der Droge 
zeigte, da~ sie alkaloidfrei war, jedoch erheb
liche Mengen eines . ätherischen Oeles enthielt. 
Die,ges wurde in einer Ausbeute von rund 1 v. H. 
erhalten und ~tellte ein hellgelbgefärbtes, klares 
Oel von deutlich . saurer Reaktion, angenehmem 
minzartigen Geruch und brennendem, kühlen 
Geschmack dar. Das spez. Gew. bei 150 betrug 
0,853, die optische Drehung im 10 cm-Rohr 
- 90 35'. Beim Destillieren ging die Haupt
menge bei 2400 (760 mm) oder 160 bis 170° 
(65 mm Druck) über. Die Säurezahl betrug 
4,06, die Verseifungszahl 16,25. Bei der Zer
legung des Oeles in seine Bestandteile wurde 
eine kristallinische Säure, ein kristallinisches 
Phenol , ein Ester und ein terpenarliges Oel 
erha'ten. Diese Körper sollen noch genauer 
bestimmt werden. 

Tal - tsa • j u, eine Droge aus China, wird in 
ihrer Heimat als Gegengift besonders gegen 
Schlangengift, als Mittel gegen Aussatz und in 
Form von Abwaschungen gegen Krätze und 
andere Hautkrankheiten gebraucht. Nach 
Mitteilungen wird die Pflanze fo frischem 
Zustande oder als Abkochung, ihrer starken 
Giftwirkung wegen, häufig vou Selbstmördern 
benutzt. Ueber die Abstammuug der Pflanze 
konnte nichts erfahren werden. Ihre chinesische 
Bezeichnung lautet Tai-tsa-ju (auch Ta-tsai-ju). 
Die Uebersetzung ergab keinen Anhaltspunkt für 
die Abstammung oder den Gebrauch der Pflanze. 

Die Droge besteht nach Dr. 0. Tunmann aus 
Wurzeln, Rhizomen und Stengelteilen. 

Wurzel. Die hellgelben oder hellbräunlichen 
etwa ö5 mm starken Wurzeln sind schwach hin 
und her gebogen, haben eine glatte Oberfläche, 
nur ~n den Biegungen ist die Rinde durch bis 
auf den Holzkörper reichende Querrisse einge
schnitteu. Feinere W urzeläste haften den Stücken 
nur sehr selten an; häufiger trifft man Narben. 
Das Lupenbild zeigt einen zentral geschlossenen 
graugelben, oft exzentrischen Holzkörper mit 
weiten Gefäßen und sehr feinen Markstrahlen. 
Am Kambium tritt eme schmale Zone schwach 
rötlich hervor ; es ist der funktionsfähige Sieb
teil der sekuudären Rinde , in welchem die 
Markstrahlen sichtbar sind. Der übrige Teil der 
ziemlich breiten Rinde ist infolge des Stärke
gehaltes weiß und läßt sonst weiter nichts er
kennen als eine dünne hellbraune Korkschicht. 

Stengeltellc. Die jüngeren Achsen, die stark 
gewunden und gedreht sind und daher auf eine 
Schlingpflanze schließen lassen, haben eine graue 
bis silbergraue, öfters eine hellbraune bis scho
koladenbraune, läogsrunzelige und glänzende 
Oberhaut. An einigen Stellen M die papierdünne 
Rinde abgerissen und der weiße harte Holz
körper bloßgelegt. An den Bruchstellen treten 
aus der Rinde zahlreiche lange seidenartige Bast
fasern heraus. 

Rhizom. Das 20 mm starke, graugelbe Rhi
zom zeigt stellenweise hellgelbe, pustelartige 
Erhebungen, femer Längsrisse und flache mulden
förmige Vertiefungen, in denen der Holzkörper 
sichtbar .wird. Auch schwarze Pilzflecke findet 
man ·oft. Das Lupenbild unterscheidet sich fast 
gll!' nicht von dem älterer Stengel. Doch pflegt 
das Mark kleiner zu sein. Anderseits sind die 
Gefäßlumina etwas weiter wie im Stengel. 

Die wässerige Abkochung der Droge (1: 10) 
ist rötlichgelb, schmeckt bitter, wird von Eisen
chlorid geschwärzt und reduziert Fehling'sche 
Lösung schon bei gelindem Erwärmen. 

Zur näb.eren Ermittlung der Stammpflanze 
langten nachträglich einige Blätter an. Leider 
waren diese unterwegs gänzlich zerbrochen, so 
daß nur kleine Blattstückchen vorlagen. Es 
wurden daher annähernd zusammengehörige 
Stückchen herausgesucht und zusammengesetzt. 
Auf diese Weise läßt sich über die Blätter -
allerdinga mit einiger Reserve - folgendes 
aussagen. 
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Die Blätter sind mit ihrem kurzen ( 7 bis 8 rnm 
langen) Blattstielchen abwechsalnd gegenständig 
am Stengel gestellt und bis 10 cm lang. Ihre 
größte Breite beträgt etwas rnehr als 5 cm. Sie 
sind eiförmig länglich , ganzrandig und kahl. 
Der Blattrand ist etwas nach unten umgebogen. 
Oben sind sie branngrün; ihre Unterseite er
scheint hellgrün. Vom Hauptnerv, der das 
Blatt in der Mitte bis zur Spitze durchzieht, 
zweigen beiderseits abwechselnd 3 lis 5 Sekundär
nerven unter spitzem Winkel ab. Doch nur 
die drei untersten Paare treten deutlich hervor. 
Die Tertiärnerven treten wenig hervor, die des 
Randes vereinigen sich in einfachen Schlingen. 

Die Anatomie der Droge spricht mit großer 
Wahrscheinlichkeit für die Zugehörigkeit der 
Stammpflanze zur Familie der Loganiazeen und 
zwar könnte es sich in diesem Falle nur um 
die Loganioideen handeln. In Betracht kämen 
vielleicht die Gattungen Gelsemiam und Strych
nos, mit mehr Wahrscheinlichkeit aber die 
Gattung Geniostoma oder Gardneria. Ganze 
Blätter l,önnten die Frage nach der Stamrn
pflanze, d. h. nach der Gattung der Loganioideen, 
leichter beantworten. 

Die chemische Untersuchung ergab die 
.A nwesPnheit eines gelben Farbstoffes und die 
von Alkaloiden, auf deren Gewinnung Gehe db Co. 
ihr Hauptaugenmerk richteten. In den Blättern 
ließ sich kein Alkaloid nachweisen; der wässerige, 
braungefä, b'e Auszug enthielt Gerbsäure, wie 
die durch E1senohlorid hervorgerufene dunkel
blaugrüne Färbung zeigte. Das wässerige, 
dunkelgefärbte und eigenartig süßlich riechende 
Extrakt der Droge enthält neben Farbstoffen 
viel Gerbsäure, jedoch kein Alkaloid. Aus der 
Droge ließen sich nach den üblichen Verfahren 
zwei Alkaloide erhalten ; A aus soda-alkalischer 
Lösung, B aus ammoniakalischer Lösung. Die 
erhaltenen Mengen waren sehr gering, so daß 
auf Elementaranalysen verzichtet wurde. Die 
Alkaloide wurden Herrn Professor Kobert zur 
physiologischen Prüfung zur Verfügung gestellt. 
Einige unserer Beobachtungen über das Ver
halten der Alkaloide mögen jedoch noch Platz 
finden. Beide Alkaloide bereiteten der Rein
darstelJung erhebliche Schwierigkeiten, da sie 
leicht zur Zersetzung neigen und sich braun 
färben. Beide schieden sich stets in öliger Form 
ab und konnten selbst in Kältemischungen nicht 
zur Erstarrung gebracht werden. Von keinem 
konnte ein gut kristallisierendes Salz erhalten 
werden. Zitrat, Salizylat und andere organische 
Salze mißlangen; am geeignetsten war die 
Bildung der Tartrate. Ganz unbrauchbar war 
Salzsäure, die hornartige, spröde Krusten ergab 
und eine Zersetzung herbeiführte. Namentlich 
Alkaloid A scheint gegen Salzsäure empfindlich 
zu sein; es gibt nach der Behandlung mit dieser 
einen starken Isonitrilgeruch und färbt sich an 
der Luft intensiv rot. Die freie Base A gibt 
ferner beim Erwärmen, ähnlich Coniin, gelegent
lich auch beim Freimachen aus ihren Salzen, 
den bekannten Geruch nach Mäuseharn. (Mög
licherweise ist A übrigens nicht einheitlich: die 
ätherische Lösung der Base gab mit alkoholischer 

Weinsäurelösung zunächst einen Niederschlag, 
und im Filtrat ließ sich dann nach dem voll
ständigen Neutralisieren und Abdampfen eine 
zweite Menge Alkaloidtartrat gewinnen.) Alka
loid A und B geben 1'eide die üblichen Reak
tionen, unterscheiden sich aber im Verhalten 
gegen Platinchlorid, mit dem A ein kristallinisches, 
schwer lösliches, B ein leicht lösliches Doppel
salz gibt. 

Die physiologische Prüfung ist noch nicht 
abgeschlossen. Einer vo1läufigen Mitteilung von 
Herrn Prof. Kobert entnehmen wir, daß schon 
minimale Mengen der .Alkaloide äußerst stark 
wirken und in kurzer Zeit zur Lähmung des 
Atmungszentrums und zum Tode führen. 

Zur Frage der Konstitution 
des Tannins / 

berichtet die Pharm. Ztg. 1908, 675 nach Journ. 
der russ. phys.-chem. Ges. 1908, 740, daß nach 
verschiedenen Verfahren gereinigtes Tannin bei 
den Untersuchungen Zahlen gab, die unter Be
rücksichtigung des Molekulargewkhtes nach 
Sabaneyew und Walden eine empirische Formel 
von C56H400 33 aufstellen lassen. Obwohl Karb
oxylgruppen nach Fuchs nicht bestimmt werden 
konnten, das Tannin aber mit Phenylhydrazin 
Verbindungen eingeht, muß Il,jin die Anwesen
heit von Karboxylgruppen annehmen. Es wurden 
zwei sehr schwer von einander zu trennende 
Verbindungen des Tannins mit Phenylhydrazin 
erhalten. Sie hatten die Zusammensetzung 
C,8H58N603 und C98H82N140rn, Zieht man die 
Eigenschaft des Tannins, bei der Hydrolyse Gallus
säure zu geben, in Betracht, so kann man für 
das Tannin folgende Konstitution annehmen : 

CO.C6H2(H0)3> C .. O-O-C <CO. C6 H2 (EOJ3 
C'6H2 .HO)a I I C6H2(H0·8 

0 0 

CO.CsH2(HO)a> 6 _ O _ 6 <C6H2(H0)3 
C6 Fl 2(HO)a l\H .. (HO ·3 

Eine derartige Konstitutionsformel erklärt die 
hauptsächlichsten beim Tannin gefundenen Eigen
schaften. Ihr widersprechen nur scheinbar zwei 
Tatsachen: die Befunde Nierenstein's bei der 
Untersuchung der Produkte der Acetylierung 
des Tannins (diese Untersuchungen dürften je
doch noch nicht als abgeschlossen betrachtet 
werden) und da~ Auftreten von Diphenylmethan 
bei der trocknen Destillation des Tannins mit 
Zinkstaub. Hierbei kann sehr wohl eine Um
gruppierung im Molekül selbst vor sich gehen. 

H.M. 

Wirksame Präparate aus Tuberkel- oder 
ferJsuehtbazillen stellen Kalle db Co., A.-G.
Biebrich nach DRP. 213 393, Kl. 30h her durch 
Verreiben der auf Bouillon gezüchteten und 
darauf abfiltrierten Tuberkel- oder Perlsucht
bazillen nach dem Trocknen, Extrahieren der 
Verreibung in der Kulturflüssigkeit bei gewöhn
licher Wärme und Abfiltrieren der erhaltenen 
Lösung. .A. St. 
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Zur Bestimmung de3 äther-
ischen Oeles in Gewürzen 

baut Franx Hugershoff in Leipzig einen 
Apparat nach Dr. Reich, der aus einem 
Dampfentwickler (I), einem Mantel (Il) und 
einer Patrone (HI) besteht. 

:~--=--

DI 

Letztere wird aus zwei ineinanderschieb
baren Messingröhren gebildet. Röhre a 
dient zur Aufnahme des zu untersuchenden 
Gewürzpulvers, Röhre b zum Verschluß von 
a, in der sich bei c ein Siebboden aus 
Kupferdrahtnetz befindet. Auf dieses Sieb 
gibt man eine 3 cm hohe Schicht linsengroßer 
Stückchen Bimsstein und füllt das mit Asbest
flocken fein verriebene und mit Bimsstein
stückchen gemischte Gewürzpulver darauf. 
Nun wird ein mit federnder Messingspirale 
versehener, aus zwei kupfernen Siebböden 
bestehender Deckel d aufgesetzt und die 
zweite Röhre b über die Röhre a geschoben. 
Nach dem festen Einsetzen der Patrone in 
den Mantel verbindet man sie durch den 
Vorstoß mit dem Liebig'schen Kühler. 
Eine besondere Vorrichtung ermöglicht noch 
das Heizen des Mantels. Die Destillation 1 

ist in 2 bis 3 Stunden beendet. 
Pharm. Ztg. 1909, 970 H. M, i 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Neißer-Siebert'sche Desinfektionssalbe 
enthält 3 vom Tausend Sublimat nebst 
Kochsalz in einer besonderen mit Wasser, 
Alkohol und Glyzerin versetzten Grundlage. 
Sie dient zur Vorbeuge von Syphilis. Vor 
der Desinfektion mit der Salbe hat eine 
gründliche Seifenwaschung und folgende Ab
spülung mittels reinen Wassers zu erfolgen. 
Darsteller: Chemische Werke vorm. Hein
rich Byk in Charlottenburg. (Apoth.-Ztg. 
1910, 323.) 

Novolin, ein Nährpräparat, besteht aus 
Eier, Milch, Stärke und Pepton. (Fortschr. 
d. Med. 1910, Nr. 13.) 

Weeren's Karbunkel-Pillen anhalten als 
wirksamen Körper Bierhefe. Darsteller: 
Rud. Weeren in Duisburg-Ruhrort, Land
wehrstr. 67. 

H. ,1/entxel. 

Anilinbrechweinstein 
zur Behandlung der Trypanoso-

miasen _// 
ist von A. Laveran empfohlen worden. 
Diese Verbindung hat bei der Behandlung 
gute Erfolge ergeben und kann bis zu 15 
cg ohne Schaden für den Kranken gegeben 
werden, da sie lange nicht so giftig ist, als 
das Kalisalz, dessen Höchstgehalt 12 cg be
trägt. (Vergl. Pharm. Zentralh. 50 [19091, 
998 unter Antimonyl-Anilintartrat.) 

Ghem.-Ztg. 1909, 1129. -ke. 

Zum Nachweis von gewöhn
lichem Terpentin in venetian-

ischem / 
löst F. A. Asphmd 1 T. venetianischen 
Terpentin in 3 T. Aether und fügt 018 T. 
1/2-Normal-Ammoniakflüssigkeit zu. Darauf 
erfolgendes Umschütteln soll eine klare 
Flüssigkeit geben, die bei + 15 ° C inner
halb 6 Minuten zu einer Gallerte erstarrt. 

Vergleiche hierzu Fharmaz. Zentralhalle 
49 (19081, 911. 

Farmao. Notisblad 1910, 73. -tx--
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Bei der Bestimmung 
des Flamm- und Brennpunktes 

von Oelen 
im offenen Tiegel ist nach F. Mayer. der 
herausragende Quecksilberfaden des Thermo
meters zu berücksichtigen, falls man die 
wirklichen Wärmegrade erhalten will. Zur 
Berichtigung der Thermometer-Angaben stellt 
Verf. folgende Formel auf: 

500 
C = (t,-tm). lf. -

1
-. 0,00018. 

Hierbei bedeutet t = ermittelter Flamm
bezw. Brennpunkt, tm = Temperatur der 
Fadenmitte, If = Länge des herausragenden 
Fadens in mm, l = Länge von 500 o auf 
der Thermometerskala, 0,00018 = der kub
ische Ausdehnungskoeffizient des Quecksilbers. 
Für die zu ermittelnde Temperatur der 
Fadenmitte läßt sich folgende U ebersicht 
benutzen: 
t = Temperatur des 
Oeles beim Flamm
bezw. Brennpunkt 

0 

Temperatur 
der Fadenmitte 

=tm 
0 

150 40 
175 45 
200 50 
225 55 
250 60 
275 68 
300 76 
325 85 
350 95 

Für ein Thermometer, bei dem I = 302 
mm und die Entfer.aung vom Nullpunkt bis 
zur Eintauchlinie noch 13 mm entsprechend 
- 21 o betrug, berechnen sich nach dem 
Vorhergesagten folgende Berichtigungen der 
Thermometer-Angaben: 

t t-tm lf 0 
o o mm o 

150 110 100 3,3 
175 130 114 4,4 
200 150 129 5,8 
225 170 144 7,3 
250 190 159 9,0 
275 207 174 10,7 
300 224 189 12,6 
325 240 205 14,7 
350 255 221 16,8 

Für Thermometer, deren Dimensionen 
nicht allzu sehr von der angeführten ab
weichen, können die angegebenen Korrek-
turen C ebenfalls benutzt werden. T. 

Der Nachweis kleiner Mengen 
von Methylalkohol bei Gegen-

wart von Aethylalkohol 
beruht nach L. E. Hinkel darauf, daß 
Formaldehyd und Morphin mit konzentrierter 
Schwefelsäure eine intensiv rote Färbung 
geben im Gegensatz zu Acetaldehyd, das 
unter gleichen Bedingungen Orangefllrbung 
hervorruft. Verf. verfährt derart, daß er 
1 ccm des zu prüfenden Alkoholgemisches 
in einem kleinen Kölbchen mit 0,8 g Am
moniumpersulfat al:i Oxydationsmittel und 
3 ccm verdünnte Schwefelsäure (1 : 5) oder 
1,5 g Kalium bichromicum und 1,5 ccm 
Schwefelsäure zusammenbringt, das Gemisch 
mit Wasser auf 20 ccm verdünnt und dann 
der Destillation unterwirft. Von derlibergehen· 
den Flüssigkeit werden ungefähr je 2 ccm in 
5 Reagenzgläser aufgefangen, in den beiden 
ersten Fraktionen ist Acetaldehyd vorhanden, 
weshalb sie verworfen werden. Nachdem 
man zu den übrigen einige Tropfen einer 
0,5 proz. Lösung von Morphinum hydro
chloricum gefügt hat, läßt man konzentrierte 
Schwefelsäure hinzufließen. Ist Formaldehyd, 
das Oxydationsprodukt des nachzuweisenden 
Methylalkohols, vorhanden, so gibt sich dies 
durch die Bildung eines intensiv violetten 
Ringes an der Berührungsstelle beider Flüssig
keiten zu erkennen. Nach Verf. tritt diese 
Reaktion noch bei einer Verdünnung des 
Formaldehyds von 1 : 1000 000 ein. Ver
gleiche hierzu Pharm. Zentralh. 49 
(1908], 367. 

.Analyst. 1908, 33. 417. w. 

Zum Nachweis von Eiweiß 
im Harn 

empfiehlt Dr. Pons chondroitinschwefel
sanres Natrium. Man füllt ein Reagenzglas 
zu einem Drittel mit Harn, setzt 5 Tropfen 
einer Lösung von N atriumchondroitinsulfat 
1 : 1000 zu und säuert mit verdünnter Essig
säure an. Bei Gegenwart von Eiweiß ent
steht eine Trübung, die allmählich stärker 
wird. Ist dies der Fall, so muß nach Zu
satz der Essigsäure filtriert werden, und die 
Reaktion mit dem Filtrat angestellt werden. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Barxindust1·ie 1910, Apoth.-Ztg. 1910, 632. -t~-
59. 
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Zum klinischen quantitativen 
Nachweis von Blut 

verwendet P. Roethlisberger Silbernitrat
papier. Von diesem bringt er einen Streifen 
in eine rasch und gut verschließbare Schachtel, 
wo er ihn auf Glas oder Porzellan legt. 
. Mittels einer Pipette werden einige Tropfen 
einer 15proz. Lösung von Natriumkarbonatlös
ung auf das Silbernitratpapier gebracht und bei 
verschloBBener Schachtel gewartet , bis die 
FliiBBigkeit v o 11 kommen aufgesaugt ist. 
Mittels einer kleinen Pipette mit feinster 
Spitze wird ein einziger Tropfen Serum des 
zu untersuchenden Blutes genau auf die 
Mitte des Silberkarbonat -Reagenzpapieres 
gebracht. Nach zwei Minuten entnimmt 
man der so lange verschlossen gewesenen 
Schachtel das Papier und bringt es in reines 
Wasser unter Lichtabschluß. Nach 10 bis 
15 Minuten wird das Papier in eine Lös
ung von 1 T. reinem Ammoniak zu 2 bis 
3 •r. destilliertem Wasser für etwa 5 Minuten 
gebracht. Als Gefäß kann eine dunkle 
weithalsige Flasche von 100 bis 200 ccm 
Inhalt dienen. Darauf kommt das Papier 
wieder in reines Wasser und kann nun mit 
etwas Vorsicht betrachtet werden. Nach 
mehrstiindigem Verweilen im lichtgeschützten 
Wasserbade wird das Papier getrocknet. 
Man kann es nun genau betrachten und 
beliebig lange aufbewahren, wobei sich mit 
der Zeit der Farbenton etwas ändert. 

Dieses Verfahren beruht auf der augen
blicklichen Reduktion von frisch bereitetem 
Silberkarbonat. Bei vorhandener Harn· 
säure zeigt eich auf dem Silberkarbonat
papier nach deBBen Trocknen ein blaßröt
licher Fleck, der mit zunehmender Menge 
an Harnsäure vom Blaßrötlichen ins Rötlich
braune und Braunschwarze übergeht, wobei 
auch noch bei gleichem Farbenton die In
tensität der Färbung eine Rolle spielt. Die 
Unterschiede sind für die schwächeren Kon
zentrationen deutlicher, über eine Konzen
tration von 0,44 p. M. werden die Unter
schiede kaum sichtbar. Von 0,00 bis 0,06 
p. M. sind auch noch Unterschiede von 
0,01 zu erkennen. Die Probe ist, auf 
100 g Serum bezogen, auf das Milligramm, 
auf das Liter auf ein Zentigramm genau. 
Wollte man die Harnsäure im Harn nach-

weisen, eo ist er ungefähr 1 O fach zu ver
dünnen. 

Ein Apparat, enthaltend die nötigen Ge
räte und Skala, kann unter dem Namen 
Blut-Urikometer nach Dr. Roethlis
berger von dem Sanitätsgeschäft A. G. M. 
Schaerer in Bern bezogen werden, wo auch 
ein entsprechendes Silbernitratpapier erhält
lich ist. 

ll(üneh.,Jled.JV"oehensehr.1910,345. ~t%~ 

Die Konstitution der Holzkohle 
soll nach J. Dewar einem Schema ent
sprechen, das zwei konzentrisch angeordnete 
Benzolkerne aufweist. 0. Aschan weist 
aber darauf bin, daß in einem solchen Mole
küle wegen der starken Ablenkung der 
V alenzrichtungen aus der normalen Lage 
eine außergewöhnliche Spannung herrschen 
mfißte, die noch größer sein würde als beim 
Acetylen. Dem widerspricht aber, daß die 
amorphe Kohle ein sehr beständiges Gebilde 
darstellt, das gar keine Neigung zu explo
siver Zersetzung besitzt. Für die Beurteil
ung der Frage kommt wesentlich in Betracht, 
daß 1. die Holzkohle eine beständige, fast 
epannungsloee Anordnung der Kohlenstoff. 
atome darstellt, 2. daß alle Holzkohle bei 
starker Oxydation Mellithsäure liefert. Es 
muß also die Holzkohle fertig gebildete 
Benzolkerne enthalten, worin jedes Ring
atom außerdem mit je einem weiteren 
Kohlenstoffatome in Verbindung steht. 3. Die 
Holzkohle ist tief gefärbt. Es müssen also 
bei der Molekülanordnung kräftige Chromo
phore entstehen. 4. Die Holzkohle enthält, 
abgesehen von ihrem Aschegehalte, gewisse 
Mengen von Wasserstoff, Sauerstoff und 
Stickstoff. Dabei rühren aber Wasserstoff 
und Sauerstoff nicht etwa von absorbierter 
Feuchtigkeit her, weil sonst den 0,63 pZt 
Wasserstoff 5,04 pZt Sauerstoff entsprechen 
müßten, während nur etwa 1 pZt vorhanden 
ist. Demnach milssen diese Elemente inner
halb der Holzkohle als konstituierende Ele
mente vorbanden sein. Die gefundenen 
Werte entsprechen sehr gut der Formel 
Cis2H100, womit jedoch nicht gesagt sein 
soll, daß diese Formel festgestellt sei. Doch 
muß es sich um einen ähnlichen wasserstoff
und sauerstoffarmen Körper handeln, wenn 
man bedenkt, daß die Bildung der Holz-
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kohle unter Abspaltung einer Reihe von 
Körpern vor sich geht, die von den Methan
abkömmlingen ausgehend immer wasserstoff
ärmer werden. Nach den aliphatischen 
Verbindungen folgen Benzolverbindungen 
wie Pyren und Chrysen. Unter diesen Um
ständen denkt sich Aschan die Konstitution 
der Holzkohle derart, daß eine Menge 
Benzolkerne spannungslos aneinandergereiht 
sind. Dann entstehen zwischen diesen neue 
Sechsringe, in denen die Kernatome alle nur 
einfach gebunden sind, so daß die Anord
nung dem dreifach chinoiden Trichinoyl 

färbende und absorbierende 
Knochenmehle beruhen. 

Ohem.-Ztg. 1909, 561 . 

Kraft der 

-he. 

Für die Analyse des Molybdän-
glanzes 

gibt Dr. W. Trautmann folgendes Ver
fahren an. Es hat den Vorteil, daß die 
Substanz nicht allzufein gepulvert zu sein 
braucht, was bei der Schwierigkeit des Zer
kleinerns dieser Erze stark in Betracht 
kommt. 0,3 g Substanz werden mit einem 
Gemisch aus gleichen Teilen Natriumperoxyd 
und Soda in einem Nickeltiegel vermengt 
und der bedeckte Tiegel mit sehr kleiner 
Flamme erwärmt, bis die Mischung zu
sammensintert. Dann wird nach 5 Minuten 
bis zur Rotglut erhitzt. Die Schmelze ist 
beendet, wenn die Masse ruhig fließt und 

entspricht. Eine derartige Anordnung würde hellrot aussieht. Zu langes Erhitzen ist zu 
den obigen 4 Sätzen entsprechen. Auf der vermeiden, um nicht zu viel Nickel in die 
letztgenannten Bindungsart könnte die Schmelze zu bringen. Die erkaltete 
schwarze Farbe der Holzkohle beruhen. Schmelze wird im heißen Wasser gelöst 
Auch wäre Gelegenheit zur Bindung der und nach mehrmaligem Dekantieren von 
verbätnismäßig kleinen Mengen von Wasser-! d~m Niederschlage abfiltriert. Das Filtrat 
stoff- und Sauerstoffatomen vorhanden. Der wird nach Zusatz von genügend gelbem 
eigentümliche wabenartige Bau würde das Schwefelammon auf dem Wasserbade erhitzt 
Absorptionsvermögen der Kolzkohle veran- und vorsichtig mit verdünnter Schwefelsäure 
schaulichen. Das Entfärbungsvermögen für das Molybd~nsulfid gefällt. Durch Einleiten 
Farbstoffe und gefärbte Körper auch solche von Luft wird der Schwefelwasserstoff ver
von mangelnder Eigenart stellt er in Ver- trieben und nach dreimaligen Dekantieren 
gleich zur Eigenschaft des Benzols und der abfiltriert. Entweder wird der Niederschlag 
Benzolabkömmlinge, als Kristallbenzol und als MoS2 gewogen oder, was das einfachere 
mit mehr oder weniger ungesättigten Kör- ist, nach vorsichtigem Veraschen des Filters 
pern zusammenzutreten da die Farbstoffe und Rösten des Sulfids im Porzellantiegel 
und gefärbten Körper durch den ungesätt- ü~er sehr kleiner Flamme als Mo03 be-
igten Zustand gekennzeichnet sind. stimmt. Wird die Röstung vorsichtig aus-

I A hl ß d ht V f geführt, so geht kein Molybdän verloren. 

d
. mK nt~tc tiu daranKge h kerh. auch auf Durch dieses Peroxydverfahren wird die sonst 
1e ons I u on er noc en o Je ein und · ·dr h K f · t f d h„lt , .. . unverme1 1c e up er - Molybdäntrennung 

w~is au eren ver a msmaßig großen vermieden. Ebenso wurde nach dem bis-
Stickstoffgehalt von etwa 1 pZt hin. Dieser he · y f h b · A h · Al . . ngen er a ren e1 nwesen e,t von u-
steht zum Kohlenstoff m emem bestimmten mi'ni· m u d w· t b · d A · kf„11 h.. . u n 1smu e1 er mmoma a . 
;erb all:n;.~e d~on Kl: ~O. k rtf .. denkt ~ich ung bis zu 2,4 pZt Molybdän mitgerissen 

K
es at·t t·ur 1~ f~ocd~n Ho ekeme ähnliche eo daß umständliche Trennungen erforder~ 
. ons I u 10n wie ur 1e olz ohle, in der lieh waren. 

eme Anzahl der Benzolkerne durch Pyridin-
oder andere stickstoffhaltige Kerne ersetzt Ohem.-Ztg. 1909, 1106. -he. 

sind. Auf dem Vorhandensein solcher bas-1 
ischer Gruppen könnte die größere ent-
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Brauchbarkeit 
verschiedener Verfahren zur 
Bestimmung des Fettsäure-

gehaltes in Seifen 
stellten Fendler und Frank umfassende 
Versuche an. Für die Bewertung der Seifen 
ist die Bestimmung des Gehaltes an Fett
säuren oder richtiger des Gesamtfettes un
erläßlich. Unter Gesamtfett versteht man 
alle in der Seife enthaltenen «fettartigen» 
Hestandteile (Fettsäuren, Neutralfett, Unver
seifbares, Harzsiiure usw.). 

Das früher fast allgemein verwendete 
Wachskuchenverfahren genügte schließ
lich nicht mehr allen Anforderungen an 
Genauigkeit. Bei dem neuerdings viel ver
wendeten Kokos- und Pa Imkern fett 
mußte man auf die Flüchtigkeit der in ihnen 
enthaltenen Fettsäuren Rücksicht nehmen. 
Ebenso verlangen die leicht oxydierbaren 
Leinölfettsäuren eine besondere Behandlung. 
Die bekannten Verfahren zur Fettsäure· 
bestimmung lassen sich in folgendes Schema 
einreihen: 

.A. G r a v im et r i so h e Verfahren. 
a) Verfahrev, bei welchen die Fettsäuren als 

solche zur Wägung gelangen: Wachskuch.~n
verfahren, Hehner'sches Verfahren, Ausschutt
lungs-verfahren. 

b) Verfahren, bei welchen die Fettsäure~ als 
Salze zur Wägung gelangen und zwar als Kalrnm-, 
Natriumsalze oder Calciumsalze. 

B. Volumetrische Verfahren, 
bei welchen das Volumen der abgeschiedenen 
Fefüäuren gemessen wird. 

Die V erff. prüften die verschiedenen V er
fahren bei Kokosfett und anderen Fetten 
nach: 

I. Versuche mit Kokosfett. 
Verff. verwendeten ein Kokosfett, dessen 

Gehalt an Fettsäuren (+ Unverseifbarem) 
sie aus der Verseifungszahl und Säurezahl 
in bekannter Weise berechneten. Es betrug 
die Säurezahl = 1,7, die Verseifungszahl 
= 259, demnach der Gehalt an Fettsäuren 
94,21 pZt. 

j Diesea Verfahren erschien von vornherein 
für Kokosfett nicht einwandfrei, da das 
Kokosfett wässerlösliche und bei höherer 
Wärme flüchtige Säuren enthält, von denen 
ein Teil bei der Abscheidung verloren gehen 
muß. Ohne weiteres zu verwerfen ist die 
Trocknung des Fettsäurekuchens bei höherer 
Wärme. 

Als geeignete Arbeitsweise erschien den 
Verfassern das Verfahren nach Stiepel, 
welches in Pharm. Zentralh. 45 [1904], 655 
näher beschrieben ist. Sie änderten das 
Verfahren dahin ab, daß sie den Apparat 
nicht über freier Flamme, sondern in einem 
siedenden Wasserbade erhitzten. 

Trotzdem die Abscheidung der Fettsäuren 
stets nach Möglichkeit unter Einhaltung 
gleicher Bedingungen vorgenommen und in 
allen Fällen darauf geachtet wurde, daß das 
Paraffin-Fettsäuregemisoh vor dem Erstarren 
völlig klar war, konnten übereinstimmende 
Befunde doch nicht erzielt werden. Es 
wurden in allen Fällen zu viel Fettsäuren 
gefunden, und zwar war der theoretische 
Wert um o,7 bis 716 pZt überschritten. 
Die Erklärung hierfür liegt in erster Linie 
darin daß das Fettsäureparaffingemisch beim ' . Erstarren wechselnde Mengen Wasser etn· 
schließt, selbst wenn es . in flüssigem Zu
stande völlig klar war. Hierzu kommt, daß 
die geschmolzenen Fettsäuren etwas Wasser 
zu lösen vermögen. Letzteres konnten Verff. 
dadurch nachweisen, daß sie die Fettsäuren 
nachher mit Toluol destillierten; das Destillat 
schied Wasser aus. Versuche, die Fettsäure
Paraffinkuchen durch Vakuummmexsikkator 
über Schwefelsäure vom Wasser zu befreien, 
hatten kein befriedigendes Ergebnis. 

Das Wachskuchenverfahren ist demnach 
für die Untersuchung von Kokosseifen nicht 
geeignet. 

Das Hehner'sche Verfahren wurde, weil 
für Kokosfett aussichtslos, nicht geprüft. 

Das Wachskuchenverfahren beruht darauf, 
daß die aus einer abgewogenen, in Wasser 
gelösten Seifenmenge mittels Säure abge
schiedenen Fettsäuren nach dem Erkalten 
als fester Kuchen rein oder mit Wachs bezw. 
Paraffin versetzt zur Wägung kommen, 
nachdem sie getrocknet worden sind. 

Bei den A u s e c h ü t t e 1 u n g s v e rf a h r e n 
wird die Seifenlösung mit Säure zersetzt 
und die abgeschiedenen Fettsäuren mit Aet~er 
oder Petroläther ausgeschüttelt. Es gibt 
verschiedene Abänderungen des Verfahrens. 
Die Verff. arbeiteten nach folgender Vor-
schrift: 5 g Kokosfett werden in einem 
Kolben mit 10 ccm alkoholischer Kalilauge 
(20 g Kaliumhydroxyd in 70 vol.-proz. Al-
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kohol zu 100 ccm gelöst) verseift. Nach 
Verjagung des Alkohols wird die Seife mit 
insgesamt 50 ccm Wasser in einen Schüttel
trichter übergeführt und in diesem mit 
40 ccm 10 proz. Schwefelsäure zersetzt. Man 
schlittelt zweimal mit je 50 ccm Aether aus 
und wäscht die ätherische Fettsäurelösung 
dreimal mit je 10 ccm Wasser. 

Die so erhaltene Fettsäurelösung wurde 
alsdann in einem gewogenen Gefäß zunächst 
auf dem Wasserbade auf eine kleine Raum
menge eingeengt, dann auf einem Soxhlet
schen Weintrockenschrank völlig eingedunstet 
und getrocknet. 

Zum Eindampfen der Aetherfettlösung 
verwendet man zweckmäßig sogenannte 
Philipps- Becher. (Pharm. Zentralh. 44 
[1903] 884.) 

Durch eine längere Versuchsreihe stellten 
die V erff. fest, daß eine brauchbare Be
stimmung der Kokosfettsäuren durch Trock
nen auch bei verhältnismäßig niederer Wärme 
nicht möglich ist. 

Durch Versuche zur Wägung 
der Fettsäuren als Kaliumsalze 
stellten Verf. folgendes · fest: 

1. Als Gefäße für das Eindampfen sind 
gleichfalls Schalen oder Bechergläser wenig 
geeignet. Sie verwendeten auch in diesem 
Falle Philipps· Becher, und zwar solche 
von 300 ccm Inhalt. 

2. · Es ist unzweckmäßig, als Aufsaugungs
mittel Sand zu verwenden, da dieser beim 
Eindampfen der Lösung ein starkes Stoßen 
und Spritzen veranlaßt. V erff. benutzten 
Bimsstein. Man muß sich davon überzeugen, 
daß der Bimsstein neutral reagiert und keine 
Karbonate enthält. Andernfalls ist er ent
sprechend zu reinigen. 

3. Es ist nicht angebracht, zu kleine 
Fett- oder Seifenmengen in Arbeit zu neh
men, da sich anderenfalls die unvermeidlichen 
Analysenfehler zu stark vergrößern. Eine 
geeignete Ausgangsmenge sind 5 g Fett oder 
7 bis 8 g Seife. 

mit 40 ccm 10 proz. Schwefelsäure zersetzt. 
Man schüttelt zweimal mit je 50 ccm Aether 
aus und wäscht die ätherische Fettsäure
lösung dreimal mit je 10 ccm Waeser. 
Die gewaschene ätherische Lösung wird in 
einem 300 ccm fassenden, mit 20 g Bims
stein (von 2 mm Korngröße) und einem 
Glasstab beschickten und nach dem Trocknen 
gewogenen Philipps- Becher übergeführt. 
Man verjagt auf dem Wasserbad etwa die 
Hälfte des Aethers, gibt alsdann 50 ccm 
neutralen Alkohol (99 pZt), sowie einen 
Tropfen 10 proz. Phenolphthaleinlösung hinzu 
und titriert mit karbonatfreier \'1 -normal
alkoholischer Kalilauge bis zur Rötung. Die 
so erhaltene Seifenlösung wird auf dem 
Wasserbad eingedampft, der Verdampfungs
rückstand im Wassertrockenschrank bei etwa 
990 oder im Glyzerintrockenschi'ank bei 
103 bis 1050 bis zur Bestilndigkeit ge
trocknet, wobei von Zeit zu Zeit der Becher
inhalt mittels des Glasstabes aufgelockert 
wird. 

Aus der so gefundenen Menge fettsauren 
Kaliums berechnet man die Fettsäuren nach 
der Formel: 

x = s -0,03814 v, in welcher bedeutet, 
s = die gewogene Menge fettsauren Alkalis, 
v = die zur Neutralisation verbrauchten 

Kubikzentimeter 1/1-Normal-Kalilauge. 
Das Verfahren lieferte richtige Ergebnisse. 

Es wurde versucht, durch Erhöhung der 
Wärme. auf 1200 die Trockendauer (etwa 
24 Stunden) abzukürzen, es trat hierbei 
jedoch Zersetzung . der Seife ein. Durch
saugen von Luft während des Trocknens 
im Philipps -Becher bot auch keine beson
deren Vorteile. · Dagegen war im Soxhlet
schen Glyzerintrockenschrank nach 5 Stunden 
Gewichtsbeständigkeit zu erreichen. W eitere 
Versuche ergaben, daß die Wägung der 
Fettsliuren als Natriumsalze gegenüber der 
Wägung als Kaliumsalze keinen Vorteil 
bietet. 

Die Arbeitsweise der Verff. war hierbei Wägung der Fettsäuren als Kalksalze. 
folgende: 

5 g Fett werden in einem Kolben mit 
10 ccm alkoholischer · Kalilauge verseüt. 
Nach Verjagung des Alkohols wird die Seife 
mit· insgesamt 50 ccm Wasser in einen 
Schütteltrichter übergeführt und in diesem 

Nach dem Verfahren von Braun arbeitet 
man dabei, wie folgt: 0,5 bis 1 g Fett 
wird mit methylalkoholischer Kalilauge ver
seift, der Alkohol verjagt, die Seife in etwa 
50 ccm Wasser gelöst . unter Zusatz von 
Phenolphthalein mit Salzsllure neutralisiert 
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und mit Calciumchloridlösung bei etwa 500 
gefällt. Die ausgeschiedene Kalkseife wird 
auf gewogenem Filter gesammelt mit kaltem 
Wasser gewaschen und bei 1000 bis zur Ge
wichtsbeständigkeit getrocknet. Nach dem Wä
gen wird verascht. Aus dem Gewichte des fett
sauren Kalkes, sowie der aus Calciumoxyd 
bestehenden Asche, oder ihrem Neutrali
sationswerte berechnet man den Fettsäure
gehalt. Durch Versuche stellten Verff. fest, 
daß das Braun'scblJ Ve1fahren für Kokos
fettseifen nicht geeignet ist, weil die Kalk
seifen der Kokosfettsäure in Wasser nicht 
unerheblich löslich sind. 

Volumetrische Verfahren. 

Bei ihnen gelangt das Volumen der ab
geschiedenen Fettsäuren zur Messung. 
(Die Maßanalytischen Verfahren, auf einer 
Titration der Seifenlösung mit Kalk- oder 
Bariumsalzen beruhend, können einen An
spruch auf Genauigkeit nicht machen.) 
Verff. versuchten dagegen das von Büchner 
vorgeschlagene Verfahren unter Verwendung 
des einfachen und handlichen Apparates nach 
Lüring. (Pharm. Zentralb. 48 [1907] 156.) 

Diese Bestimmung des spezifischen Ge
wichtes stellt natürlich eine wesentliche 
Erschwerung dar, sie kann zudem bei der 
Kleinheit der zu verwendenden Pyknometer 
(5 bis 10 oom) bei einer ·versuchswärme 
von 1000 nicht allzu genau sein. 

Die mit 10 g Fett mit diesem Verfahren 
erhaltenen Befunde ergaben I daß das 
Lüring'ache Verfahren für den Betrieb bei 
reinen Kokoeeeifen brauchbar ist. 

II. Versuche mit Leinöl. 

Dasselbe enthält reichlich ungesättigte 
Fettsäuren. Es ist daher bei ihm sowie 
bei den an Oelsäure reichen Fetten mit der 
Oxyd_ation und einer daraus eich ergebenden 
Gewichtszunahme der ungesättigten Fett
säuren während der Trocknung zu rechnen. 

Bei dem Wache k u c h e n verfahren 
wendeten Verf. je 15 g Oel und 10 g 
Paraffin an. Im allgemeinen erwies sich 
das Verfahren fflr Betriebsuntersuchungen 
als brauchbar. Der Wachskuchen muß durch 
Erhitzen im Trockenschrank von den letzten 
Resten Wasser befreit werden. 

Das Hehnerache Verfahren erwies sich 
für Leinöl als brauchbar. Zur Trocknung 

der Fetts!l.uren verwendet man zweckmlißig 
kleine, zylindrische Wiigegläschen. 

A usechü t tel u n gs verfahren. 
Die Arbeitsweise war dieselbe wie beim 

Kokosfett. Verwendung finden zweckmäßiger
weise Philipps-Becher mit 300 ccm Inhalt. 
Die Wärme des W aseer- oder Glyzerin
trockenschrankee liege zwischen 99 und 105°. 
Zur Vermeidung der Oxydation leitet man 
bis beinahe auf den Boden der Philipps
becher einen mäßigen Kohlensäureetrom. 
Die eo erhaltenen Befunde genügen den 
praktischen Anforderungen. 

Die Wägung der Fettsäuren als 
K a l i u m ea I z e ist bei Leinöl ungeeignet; 
die Wägung der Fettsäuren als Kalksalze 
liefert bei Leinöl zu hohe Werte; das volu
metrische Verfahren liefert bei Leinöl eben
falls keine ~uverlässigen Ergebnisse. 

III. Versuche mit Oliven.öl und Talg. 
Ersteres enthält viel Oeleäure, letzterer 

daneben noch hohe molekulare gesättigte 
Fettsäuren. 

D a s W a c h s k u c h e n v e rf a h r e n ist 
fflr Betriebsuntersuchungen brauchbar; die 
mit dem Hehner'schen Verfahren erhaltenen 
Werte genügen den praktischen Anforder
ungen ; ' d a s A u s s c h ü tt e l u n g s v e r · 
f a h r e n lieferte gute Befunde. 
Wägung der Fettsäuren als Salze. 

Bei Olivenöl wurden durch Wägung der 
Kalksalze annähernd richtige Werte gefunden, 
bei Talg fielen die Ergebnisse bei weitem 
zu hoch aus. 

Volumetrisches Verfahren 
(nach Lüring) 

Fflr Talg kann es nicht angewendet werden 
wegen des hohen Erstarrungspunktee seiner 
Fettsäuren. Bei Olivenöleeifen genügt es für 
Zwecke des Betriebes. 

Die Verff. geben Hm Schluß noch fol
gende Zw1ammenfassung: 

1. Die Bestimmung des Fetteäuregehaltes 
von K o k o e - und Pa l m k e r n f e t t e e i f e n 
kann in genauer Weise nur durch Wägung 
der Fettsäuren als Alkaliealze geschehen. 

Für Betriebsuntersuchungen ist der Lüring
sche Apparat verwendbar. Alle übrigen. be
kannten V erfahren liefern falsche Ergebmese. 

2. Lein ö lf ette ä ur en können nach 
dttm Hehner'achen Verfahren bestimmt 
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werden. Gleichfalls gute Ergebnisse liefert Minuten geschüttelt wurde, titriert man mit 
das Ausschiittelungsverfahren, wenn 1/ 10-Normal-Tbiosulfat zuriick. Es müssen 
man die Fettsäuren im Kohlensäurestrom 10 ccm der Jodlösung verbraucht worden 
trocknet. Das W a chsk u ehe n ver- sein. Oder 
fahren ist brauchbar, wird jedoch zweck-/ 4,52 g Salbe werden mit 25 ccm Wasser 
mäßig nur für Betriebsuntersuchungen usw. in einer 150 ccm-Stöpselflasche 3 Minuten 
verwendet. 1 kräftig geschüttelt und nach Zugabe von 

Die Alkalisalze der , Fettsäuren erleiden 
1 

2 g gelöstem Jfaliumjodid weitere 5 Minuten 
gleich den freien Fettsäuren beim Trocknen geschüttelt. Darauf versetzt man mit 20 ccm 
unter Luftzutritt eine Gewichtszunahme. l 10 proz. Natronlage und 3 ccm 40 proz. 

Die Bestimmung in Form der Kalksalze Formaldehydlösung und schüttelt 2 bis 3 
liefert ebenso wie das Lüring'sche Ver-: Minuten. Nach dem Ansäuern mit 10 ccm 
fahren unzutreffende Ergebnisse. , Eisessig fügt man 20 ccm 1/ 100-Normal-Jod-

3. Olivenöl-, Talgfettsäuren und I lösung hinzu und titriert nach 10 Minuten 
verwandte Fettsäuregemische lassen sich so- i langem Schütteln mit 1/ 100-Normal-Thiosulfat 
wohl nach dem Hehnerschen Verfahren als I zurück. Es müssen 10 ccm 1/ 100-Normal
auch nach dem Ausschüttelungsverfahren Jodlösung verbraucht worden sein. 
bestimmen. Die Fettsäuren können bei Luft- Pharm. Ztg. 1910, 428. H. M. 
getrocknet werden. 

Das W a c h s k u c h e n v e rf a h r e n ist 
brauchbar, wird jedoch zweckmäßig nur im Die quantitative Bestimmung 
Betrieb usw. verwendet. 1 der Glykuronsäure im Harn 

Die Bestimmung als K a 1 k s a I z e liefert mit dem Furfurol-Salzsäu/r -
für Talg unzutreffende, für Olivenöl d t'll t' ~ h 
annähernde werte. · es 1 a 1onsver .1a ren . 

Das volumetrische Verfahren beruht nach C. Tollens darauf, daß die 
(Lühring'scher Apparat) ist für Fette mit Glyku~·onsäu.re mit Ble.iessig un~ .Ammoniak 
hohem Erstarrungspunkt t_Talg) nicht ver- ausgefällt wird, aus diese~ Blemiederschlag 
wend bar für o 1 i v e n ö 1 liefert es annähernde Furfurol abgesp.alten und dreses nach Zusa!z 
Werte und ist daher im Betrieb usw. von Phloro?luzm . als Furfu~olphlorogluz1d 
verwendbar. gewogen wird; die ausgeschredene Menge 

ztschr. f. angew. Chem. 19091 61 252. Mgr. des letzteren beträgt nach Verf. im Durch
schnitt 0117 bis 0,19 g. 

Zur maßanalytischen 
Bestimmung des Quecksilbers 

in galenisch~n Präparaten, 
welche reich an Kolloidstoffen bei nur ge
ringem Quecksilbergehalt sind, wie z. B. die 
Neisser- Siebert'sche Salbe, empfiehlt Dr. 
R. Grüter folgende Verfahren: 

45116 g Salbe werden mit etwa 250 ccm 
destilliertem Wasser in einer 3/4 L-Stöpsel
flasche verdünnt und einige Minuten kräftig 
geschlittelt, dann fügt man 5 g Kaliumjodid 
gelöl!lt hinzu und schüttelt 10 Minuten lang, 
worauf 50 ccm 10 proz. Natronlauge 
und 25 ccm 40proz. Formaldehydlösung 
zugesetzt wird. Nach 10 Minuten langem 
Schütteln wird mit 12 ccm Eisessig ange
säuert und mit 15 ccm 1/ 10-Normal-Jod
lösung versetzt. Nachdem wiederum 10 

Zeitschr. f. physiol. Chemie 01. W. 

Reine Wassersto:ffperoxyd-
lösungen . 

erhält man nach 0. Dony-Henault dadurch, 
daß man Natriumperoxyd mit Schwefelsäure 
in Gegenwart geringer Mengen Alkohol zer
setzt und dann große Mengen Alkohol unter 
starker Kühlung zugibt. Auf diese Weise 
wird das Wasserstoffperoxyd beständig, so 
daß man bei ö proz. Peroxyd bis 95 pZt 
Ausbeute erhält und leicht Lösungen mit 
6 bis 7 pZt Gehalt herstellen kann. Der 
weitere Zusatz von Alkohol hat den Zweck, 
das gebildete Glaubersalz abzuscheiden; der 
Alkohol wird dann durch Destillation im 
luftverdünnten Raum wiedergewonnen. 
Ohem.-Ztg. 1909, rep. 666. -he. 
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Ein einfaches Verfahren zur 
Typhusdiagnose 

teilt M. Mandelbaum mit. Es besteht 
im wesentlichen aus folgenden Handhabungen. 

In 100 ccm der gewöhnlichen Bouillon 
werden 2 g Natriumzitrat gelöst. Man 
füllt nun mit je 5 bis 8 ccm hiervon 
Reagenzgläser und sterilisiert. 

Kapillarpipetten, wie sie zum Anstellen 
von Opsoninversuchen gebräuchlich sind, 
werden in mit einem Wattebausch verschließ
bare Reagenzgläser gebracht und sterilisiert. 

Zur Ausführung der Probe wird ein Re
genzglas mit obiger Natriumzitratbouillon 
mit einer Oese einer Bouillonkultur von gut 
beweglichen Typhusbazillen geimpft. Nach
dem man dem Kranken mittels einer der 
sterilen Kapillarpipetten einen Tropfen Blut 
entnommen hat, läßt man aus der mit 
Typhusbazillen geimpften Natriumzitrat
bouillon die 10 bis 15 fache Menge des 
Tropfens Blut nachsangen. Diese Flüssig
keit läßt man nun durch Nachlassen des 
Druckes auf das Gummihütchen im Kapillar
röhrchen in die Höhe steigen. Nach dem 
Zuschmelzen des unteren Endes wird gut 
dtrehgeschüttelt und das Röhrchen 4 Stun
den bei Brutwärme (370) gehalten. Nach 
dieser Zeit haben sieh, da das Natriumzitrat 
das Gerinnen des Blutes verhindert, die 
roten Blutkörperchen zu Boden gesetzt, 
während dariiber eine klare Flüssigkeit steht. 
Dieser entnimmt man nach Entfernung des 
Gummihiitehens mit der Oese etwas Flüssig
keit und untersucht sie im hängenden 
Tropfen. 

Nach dieser Zeit sind die Typhusbazillen, 
wenn der Tropfen Blut von einem Typhus
kranken stammte, in langen Fäden 
und Ketten oder Haufen gewachsen 
u n d v o 11 kommen u n b e w e glich. Im 
entgegengesetzten Falle sind die Typhus
bazillen einzeln und beweglich. 

Bei Leuten, deren Erkrankung mindestens 
1 Jahr zurilcklag, zeigte die Reaktion lange 
Ketten, verschlungene Fäden und Haufen, 
dazwischen aber bewegliche ein
zelne Typhus b azill e n. Bei einem 
Bazillenträger, der vor 5 Jahren Typhus 
durchgemacht hatte, fiel die Reaktion ebenso 
aus, wie bei Typhuskranken. Sollte sich 

dieser Befund wiederholen, so hätte man 
ein einfaches Verfahren, um Bazillenträger 
nachweisen zu können. 

Zur Unterscheidung von Typhus 
und Paratyphus verfährt man einmal, 
wie oben mitgeteilt, zum anderen hat man 
ein zweites Reagenzglas mit Natriumzitrat
bouillon mit dem Bacillus Paratyphus B. 
beschickt. Diese Mischung wird zu einer 
Vergleichsprobe verwendet. Beide Versuche 
kommen auf 4 Stunden in den Brutschrank. 
Handelt es sich um Blut aus den ersten 
Wochen einer Typhuserkrankung, so ist die 
Reaktion im Typhusröhrchen positiv, in 
dem anderen negativ. Sind die Antikörper 
in größerer Menge vorhanden, so fällt im 
ersteren Falle die Reaktion positiv aus, 
während im anderen vereinzelte Ketten und 
bewegliche Bakterien vorbanden sind. Bei 
sehr hoher Wertigkeit des Serums können 
jedoch nach 4 Stunden beide Röhrchen gleich 
stark positiv reagieren. Dann läßt man 
einfach die Röhrchen 20 Stunden stehen 
und kann sich dann überzeugen, daß das 
eine Röhrchen positiv, das andere negativ 
reagiert. 

Dies Verfahren ermöglicht es, auch dann 
noch «Typhus» zu erkennen, wenn dies 
mit Hilfe der Agglutination wegen zu 
geringer Kraft des Serums (1: 25 bis 1: 80) 
nicht mit Sicherheit möglich ist. 

-tx,
Münch. ,l!ed. Wochenschr. 1910, 180. 

Zur quantitativen Bestimll).ung 
von Zitronensäure 

in Verbindungen destillie1t man nach P. 
W ei}er die zu untersuchende Lösung mit 
verdünnter Schwefelsäure und 3 proz. Kalium
permanganatlösung, leitet die übergehende 
Kohlensäure in eine Bariumhydratlösung von 
bekanntem Gehalte ein und titriert den 
Ueberschuß an Bariumhydrat mit Salzsäure 
zuriick. Ein Molekül Zitronensäure liefert 
drei Moleküle Kohlendioxyd und ein Molekül 
Aceton. 

Pharm. Weekbl. 1909, 990. -tx-
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Ostindisches Satinholz, 
welches von C h l o r o x y l o n s w i e t e n i a , 
einem in Miltel- und Slidindien sowie auf 
Ceylon verbreiteten Baume, kommt, hat bei 
seiner Verarbeitung wiederholt Hauterkrank
ungen verursacht. S. J. Manson Auld 
untersuchte das Holz, um nachzuforschen, 
worauf diese Affektionen zurückzuführen 
seien. 

Das Holz wurde mit 90 proz. Alkohol 
extrahiert und der nach Verdampfen des 
Alkohols zurückbleibende Rückstand der 
Reihe nach mit 2 proz. Salzsäure, verd. 
Kalilauge und wieder mit Salzsäure behan
delt; hierbei erhielt er eine Lösung, welchP 
auf Zusatz von Ammoniak ein Alkaloid 
fallen ließ. Durch Ausziehen mit Aether 
ging dasselbe in Lösung; nach Kristallisation 
desselben aus absolutem Alkohol und Chloro
form .wurden prismatische Kristalle erhalten, 
die mit keinem der bisher bekannten Alka
loide verglichen werden konnten und für 
welche Verf. den Namen Chloroxylonin 
vorschlägt. Das Alkaloid schmilzt bei 
1820 bis 18&0, besitzt Lackmus gegenüber 
neutrale Reaktion und löst sich ohne Farbe 
in konzentrierter Schwefelsäure; sein Molekül 
enthält vier Oxymethylgruppen ; außerdem 
konnte optische Aktivität festgestellt werden. 
(a]D18 = -9,18°. Das Chloroxylonin ist 
einbasisch. Die meisten seiner Salze werden 
durch Wasser dissoziiert ; gegen Essigsäure
anhydrid verhält es sich indifferent. 

Durch physiologische Versuche konnte 
festgestellt werden, daß dieses Alkaloid in 
der Tat Dermatitis hervorruft. 

Journ. chem. soc. 1909, 35. 964. Schw. 

Zur Ammoniakbestimmung 
im Harn,,/ 

versetzt Brown (Journ. of Amer. Assoc. 
18. Dez. 1909) 60 ccm filtrierten Harn 
mit 3 g Bleiacetat. Nach dem Filtrieren 
werden dem Filtrat 2 g neutrales oxalsaures 
Kalium zugefügt und wieder filtriert. 20 ccm 
des Filtrates werden mit 40 ccm destilliertem 
Wasser verdünnt und einige Tropfen einer 
1 proz. Lösung von Phenolphthalein zu
gesetzt. Nach Zugabe von 15 g neutralem 
oxalsaurem Kalium titriert man mit 1/10-

Normal-Natronlauge oder Schwefelsäure .. 

Alsdann setzt man 20 ccm einer neutralen 
20 proz. Formalinlösung hinzu und titriert 
nochmals mit 1/10-Normal-Natronlauge. Die 
Anzahl der bei der zweiten Titration ver
brauchten Kubikzentimeter mit 0,0017 ver
vielfältigt geben den Gehalt an Ammoniak 
im Harn an. 

Nach Mathison (durch Südd. Apoth.-Ztg. 
1910, 30) bringt man 20 ccm Harn in ein 
250 ccm fassendes konisches Gefäß und 
verdünnt mit 50 ccm destilliertem Wasser. 
Nach Zusatz von 4 Tropfen Phenolphthalein
lösung läßt man aus einer Bürette 1/10-Nor
mal-Natronlauge zufließen, bis Rosafärbung 
eintritt, die auf Schütteln nicht mehr ver
schwindet. Hierdurch wird der Säuregehalt 
des Harnes ermittelt. Nun vermischt man 
5 ccm Formalin mit 5 ccm Wasser, einen 
Tropfen Phenolphthaleinlösung und so viel 
von der Natronlauge, daß Rosafärbung er
zielt · wird. Diese Mischung gibt inan zu 
dem Bam, worauf die Rosafärbung sofort 
verschwindet. Alsdann setzt man von 
der Natronlauge bis zum Wiedererscheinen 
der Rosafärbung hinzu. Die hierzu erforder
liche Menge von Natriumhydrat ist chemisch 
gleichwertig dem Ammoniak, das vorher 
als Ammoniumsalz im Harn vorhanden war 
und nun in Hexamethylentetramin verwandelt 
ist. Den Stickstoff, der im 24 stündigem 
Harn als Ammoniak enthalten ist, kann man 
leicht berechnen, da 1 ccm der 1/10-Normal
Natronlauge 0,0017 g Ammoniak oder 
010014 g Stickstoff entspricht; Zur Er-' 
höhung der Genauigkeit dieses V erfahrene 
setzt man dem Harn 15 g gepulvertes neu
trales Kaliumoxalat zu und schfittelt vor 
dem Titrieren 2 Minuten gut durch. 

-tz-

Trocknes J odcatguy 
stellt William S. Dickie dar, indem er 
Fäden von Rohcatgut einzeln auf Glas
plättchen wickelt und 10 'fäge in J odlösung 
belllßt. Nach dem Abtropfen der Flüeaig
keit kommt jedes Glasplättchen mit seinem· 
Faden in ein Reagenzglas, das in fiblicher 
Weise mit einem Wattebausch versehlossen 
wird, worauf im Dampf unter Druck steri
lisiert und dann getrocknet wird. 

Brit. med. Journ. 1910, No. 2559. -fa-
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••h•ungsmittel-Chemie. 

Der Nachweis von Kokosfett in 
Butter und Schweinefett, 

wie ihn Dr. G. Fendler filhrt beruht auf 
der Löslichkeit der in dem K~kosfett ent
haltenen Laurin- und Myristinsäure in 
60-volumproz. Alkohol. Man arbeitet fol
gendermaßen: 

Zu dem im Kolben bei der Bestimmung 
der Reichert-Meißl'schen Zahl der zu 
untersuchenden Butter verbleibenden Rilck
stand gibt man nach Abkühlung auf etwa 
40° ungefähr 25 ccm Petroläther hinzu 
schwenkt bis zur völligen Lösung der Fett~ 
sll.uren um und gießt den Gesamtinhalt des 
Kolbens in einen graduierten Schlltteltrichter 
von 100 ccm Inhalt. Man spiilt den 
Kolben mit kleinen Mengen Petroläther 
nach, bis die Petrolätherschicht genau 50 ccm 
beträgt, schüttelt einige Male um und ent
nimmt nach der Klärung 25 ccm des Petrol
äthers mit der Vorsicht heraus, daß nichts 
von der wässerigen Lösung in die Pipette 
kommt. Diese 2 5 ccm werden in einen 
m~t 10 g gepulvertem· und getrocknetem 
BtmSBtein beschickten Stehkolben von etwa 
200 · ccm Inhalt übergeführt. Durch Er
wärmen auf dem .WaSBerbade verjagt man 
unter. stetelll kräftigem Umschwenken den 
Petroläther,. die letzten Spuren müssen durch 
viertelstündiges weiteres Erwärmen unter 
Ausblasen mit einem Gebläse entfernt werden. 
N aeh dem Abkühlen bilfüit der Kolbeninhalt 
ein zusammenballendes, zum Teil an den 
Wandu~gen _haftendes Pulver. Hierauf gibt 
man mit emer Pipette 50 ccm Alkohol 
(spez. _Gew. 0,9123 bei genau 150) hinzu, 
verschließt den Kolben durch einen Kaut
sc~u~stopfen und. schüttelt 5 Minuten lang 
kräftig. Dann . Wll'd der Kolben eine Stunde 
lang unter häufigem Umschütteln in einem 
Wasserbade von i 50 C belassen worauf 
man den Inhalt auf ein großes 'trockenes 
Filter bringt. Sobald eine ausreichende 
Menge durchfiltriert ist, mißt man 10 ccm 

um den in 60 proz. Alkohol löslichen Anteil 
der aus 5 g Fett erhaltenen nicht flilchtigen 
Säuren zu neutralisieren. 

Reine Butterfette zeigten Al k oh o l -
1 ö s Ji c h k e i tszahlen, in ccm 1/ 10-Normal
Iauge · filr 5 g Fett ausgedrückt von 40 5 
b. 8 . ' 1 

18 4 ,5. Verf. mmmt an, daß diese 
Schwankungen nach oben hin durch die 
Zahl 50 begrenzt sind. Kokosfette ver
brauchten dagegen 188 bis 205 ccm. Ein 
Zusatz von 10 pZt Kokosfett zur Butter 
erhöht die Zahl auf über 60. Demnach 
dilrfte eine Butter mit einer Alkohollöslich
keitszahl über 60 wohl als verfälscht anges 
sehen werden. 

Für Schweinefett wurden Zahlen von 
14 bis 18 gefunden, während 20 obere 
Grenze sein soll. Eine beträchtlich höhere 
Alkohollöslichkeitszahl des Schweinefettes als 
20 und die beträchtlich über ·· 1 erhaltene 
Reichert-Mei(Jl'sche Zahl gestatten auf eine 
Verfälschung mit Kokosfett oder Palmkern
fett zu schließen. 

Bei einem weiteren V erfahren zur Be
stimmung von Kokosfett in Gemischen be
dient sich der Verf. der verschiedenen Siede
punkte der Aethylester der Fettsäuren, 
welche nach dem Henriques 'sehen V erfahren 
bei der kalten Verseifung erhalten werden. 
Nach ihrer Gewinnung werden sie fraktioniert 
destilliert. Zur Erhaltung genauer Zahlen 
ist es unbedingt nötig, daß der Kolben, das 
'l'hermometer und die Höhe des Brenners 
die vorgeschriebenen Maße haben. Die 
Fraktion von 200 bis 3000 wird vom Verf. 
Des till atz a h 1 genannt. Sie betrug bei 
Anwendung von 50 g Aethylester bei Butter 
2,5 bi~ 6,1, bei Kokosfett 3710 bis 41 10 
und bei Schweinefett 015 bis 1,1. Ein Zu
satz von 15 pZt Kokosfett zu·Butter kann 
auch nach diesem Verfahren noch mit 
Sicherheit erkannt werden. 

Milchwirtsch. Zentralbl. 1910, H. 5. -tx-

des Filtrats ab und titriert mit 1/10-Normal- B t r z k k k 
Lauge unter Anwendung von Phenol- . ro ur uc er ran e 
phthale'in auf Rot. Die verbrauchte Menge b~~e1tet man zweckmäßig aus Glldin bezw. 
mit 10 vervielfacht gibt . . l K b'k I starkea~mer Weiz~nkle_ie mit Rahm, Butter, 

• 
1 

an, w1ev1e. u l • Salz, E1 und Natr,mmb1karbonat. . 
zentimeter /10-Normal-Lauge notwendig sind, 

1 
Ztschr. f. physiol. u. diätet. Therap. Bd.11, H.6; 
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Pharmakognostische und botanische Mitteilungen. 

Der Samen von Mimusops 
djave. 

Von den Bäumen des Kameruner Urwaldes 
kann man mit einiger Sicherheit heute nur 
dem Adjab- oder Njabi-Baum , Mimusops 
djave, eine Zukunft vorhersagen. Der Baum 
trägt sehr reiche Ernten. Das Fett, das der 
Samen enthält, zeichnet sich durch wertvolle 
Eigenschaften aus. Der Baum liefert ferner 
ein ausgezeichnetes, als Kameruner Mahagoni 
bekanntes und geschätztes Holz und em
pfiehlt sich daher für künftige Aufforst
ungen. 

Das Fett hat nach E. Fickendey in 
erstarrtem Zustande eine weiße Farbe, ge
schmolzen sieht es hellbraun aus, bei Zimmer
wärme ist es schmalzartig. Das Adjab-Fett 
hat eine Aehnlichkeit mit der Sheabutter, 
sowohl was Geruch und Geschmack, wie 
chemische Kennzahlen anbelangt. 

Kennzahlen des Adjab-Fettes: 

Beobachter 
Wede- Freund- Ficken- Shea
meyer lieh dey butter 

Spez. Gew. 
korr. F.1500 0,9139 0,9160 0,9172 0,9175 
Säurezabl 38, l 13,8 18,2 
Verseifuugszahl 185,3 182,45 188,6 

Jodzahl 

Aoetylzahl 
Reiche,-t-Meißl

Zahl 
Hehner-Zahl 

56,1 

13,4 

1,2 
96,1 

56,0 

15,68 

0,7 

pZt pZt 
Unverseifbares 3,66 2,20 

Fettsäuren: 

57,2 

0,8 
94,2 
pZt 
2,56 

178,8 
bis 192,3 

56,2 
bis 56,9 

94,76 
pZt 

Schmelzpunkt 46,6° 0 51,0° l, 510 0 560 O 
Erstarruugspunkt 44,1° 0 46 ° C 470 0 53130 O 
Neutralisations-

zahl 201,7 190,b2 198,5 
daraus Mole' u1ar-

Gewicht 278,3 294,5 282,7 

Neben der Benutzung des Ajab-Fettes für 
die Herstellung von Speisefett, für die es 
zweifellos sehr gut brauchbar ist, kommt 
noch die Verwendung für die Stearin- und 
Seifendarstellung in Frage. 

Die Adjab-Samen enthalten ein heftig 
wirkendes Gift, daher ist die Verwendung 
der Preßrückstände für Futterzwecke unmög-

lieh. Den Eingeborenen ist die Giftigkeit 
des Adjabsamens wohl bekannt ; die Rück
stände der Oelfabrikation werden zur Be
täubung von Fischen in Tümpeln und kleineren 
Gewässern benutzt. Zwei bis drei Gramm 
des Samenkornes genügen, um ein Huhn 
binnen 6 bis 18 Stunden zu töten. Ein 
Jahr altE;l Samen hatten an ihrer Giftigkeit 
nichts eingebüßt. Das Gift des Samens ist 
nach seinen ganzen Eigenschaften den Sa
poninen einzureihen. 

Die Verfahren der Eingeborenen zur Ge
winnung des Fettes laufen auf eine sorg
fältige Entfernung des Giftes hinaus; das
selbe ist leicht in Wasse1· löslich und läßt 
sich durch Auskochen entfernen. Man kocht 
die zerriebene Masse mit Wasser aus, bildet 
daraus Klöße und preßt zunächst durch 
sanften Druck mit den Händen das Wasser, 
später durch stärkeren Druck das Oel aus. 

Die Ausfuhrziffern für Adjabsamen sind 
folgende: 
Jahr 1906 3233 kg im Werte von 226 M. 

1907 14890 » » » » 1388 • 
1908 183697 • • » » 20610 » 

Die Ausfuhr beschränkt sich heute auf 
Duala und sein Hinterland. Die Samen 
gehen ausschließlich nach England, wo das 
Erzeugnis mühelos Absatz findet, doch dürften 
sie sich auch in Deutschland einen Markt 
erobern, wenn sie in größerer Menge ange
boten würden. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Ha,-~indu,t,-ie 
1910, 78. T. 

Ueber zwei bemerkenswerte 
Pflanzen des Berner Botanischen 

Gartens,// 
nämlich F e ru 1 a N a r t h ex B o i s s. und 
Rheum tangu ticum veröffentlicht Prof. 
A. Tschirch in der Schweiz. Wochenschr. 
f. Chemie u. Pharm. 1910, Nr. 19 eine 
ausführliche Arbeit, der zwei schöne Ab
bildungen beigefügt sind. Da sich der Auf
satz zu einem kurzen Bericht nicht eignet, 
sei hiermit darauf hingewiesen. 
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Ueber die Verbreitung von 
Oidium quercinum. / 

Oidium quercinum, welches in'I Jahre 
1907 die jungen Sprossen der Eichen
bestände befallen hat, ist in demselben Jahre 
vielfach auch auf die Blätter der großen 
Zweige übergegangen. M. Bureau hat 
kein einziges Exemplar von Quercus Tozza 
gefunden, welches nicht von Parasiten be
fallen war. Etwas weniger war die Krank
heit bei Quercus pedunculata ausgebreitet; 
von Quercus sessiliflora waren nur die jungen 
Sprossen angegriffen. Verf. glaubt hierin 
einen Beweis zu sehen, daß Quercua pedun
culata und sesailiflora nicht, wie man an
nimmt, Formen einer Art, Quercus robur, 
seien. 

Quercus rubra, die Eiche Nordamerikas, 
welche im Wuchs unserer Quercus pedun-

culata nahekommt, war nur an den jungen 
Zweigen befallen; die ebenfalls aus Amerika 
stammende Quercus palustris hat sich wider
standsfähiger bewiesen. Diese letzteren Er
fahrungen stimmen schlecht mit der An
nahme überein, daß Oidium quercinum 
amerikanischen Ursprungs ist. 

Quercus cerris wurde ebenso stark be
fallen gefunden wie Quercus pedunculata. 
Das Verhalten des Pilzes ~egenüber Quercus 
pubescens konnte Bureau nicht feststellen. 

Von den immergrünen Eichen hat Ver
fasser Quercus ilex und Quercus suber be
obachtet; erstere war in dem Maße wie 
Quercus rubra und Quercus palustris be
fallen; letztere blieb unversehrt. x 

Comptes rendus de l'academie des scienees. 
1908, 28. Sept. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Zu Malachitgrünnährböden, werden. Verf. empfiehlt das Vorrätighalten 
welche zur Anreicherung von Typhus- und mehrerer wässeriger Lösungen in verschie
Paratyphusbazillen dienen, gibt Schindler fol- dener Stärke ( 1 : 300; 1 : 350 usw.), welche 
gende Vorschriften: Malachitgrünnährbo- man in der Menge von 1 pZt zu je 20 ccm 
den. Aue fettfreiem Rindfleisch, welches vorher verflüssigtem Agar zufügt. Die ausgegossenen 
20 Stunden lang mazeriert wurde , wird Platten werden alsdann je zur Hälfte mit 
ein 3proz. Nähragar in gewöhnlicher Weise Typhus- und Kolibakterien beschickt. Nach 
hergestellt. Durch Zugabe von 0,3 ccm Verlauf von 24 Stunden kann man durch 
einer lOproz. Sodalösung auf 1 Liter Agar Vergleich die günstigste Malachitgrünmenge 
wird die Reaktion richtig eingestellt. Der bestimmen, die bei ausreichendem Typhus
in einem 100- bis 500 ccm-Kolben erwärmte wachstum die Kolikeime ganz oder zum 
Nährboden wird erst unmittelbar vor Ge- Teil zurückgehalten haben. Für den zu 
brauch mit der entsprechenden Menge Ma- verwendenden Agar läßt sich hieraus die 
lachitgriln versetzt; die Wirksamkeit des nötige Malachitgrünmenge leicht berechnen. 
Präparates muß natürlich vorher geprüft I Ztschr. f. Hygiene 1909, 63. W. 

Hygienieche Mitteilungen. 

Die Anwendung arsensaurer 
Salze in der Landwirtschaft vom 

hygienischen Standpunkte. 
M. Mestrexat sucht auf grund früherer 

und einer neuen Arbeit von Ventre, Dupont 
und Ros folgende Fragen zu beantworten: 

1. Kann das auf dem Weinstock und 
seine Blätter gebrachte Arsen in den Wein 
übergehen? 

2. Ist das Zerstäuben von arsenhaltigen 
Lösungen gefährlich für die damit beschlift
igten Arbeiter? 

Im Wein, der von mit Arsen behandelten 
Stöcken gewonnen war, sind von verschie
denen Forschern bislang kaum mehr als 
0,05 mg Arsen für 1 Liter gefunden worden. 
Ventre, Dupont und Ros haben Wein aus 
der Gegend von Montpellier untersucht, der 
von nicht mit Arsen behandelten Stöcken 
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gewonnen war, und die Befunde in V er
gleich gestellt mit den Zahlen, die bei dem 
Wein gleicher Lage gefunden wurden, der 
von dreimal mit arsenhaltiger Brühe be
sprengten Stöcken stammte. Im ersteren 
Falle beläuft sich der Arsengehalt auf 0,005 
bis 0,008 mg im Liter, während im zweiten 
Falle 0,02 bis 0,05 mg im Liter gefunden 
wurden. 

Die Luft in der Nähe des Mundes der 
mit dem Zerstäuben der arsenhaltigen Brühe 
beschäftigten Person enthielt nur Spuren 
Arsen ; vom Gesicht des Arbeiters wurden 
0,05 bis 0,25 mg, von den Händen O, 7 
bis 1,2 mg abgewaschen. 

Auf grund der Versuche kommt Mestrexat 
zu dem Schlusse, daß weder die Spuren 
Arsen im Wein, noch das mit Vorsicht aus
geübte Zerstäuben arsenhaltiger Brühen Ge
fahren für die menschliche Gesundheit mit 
sich bringt. An den beobachteten Vergift
ungsfällen ist stets die Verwechselung von 
Arsenpräparaten mit anderen Stoffen Schuld 
gewesen, weshalb Verfasser das Vermischen 
der für die Landwirtschaft angewandten 
Arsenpräparate mit Farbstoff verlangt. x 

Journ. de Phetrm. et de Chim. 1908, XXVIII, 
393 f. 

Verfahren zur Trinkwasser
reinigung für den Gebrauch 

im Felde. 
]-f. J. Laurent benutzt zu diesem 

Zwecke die Reduktionswirkung des Natrium
thiosulfats auf Kaliumpermanganat; das 
Mangan wird dabei gefällt, während das im 
geringen Ueberschuß anzuwendende Natrium
thiosulfat größtenteils in Natriumsulfat und 
spurenweise in Natriumtetrathionat übergeht. 

Man verwendet für ein Liter Wasser fol
gende Mischungen, deren Gebrauch auch in 
Tablettenform möglich ist: 

I. Kaliumpermanganatpulver 
Alaun pul ver 

II. Natriumthiosulfatpulver 
Trocknes Natriumkarbonat 

0,03 g 
0,06 g 
0,03 g 
0,06 g 

Die Mischung I wird in einem Liter 
Wasser gelöst; nach 5 Minuten fügt man 
die Mischung II hinzu. Der Niederschlag 
wird nach einigen Minuten abfiltriert. Das 
erhaltene Trinkwasser ist klar, ohne unan
genehmen Geschmack und in bakteriolog
ischer Hinsicht bedeutend verbessert. 

Bei sehr unreinem Wasser ist soviel von der 
Mischung I anzuwenden, daß nach 5 Minuten 
das Wasser noch schwach rosa gefärbt ist, 
worauf man eine entsprechende Menge der 
Mischung II hinzufügt. X 

Journal de Pharin. et de Chim. 1908, XXVIII 
392 f. 

Die Selbstreinigung der natür
lichen Wässer nach Einsaat von 

Bakterien 
beschreibt Schepilewsky. Verf. hat Ver
suche gemacht, um festzustellen, ob Wasser, 
welches Bakterien enthält, imstande ist, 
unter gewissen Umständen, sich selbst von 
diesen zu befreien. Er verwandte hierzu 
Protozoen enthaltendes, mit Bakterien ver
setztes Wasser und fand, daß bei weitem 
die meisten Wässer bakterientötende Eigen
schaften besitzen, vermöge deren sie von 
den in sie hineingelangten Bakterien befreit 
werden. Dieses bakterientötende Verhalten 
ist gebunden an das Vorhandensein von 
Protozoen und wächst mit der Vermehrung 
dieser. Als Ursache der letzteren ist nach 
Verf. Ansicht die erregende Wirkung der 
wasserlöslichen Stoffe der Bakterienleiber 
auf die encystischen und vegetativen For
men der Protozoen anzusehen. 

Archiv f. Hyg. 1909, Bd. 72, H. I. W. 

Photographische Mitteilungen. 
Weiche Konturen zu erzielen. 

Will man die oft störenden scharfen Kon
turen im photogrllphischen Bilde mildern, so 
kann man sich auf einfache Weise dadurch 
helfen, daß man beim Kopieren zwischen 
das Negativ und das lichtempfindliche Papier 
eine lichtdurchlässige farblose Zwischenlage 

einschaltet. Das Bild wird weicher, bezw. un
schärfer, je dicker die gewählte Zwischen
lage von Glimmer, Gelatine oder Celluloid 
ist. Durch Ausprobieren wird man bald 
das für den Bildcharakter geeignete Material 
herausfinden. Ern. 
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Mikrokinematographie. stark vergrößert und können dann einem 
Die Mikrokinematographie dringt immer- größeren Auditorium vorgeführt werden. An 

mehr mit gutem Erfolge in alle wissen- der Pariser Akademie flir Wissenschaften 
schaftlichen Gebiete ein. Wie «Apollo» be- zeigte Coniandon z. B. auf diese Weise 
richtet, hat der französische Gelehrte Co- die bisher noch unbekannten kreisenden 
mandon ein Ultramikroskop konstruiert, das passiven Bewegungen der Brown'schen Kör
es in Verbindung mit einem Kinemato- perchen, von denen man nur wußte, daß 
graphen ermöglicht, die kleinsten Lebewesen sie die roten Blutzellen umgeben und er
und Organismen in ihrem natlirlichen Zu- nähren. Ferner konnte man die schlängeln
stande zu studieren und vorzuführen. Diese den Bewegungen von Blut-Spirillen und Tri
Mikrophotographie mit Verwendung von panosomen genau beobachten. Die Mikro
ultraviolettem Licht, wie sie Comandon kinematographie mit ultraviolettem Licht 
durchgeführt hat, ist für die medizinischen zeigt der forschenden Wissenschaft einen 
Disziplinen sehr wichtig. Die mikroskop- Weg zur Erreichung ihrer Ziele. Bm. 
ischen Naturaufnahmen werden natürlich 1 .Apollo 8. 11. 09. 

B ii c h e r • c h a u. 

Anorganische Chemie von Dr. Ira Remsen, 
Prof. d. Chemie an der John Hopkins 
Universität in Baltimore. 4. Auflage 
der Deutschen Ausgabe, bearbeitet von 
Dr. Karl Seubert, Prof. d. anorganischen 
Chemie an der Techn. Hochschule zu 
Hannover. Tübingen 1909. Laupp
sche Buchhandlung. Preis : geb. 9 Mk. 
40 Pf., geb. 10 Mk. 

Das Erscheinen einer neuen Auflage des Werkes 
seit der letzten im Jahre 1906 legt ein beredtes 
Zeugnis dafür ab, daß das Handbuch der anor
ganischen Chemie -von Remsen sich -viele Freunde 
erworben hat, und daß die damalige gründliche 
Umarbeitung des Buches den Wünschen und 
Bedür!nissen der Fachgenossen gerecht geworden 
ist. Nunmehr steht der Ira Remsen-Seubert 
an der Spitze der großen Schar von Lehrbüchern 
über anorganische Chemie. 

Wiederum haben sich durchgreifende Aender
ungen nötig gemacht , wenngleich im großen 
und ganzen der Plan des Buches in der 3. Auf
lage beibehalten worden ist. Veraltetes ist ge
kürzt worden, und Neues hat Aufnahme er
fahren. 

Leider hat sich der Verfasser noch nicht ent
schließen können in das Kapitel «Sihkatauf
schlüsse, die Angabe des Deville'schen Auf
schlusses mit Bariumkarbonat aufzunehmen, 
welche doch in vielen Laboratorien noch heute 
mit ausgezeichnetem Erfolg ausgeführt wird. 
Wünschenswert wäre es auch, eine kurze Be
sprechung über die Untersuchung der Wässer 
auf Radioaktivität einzuflechten und der Maehe
E in h e it für diese Radioaktivität Erwähnung 
zu tun. Vielleicht erfolgen diese Zusätze in der 
nächsten Auflage. 

Die A.tomgewiohtswerte und physikalischen 
Kennzahlen sind wiederum an der Hand der 

zuverlässigsten neueren Bestimmungen sorgfältig 
re-vidiert worden. 

Besonders muß bei dem Druck als lobend 
her-vorgeh.oben werden, daß Stellen von spe
ziellerem Interesse durch kleinere Schrift -von 
dem grundlegenden, elementaren Teile gesondert 
sind. Das macht das Werk auch als Repititorium 
gut tauglich. Die Abbildungen sind klar und 
leicht faßlich und dem Inhaltsverzeichnis ist 
besondere Sorgfalt gewidmet worden. 

Alles in Allem, das 'Buch steht auf der Höhe 
der Zeit. Dr. Friese. 

Praktikum der quantitativen anorgan· 
ischen A12alyse. Von Dr. A. Stock 
und Dr. A. Stähler. Mit 37 Text
figuren. Berlin, Verlag von Julius 
Springer, 1909. 

Das Werkchen bringt eine Anzahl von Auf
gaben aus der analytischen Chemie, die bei ganz
tägiger Arbeitszeit in drei bis vier Monaten aus
geführt werden können. Es ist dabei dafür ge
sorgt, daß alle wichtigeren experimentellen 
Methoden berücksichtigt worden sind. Den 
eigentlichen Aufgaben geht ein allgemeiner Ab
schnitt über die einzelnen bei der Analyse oft 
wiederkehrenden Operationen, die Berechnung 
der Analyse und die wichtigste Literatur vor
aus. Eine Eigentümlichkeit des Buches best_eht 
darin, daß mit der Maßanalyse begonnen wird, 
der die Gewichtsanalyse, Elektroanalyse und 
Gasanalyse folgen. Es soll dadurch für die 
Maßanalyse ein größeres Interesse her-vorgerufen 
werden als es sonst der Fall ist. Das Buoh 
ist dara~f eingerichtet, daß eine ~öglichst scharfe 
Kontrolle der Arbeit der Studierenden durch.
geführt werden kann. Zu diesem Zwecke soll 
die .Analysensubstanz dem Studierenden vom 
Assistenten zugewogen werden. Nähere An
gaben darüber sind in einem .Anhange zusam-
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mengestent Das Werk erscheint völlig zweck
entsprechend und wird dem Studierenden ein 
guter Lehrmeister im Labo1atoriuru werden. 

Franx Zct,;sche. 

Tabellen zur Ermittelung der freien 
Säure (Gesamtsäure) sowie der flücht
igen und nicht flüchtigen Säuren in 
Wein nach den amtlichen Anweisungen 
zur chemischen Untersuchung desselben, 
berechnet und zusammengestellt von 
Dr. Ing. Walter Friese, Diplom-Ingenieur 
und staatlich geprüfter Nahrungsmittel
chemiker an der Kgl. Zentralstelle für 
öffentl. Gesundheitspflege in Dresden. 
Dresden 1910. Verlag von v. Zahn 
und ,Jaensch. 

Die vorliegende Broschüre verfolgt den Zweck. 
bei Ausführung von zahlreichen Weiountersuch~ 
ungon das Berechnen der freien, der flüchtigen 
und nichtflüchtigen Säure zu ersparen. Zu diesem 
Zwecke enthält das Büchlein zwei Tabellen. Die 
erstere von diesen gibt die der verbrauchten 
Menge von 1/ 4 -Normal - Lauge entsprechende 
Menge freier l:fäure und zw .lr Gramme in 100 
ccm Wein. Die andere Tabelle dient zur Er
rechnung der flüchtigen Säuren aus ersteren 
durch Vervielfachung mit 1,25. Auch hier er
gibt die Tabelle die Anzahl Gramms der Säure 
welche in 100 ccm Wein enthalten sind. ' 

Wenn diese Tabelle auch zunächst für den 
mit Weinuntersuchungen stark Beschäftigten 
bestimmt sind, so werden sie sich noch weitere 
Kreise erobern, um so mehr als sie nicht nur 
ein Hilfsmittel sind, sondern bisher fehlten und 
sicher vermißt wurden. H, M. 

Verteilung der Bearbeitung einzelner Abschnitte, 
wie der Mikroskopie, Refraktometrie, Kryoskopie, 
der Bestimmung der elektrolytischen Leitfähigkeit, 
der Wage, der Schmelzpunktbestimmtmg, an be
währte, fachkundige Mitarbeiter des Verfassers 
geschickt erfolgt ist ; die Einheitlichkeit des 
Werkes ist dabei unversehrt gewahrt geblieben. 
W eichen Abschnitt man vornehmen mag, überall 
die gleiche Gründlichkeit und Sorgfalt in der 
Auswahl bewährter Untersuchungsverfahren. 
Die Bestimmung des Fettgehaltes und die allge0 

gemeine Untersuchung für Fette und Oele, sowie 
der Nachweis, Bestimmung und Trennung der 
Stickstoffsubstanzen haben der kritischen Be
arbeitung von Prof. Böhmer obgelegen. Die 
neueste Literatur ist mit berücksichtigt worden. 
So ist den schönen Arbeiten 11:ficko und von 
Kutscher inbezug auf die Trennung und Be
stimmung der Fleischbasen, ferner den Arbeiten 
über die Unte1scheidung der Eiweißstoffe mittels 
spezifischer Sera, die Eiweif:präzipitine, die Ver
wendung der Hämolysine und Hämaglutinine 
zur Unterscheidung von Blutarten, entsprechend 
Raum gegeben worden. 

In die physikalischen Untersuchungsverfahren 
teilen sich neben dem Verfasser, dessen Mit
arbeiter Löwe .. Jena (Refraktometrie) Scholl, 
Wäntig, Thiel, Hasenbaumer, während die 
Mikroskopie und mykologische Untersuchung 
der Nahrungsmittel von Spickermann bearbeitet 
worden ist. 

Der dritte Band ist in zwei Teile zerlegt 
worden, was von den beteiligten Kreisen mit 
besonderem Danke begrüßt werden wird. Neben 
seiner gediegenen BearbeituIJg hat der vorliegende 
erste Teil zugleich eine Ausstattung erfahren, 
die dem Verleger alle Ehre macht. Die in den 
Text gedruckten 405 guten Abbildungen erleich
tern sehr die Uebersicht und machen längere 
Beschreibungen überflüssig. Die Abbildungen 

Chemie der menschlichen Nahrungs- und vou Kulturen und Pilzen sind vorzüglich wieder-

Genußmittel. Dritter Band. 1. Teil. ge!~be;;zng auf die Uebersiohtstabelle S. 418 
Allgemeine Untersuchungsverfahren bei der bis 421 analytischer Konstanten von Fetten und 
Untersuchung von Nahrungs-Genußmitteln Oelen möchte ich auf emige kleine Unstimmig
und Gebrauchsgegenständen von Dr. J. keiten hinweisen, die sich bei den tierischen 
König, Geh. Reg.-Rat, o. Prof. an der Fetten, der Kuhbutter, dem Rindsfett, Schweine-

fett und Oleomargarin finden. Da einmal bei 
König). Universität nnd Vorsteher der Butter Reiehert-Meißl'sche Zahlen von 17 und 
Landw. - Versuchsstation Münster i. W. darunter aufgeführt sind, hätten auch dement
Vierte, vollständig umgearbeitete Auf- sprechend die Verseifungszahlen nach unten 

lage. 772 Seit~n mit 405 in den Text =~feis~t, e~t~hf
0
~::l~:1e:~s~~:.n fnactrob;:t 

gedruckten Abbildungen. 1910. Ver- kommen bei reiner Butter wenn auch ver
lag von Julius Springer, Berlin. 1 einzelt, Werte von 47 und 48 bis 400 O vor. 

Mit dem vorliegenden III. Bande l. Teil der Den Refraktometerwerten von 43,~ bis 500 für 
vierten Auflage König's Chemie der ~enschlichen Rindsfett dürften wohl Jodzahlen unter 32 und 
Nahrungs- und Genußmittel ist ein Einblick in über 48 gegenübergestellt werden, wenn ein 
die gesamte, für ein N ahrun gsmittelunter- Refraktometerwert von 43,9 nicht schon für 
suchungsamt notwendigen Ausrüstung gewährt Preßtalg, ".on ~?-O für Oleomargarin in Betracht 
worden. Wie nicht anders zu erwarten bietet kommt. Die Hohe der Köttstorfer'schen Zahlen 
auch dieser Teil einen unerschöpflichen' Reich- von - bis. 200 für Oleomargarin und Schweine
tum praktischer Vielseitigheit auf dem Gebiete fett erschemt etwas weitgehend. 
der Nahrungsmittelchemie. Wir erhalten Kennt- Indes .kann man nur wünschen, daß dieses 
nis von den allgemeinen physikalischen und unerreichte Werk hervorragender Fachmänner 
chemischen Untersuchungsverfahren, wobei die I die weiteste Verbreitung finden möge. J. Pr. 
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Wider das Schulelend. Ein Notruf von 
Dr. Wilhelm Ostwald, Emer. Professor, 
Mitglied der Akademien und Gesell
schaften zu St. Petersburg, Christiania, 
Stockholm, Upsala, Lund, Kopenhagen, 
Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Berlin, 
Leipzig usw. Leipzig 1909. Akadem
ische V erlagsgeaellschaft m. b. H. 

ln vorliegender Schrift weist der Verfasser in 
eingehender Weise die Verbesserungsbrdürftig
keit unserer heutigen mittleren Schulen nach. 
JtJr verwirft das humanistische Ideal, welches 
auf der Ansicht beruht, daß die Griechen und 
die Römer den Höhepunkt der Menschheit dar
stellen. Vergangene Zeiten können einem fort
schreitenden Volke niemals Ideale sein, da sie 
unter allen Umständen zu Rückschritten führen 
müssen. Verfasser kennt kein anderes mögliches 
Ideal, als das der Arbeit im Dienste der Mit
menschen, des Volkes, der Menschheit. Der 
schwerste Nachteil des deutschen Schulwesens 
ist die Unterdrückung der Persönlichkeit. Zum 
Schluß verlangt der Verfasser die Aufhebung 
des .Abiturienten-Examens. 

Im Obigen haben wir nur einige der hervor
stehendsten Punkte erwähnt und hoffen, daß 
diese .Anlaß dazu sein werden, daß vorliegende 
Schrift möglichst viele Leser finden möge. H. M. 

Untersuchungen über «Antiformin», ein 
bakterienauflösendes Desinfektionsmittel. 
Von Prof. Dr. Uh.lenhuth, Geheimem 
Regi~rungsrat und Direktor im Kaiser). 
Gesundheitsamte und Dr. Xylander, 
König). Sächs. Stabsarzt frllher komman
diert zum Kaiser!. Gesundheitsamte. 
Sonderabdruck aus « Arbeiten aus dem 
Kaiser). Gesundheitsamte», Band XXXII, 
Heft 1. Mit 1 Tafel. Berlin 1909. 
Verlag von Julius Springfr. Preis: 
broschiert: 4 Mk. 

Das Antiformin, welches ursprünglich in den 
Gärungsbetrieben allein als biersteinlösendes 
und desinfizierendes Mittel Verwendung fand, 
hat sich in verhältnismäßig kurzer Zeit ein 
großes Anwendungsgebiet erobert, so daß es 
nicht zu verwundern ist, wenn sich die Herren 
Verfasser mit dieser Zubereitung eingehender 
befaßten und seine Wirkung näher erforschten. 
Die in vorliegendem Hefte veröffentlichten Ver· 
suche und die durch diese erzielten Erfolge 
bieten soviel des Wissenswerten, daß wir dieses 
Heft angelegentlichst empfehlen können. Schade, 
daß sein Preis für eine weitere Verbreitung 
etwas zu hoch ist. H. flf. 

Verschiedene Mitteilungen„ 

Eine neue Zabnpulverdose 
bringt die Firma von Poncet, Glashütten
werke, Aktiengesellschaft in Berlin in den 
Handel. Sie besteht aus weißem Glas und 
besitzt einen schrägen, etwa im Winkel von 
30° geneigten Boden. An der einen Schmal
seite befindet sich außen eine Vorrichtung 

aus Glas, in welchem die Zahnbürste Platz 
finden kann. Der schräge Boden gestattet, 
daß die Zahnbllrste in ihrer ganzen Fläche 
mit dem Zahnpulver in Berührung kommt. 

-tx
Vi'erteijahrschr. f. prakt. Pharm. 1909, 398. 

IX. Hauptversammlung der 
Freien Vereinigung Deutscher 

Nahrungsmittelchemiker 
am 17. und 18. Juni 1910 in Kiel. 

Tagesordnung: 
1. 0 . .A. Neufeld-München: Zur Neuregelung 

der Lebensmitteiges'- tzgebung im Deutschen 
Reiche. 

2. P. Buttenberg-Hamburg: Ueber Krabben
konservierung und Untersuchung. 

3. P. Kulisch-Colmar (Referent) und J. Mayr
hofer-Mainz (Korreferenl): Beurteilung der 
Trockenweine auf Grund der chemischen Unter
suchung nach dem Weingesetz vom 7 . .April 1909. 

4. E. Baier-Berlin: Zweite Beratung über 
Milch- und Rahmschokolade. 

5 . .A. Reinsch-.Altona: Zweite Beratung über 
Wurstwaren. 

6. F. E. Nottbvhm-Hamburg: Stellung des 
Nahrungsmittelchemikers zu einer in Aussicht 
genommenen Verstaatlichuug der Milchkontrolle 
und zur sog€Dannten «außerordentlichen Fleisch-
beschau•. 

7. H. Weigmann-KieI: Vorschläge des Aus-
Preislisten sind eingegangen von: schusses zu neuen Vereinbarungen über Unter-
Dr. Heinx. König clJ Co. in Leipiig-Plagwitz suchung und Beurteilung von Käse. . 

übH chemische Präparate, Reagenzien, Mineralien, 8. W. Haß-Ludwigshafen: Beurteilung von 
Farbstoffe usw. i Gewürzen. 
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9. Besiohtigung von Kriegsschiffen oder 
Fischräuchereien und Marinieranstalten. 

von I Anmeldungen für die B e s o h i o k u n g der 
wissensohaftliohen Ausstellung sind bis zum 
1. Juli 1910 bei ·dem Ausstellungsamt 
zu Dresden-A., Zwiokauerstraße 35 zu bewirken. 

Beginn der ersten Sitzung Freitag, 17. Juni 
im Hotel Bellevue 8 1/2 Uhr. Anmeldungen 
werden an Herrn Dr. G. Rit,:,mann, Kiel, 
Prüne 48 erbeten. 

Hygiene-Ausstellung 1911. 
Als Berichterstatter (Referent) für die unter 

Kran k e n fürs o r g e eingereihte «l'liar
mazle» ist Herr Medizinalrat Dr. 0. Schweißinger 
in Dresden ernannt worden. 

Auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung 
wird auoh eine besondere Abteilung geschaffen, 
die dem Publikum die G e f a h r e n vorführen 
soll, welche ihm von seiten des Ku r p fusche r -
tu ms drohen. .A.lles Nähere darüber ist durch 
die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung des 
Kurpfuschertums, Berlin-Charlottenburg, Harden
bergstraße 39 zu erfahren. 

Preise neuerer Spezialitäten. Deuts ehe n Ar z n e j taxe b er e C hneten 
Preise für neue Spezialitäten bis zur end-

(Fortsetzung von Seite 182.) giltigen Festsetzung e i n zu h a 1 t e n. 
(Für Schönheitsmittel, Nährmittel, Seifen, ein-

Der Verein der Apotheker Dresdens und der fache Mittel, Verbandstoffe, Duftstoffe, Bonbons, 
Umgegend hat in dem Bericht über die Sitzung Bäder-Zusätze usw. ist von einer Berechnung 
am 11. November 1909 die Fachgenossen gebeten, I des Preises nach Punkt 21 der Arzneitaxe ab-
die nach Punkt 21 der Vorbemerkungen zur gesehen worden. Schriftleitung.) 

1 Ein-1 Ver-1 Arznei• / Ein- / Ver-1 Arznei-
kauf~- kauf~- Taxe kauf_s- kauf~- Taxe 
preis pr01s Punkt21 p1e1s preis Punkt21 

Antiballin Dosel 1,25 2,-1 Dentol 12 Tuben 8,80 / -~~;0- Sch.-M. 
Arsen-Athensaürig.-FI. Dentol-Pasta 

zu 500 g 1,- 1,60 12/2 Glasdosen 12,- 1,50 Sch.-M. 
Athensa, schwachsüß 12/1 22,- 2,75 Sch.-M. 

Orig.-FJ. zu 500 g -,79 1,25 Dento!-Puder Glasdose 1,- 1,50 Sch.-M. 
.Athenstaeclt's Tinctura Dentol-Wasser 12/4Fl. 14,- 1,75 Sch.-M. 

Ferri arsenicosa » 12/2 • 26,- 3,25 Sch.-M. 
Orig.-FL zu 500 g 1,57 2,50 • > 12/1 » 38,- 4,75 Sch.-M. 

Beatrice-Pilaster Eiraglycin mit Cascara 
« 8ehleithner ,, Kuv. -,60 1,- (gelbe Etikette) FJ. 1,65 2,75 

Bede-Kur Flasche 6,75 9,50 10,80 Eiralglycin ohne Cas-
Bede-Tee Paket 0,75 1,25 cara (grüne Et.) Fl. 1,65 2,75 
Brom - Baldrian - Elixir Gastrosantabletten zu 

«Berstet, Flasche 1,40 2,25 0,5 g Glasröhr-
8tein's Brom-Baldrian- chen zu 20 Stück -,70 1,20 

Salz (Sal bromat. e:ff. Staphylase «Dr. Doyen» 
c. Valeriana) Glas -,98 1,50 1,66 Flasche 4,- 6,<lO 

Ceromentum Tube 1,251 2,- Ulkrol 1/2 Karton' -,90 1,50 
Ceromentum 1/1 Karton! 1,80 3,-

Tube Kassenpackg. 1,- 1,50 1,rn 1 

Sonstige Bemerkungen. 

Extractum chinae fluidum Nanning ist 
in Ergänzungstaxe 1910 falsch berechnet, wie 
auch schon 1909 (vergl. Pharm. Zentralh. 
60 [1909], 992) Richtige Preise: 1 g = 5 Pf.; 
10 g = 40 Pf. (nicht 20) ; 100 g = 340 Pf. 
(nicht 170). 

Poehl's Präparate (von ProfessorDr. v. Poehl 
eh Söhne) werden jetzt mit 37 1/2 pZt auf die 
Verkaufspreise geliefert. 

Spirosal ist den größten Teil des Jahres kri
stallinirnh, und nur im heißen Sommer flüssig; 
es ist deshalb « L ö s e n • zu berechnen ! 

Tann i s m u t (Bismut. bitannic.) fehlt in der 
Ergänzungstaxe 1910, die Preise 1909 lauteten 
1 g = 10 Pf. ; 10 g = 65 Pf. 

(Fortsetzung folgt.) 

· Verleger: Dr. A. Sehn elder, Drellden. 
,Fllr 4ie Leitung Yerantwortlich: Dr. A.. Sch11.elder, Dreeden. 

Im Buchhandel dllTCh Jaliu1 Sprlager, BerllR N.1 MonbljoaplaU B 
Dnok Yon Fr. TiUel Machf. (Bernh. Kunath), DrelHleR 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herauagegeben von Dr.A.Schneider 
D:resden-A., Schandauerstr. 48. 

Zeitschrift fflr wissensehaftliehe und gesehäftliehe Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Hermann. Hager im Jahre 1859. j 
Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Oreaden• A 21 1 Schandauer Straße 43. 
B es i, g s p r e f s v i er t e 1 j ä h r li oh: durch Buchhandel, Post oder GesobäftslteH1 

fJD Inland i,50 Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einselne Nummern 30 Pf. 
A. n z e i g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen .Aufträgen Preisermäßigung 

J\i 24. Dresden, 16. Juni 1910. 
s. o:!3 bis M.8 "-----E-rs_c_h_e_i_n_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_s_ta-g-.----n 

51. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmazie,: Bayrische Biere. - Antiseptische Salbe. - Künstliche Färbung der Nahr
ungs- und Genußmittel. - Allihn'scbe Filtrierrö rchen. - Quecksilbersalben-Pastillen. - Cammidge'scbe Reak
tion. - Ayokampbersäure. - Arzneimittel und 8pezialläten. - Fettbestimmung im Kot. - Arnold'sche Reaktion. 
Lab,,ratorlumsapparate. - Oelbestim ,iung in Handelseigelb. - Nahrun11:1mlttei-Cbemle. - BUeherscllau. -

v erochiedene Mltteilungeu, - Brlefweehael. 

Chemie und Pharmazie. 

Die in Dresden zum Ausschank 
kommenden bayrischen Biere. 

In den umstehenden zwei Tabellen 
möchte ich die Ergebnisse einer im 
Frühjahr dieses Jahres vorgenommenen 
Prüfung der in Dresden zum Aus
schank kommenden bayrischen Biere 
bekanntgeben. Als Untersuchungs
verfahren diente die Ballin'sche Bier
probe, d. h. die Werte wurden nach 
den Baltin' sehen Formeln aus den 
Dichten des entkohlensäuerten und des 
auf die Hälfte abgedunsteten und wie
der auf das ursprüngliche Gewicht 
aufgefüllten Bieres berechnet. 

Soweit es möglich war, habe ich in 
d2r Tabelle I meine Werte in Ver
gleich gestellt mit den bei früheren 
Untersuchungen erhaltenen Ergeb
nissen, die ich dem ersten Bande von 
König's „ Chemie der menschlichen 
Nahrungs- und Genußmittel" S. 1118 
bis 1128 entnommen habe. 

Dieser Vergleich ist insofern be
merkenswert, als er fast bei allen unter
suchten Bieren eine bedeutende Ab
nahme im Stammwürzegehalte zeigt, 
neben der eine ebenfalls teilweise 
bedeutende Abnahme des Alkohol
gehalts läuft, während der Extrakt
gehalt der Biere schwankt und sich im 
Laufe der Jahre nur wenig geändert 
hat. Auch der Vergärungsgrad ist 
meist gesunken und hat bei einzelnen 
Bieren 10 pZt eingebüßt. 

In dieser Erscheinung darf man wohl 
hauptsächlich eine Gegenmaßregel der 
Brauereien gegen die gerade in den 
letzten Jahren so gestiegenen Preise 
und Abgaben erblicken. Daß im fert
igen Biere die Verminderung des 
Stammwürzegehalts mehr in der Ab
nahme des Alkohols als in der des Ex
trakts zum Ausdrucke kommt, dürfte 
wohl ein Zugeständnis an die herrs~h
ende Geschmacksrichtung derVerme1d
ung starken Alkoholgenusses sein. 
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Tabelle I: A) Sa i so n b i er o. -
Bezeichnung 

;t; II 

f 
~ 1 

b.O "' 
~~ p,- ::, I

I,~! 
======"==~=="===~=-='== 

18,911 46 20 
18,49 51,73 
17,85 J5,84 
18,30 45,49 
18,07 44,57 
H,6'1 42,35 

Salvator 
Paulaner
(Zacherl)
Brauerei, 
München 

I 1878 
1880 
18:W 
1893 
1895 
1910 

4,69 10,19 
5,12 8,93 
3,4 l 11,M, 
4,28 9,98 
4,30 10,02 
3,28 8,44 

TJfolbier, 1886 7,00 10,35 23,09 55,18 
Salvator, 

Doppelspaten 1892 8,17 12,90 27,37 52,87 
Spaten- 1895 5,00 10,72 2il,OO 46,40 
brauerei, 1910 3,83 9,901 17,11 42,14 

G. Sedlmayer, 
München. 

Salvatorbier, 
Tucher
Spezial 
Tucher
brauerei, 

Nürnberg. 

1895 4,81 8,16 17,22 52,67 
1910 3,83 9,12 16,36 44,26 

B. E x p o r t b i e r e. 
Löwenbräu 1879 4.20 5,66 13,73 57,78 

München 1883 4,!JO 7,12 16,39 56,56 
1888 3,66 7,86 14,84 47,03 
189i 3,41 7,44 l:'l,98 46, 78 
1910 4,15 6,36 14,30 55,52 

Spatenbräu 
G. Sedlmayr, 

München. 

1884 
1893 
1894 
1910 

3,56 
4,16 
4,17 
2,20 

6,92 
5,70 
7,07 
6,24 

13,76 
13,69 
15,(i2 
10,Ei3 

49,71 
58,36 
52,93 
40,74 

Pseltorrbräu, 1885 4,00 6,45 14,11 54,29 

Tabelle II: .A) Saisonbiere. 

Bezeichnung 

Animator, 
Pschorrbräu 

Osterl)Ockbier. 
Löwenbräu. · 

Bockbier, 
Löwenbräu. 

Fasten l>ier, 
Augustinerbräu. 

Osterq ue11, 
Rizz1brauerei. 

- ! ~ 1 ·"' 1 .~ li "' S» ,;::-, 
ß ,'.;; s :3 i' bD 7' :;; ~ 1~!!: ~r -,-·---, 1-~ 

4,64, 9,?6 18,06: 48,17 

3,81
1

10,14 17,31 41,42 

1 

3,80; 8,92 16,12 44,66 
j 

1 

3 83 9,12 1ß 36 44,26 
! 
1 

3,61 1

, 5,57 ]2,54 55,58 

Bi Exportbiere. 
Paulaner- 3,05 j 5,62 ll,ö7 

(Zacherl-)hräu 
51,43 

München. 

Eberlbräu, München. 2,78' 5,5} 10,91 49,59 
1 

Reiche!bräu, 
Kulmbach. 

3,84' 6,97 14,34 51,39 

Mönchshofbräu, 
Kulmbach. 

3,25 7,46 13,71 51,39 

1 

Reifbräu, Erlangen. / 3,27 6,97 13,31 47,63 

Fran'f, Zetxsehe. 

Eine neue antiseptische Salbe 
München. 1891 3,87 6,56 13,98 53,07 

1910 2,76 6,24 11,60 46,21 stellt man nach .1-711.onteil her, indem man 

Augustiner
lJräu, 

München. 

1886 4,60 7,41 16,13 54-,06 
1910 I,95 5,50 9,3! 41,11 

Tuclterbräu, 1885 3,95 6,50 14,07 53,80 
~ürnberg. 1910 3,e3 6,00 12,9!) 53,81 

Rizzibräu, 
Kulmbach. 

Petzbräu, 
Kulmbach. 

1879 5,47 6.07 16,42 63,03 
1910 4,38 7,71 16,02 51,87 

1879 4,78 7,49 16,53 54,69 
1910 3,88 6,49 13,93 53,41 

Sandlerbräu, 1879 4,86 7,91 17,07 53,66 
Kulmbach. 1910 3,1'>7 6,97 13,82 49,56 

Exportbier der 
I. Kulmbach. 

Aktien
brauerei. 

1879 5,29 8,40 18,30 M,10 
1910 3,63 5,00 12,03 58,44 

Antipyrin 188 g 
Resorcin 110 g 
Terpinhydrat 180 g 

im Oelbade bei etwa 125 o zusammen
schmilzt. Die erhaltene ölige Masse erstarrt 
beim Erkalten glasartig. Löst man 1 Teil 
der glasigen Masse in 2 Teilen Glyzerin, so 
erhil.lt man ein Erzeugnis von der Beschaffen
heit der mit Stärke hergestellten Glyzerin
salbe und dem Aussehen frisch bereiteten 
Coldcreams. Diese neue Salbe wirkt anti
septisch, schmerzstillend, nicht reizend und 
blutstillend. Da sie fettfrei ist, läßt sie sich 
leicht mit Wasser entfernen. 

Presse med. 1910, 374. -fa.-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



525 

Die künstliche Färbung unserer I pfehle1;1. So heißt es in einer solchen 
Nahrungs- und Genußmittel. Anpreisung: 

Von Ed. Spaeth. Bekanntlich ist das Färben der Wurstwaren 
streng untersagt und wurden wegen Außeracht-

(]'ortsetzung von Seite 501.) lassung dieses Verbotes vielen Wurstfabrikanten, 
Zum Färben der Würste wurden und besonders 'im Deutschen Reiche sehr empfind

werden eine Reihe von Farbstoffen in liehe Strafen auferlegt. Es dürfte daher für 
die Herren Erzeuger von Wurstwaren von 

Anwendung gezogen. Zuerst wurde der großer Wichtigkeit sein, zu erfahren, daß mein 
Farbstoff der Cochenille, Karmin ver- edelsüßer Rosenpaprika das einzig erlaubte 
wendet; dieses fand auch in ammon- Mittel ist, das zur Färbung von Fleischwaren 

genommen werden darf, da es kein Färbemittel, 
iakalischer Lösung, auch als Kalikarmin sondern ein Gewürz ist, das den Fleischwaren 
Verwendung. Nun wird dieser Farb- außer prachtvoller Farbe auch vorzüglichen 
sto:ff selten oder nicht mehr gebraucht, Geschmack und lang anhaltendes frisches Aus
da er schon bei weitem teurer ist, als sehen verleiht. 
die viel billigeren Teerfarbstoffe in der Es folgt noch eine weitere Anpreis
verschiedensten Zusammensetzung und ung dieses für alle Fleischer unentbehr
mit den verschiedensten Namen; diese liehen Mittels und die Gebrauchsanweis
Teerfarbsto:ffe werden nun fast aus- ung, nach der zu 50 kg Fleisch zur 
schließlich angewendet; auch Salpeter Erzeugung von allen Rohwurstwaren 
und Zucker könnten als indirekt wirk- 40 g Kot an y i Jan o s edelsüßer 
ende Stoffe aufgeführt werden. Nicht Rosen. Paprika und 80 g Pfeffer zu 
zu vergessen sind endlich die verschie- nehmen sind ; eine andere Firma läßt 
denen Erhaltungssalze, die bei der Be- für 50 kg Fleisch 100 g vom Paprika 
handlung des Hackfleisches des Näheren verwenden. 
besprochen werden sollen. Die Farb- In erster Linie wurde von E. Po
stoffe werden den Metzgern jetzt in lenske 1) auf die Verwendung von Paprika 
festem Zustande geliefert, früher wur- als Färbemittel hingewiesen; im gleichen 
den sie auch in Lösungen an die Metz- Jahre hat B. Sehlugel 2) über eine Wurst
ger verkauft; deswegen ist auch in den färbung mit Hilfe des nicht scharfen 
Mitteilungen über Gerichtsurteile wegen Paprikapulvers berichtet. Die Her
der Herstellung und wegen des Ver- .steiler dieses neuen einzig erlaubten 
kaufes gefärbter Würste öfters die Rede Mittels zum Färben der Fleischwaren, 
v_on der Verwendung von sog. Wurst- noch mehr aber die Abnehmer, die dieses 
tmkturen. Mittel verwendeten, waren wohl doch 

Nicht lange nach dem Inkrafttreten e~wa~ überr~sch~, als allenthalbe~ ge
der eingangs erwähnten Verordnung des nchthch~rseits dieser Zusatz als ~alsch
Bundesrates die das Färben der Fleisch- ung bezeichnet wurde und Verurteilungen 
waren verb~t tauchte ein neues Mittel erfolgten. Die oben erwähnte Bekannt
auf das zu~ Färben der Wurstwaren machung spricht sich klar und deutlich 
empfohlen wurde und das unter den dahin aus, daß «Farbstoffe jeder Art» 
Flagge eines Gewürzes segelte. Es war unzulässig _sind. Nac_h den. Anpreis
dies ein Paprikapulver, dem der scharfe ~n~~n ~er Lleferant.en dies.es Mittels war 
beißende Stoff durch besondere Zube- Ja ubr1gens gar kem Zweifel vorhanden, 
reitung entzogen war das also in be- daß diese Paprikapulver nur ausschl!eß
liebig großer Menge bis zur Erzielung lieh .als Fä~~emittel dienen sollen. Diese 
der gewünschten Farbstoffwirkung den Zweifel wurden auch sofort behoben 
Wurstwaren, auch dem Hackfleisch zu- worden sein, wenn man den Inhalt der 
gesetzt werden konnte. Gebrauchsanweisung des sog. Rosen-

D. H t 11 d H·· dl d' Paprikas berücksichtigt. Der Zusatz ie ers e er un an er ieses 
Erzeugnisses waren so offenherzig, in 1) A b d K . G dh ·tsamt 1904 xx H. 3. 
ih A . d" p "k I r . . a1s. esun 91 , , ren npre1sungen ieses apri apu ver 2) Jahresbericht der Unter1mchungsanstalt 
als erlaubtes Färbungsmittel zu em- 1 Nürnberg 1904, s. 8. 
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von Paprikapulver in der angegebenen/ es auch in der Denkschrift, ist so all
Menge dazu noch unter Verwendung gemein nicht richtig. Bei der Verwend
von den angegebenen Mengen Pfeffer ung von frischem Fleisch unter Beob
würde, wenn das Paprikapulver nicht achtung der größten Sauberkeit beim 
entschärft zur Anwendung käme, den Zerkleinern und bei der Aufbewahrung 
Genuß derartig hergestellter Wurst un- des gehackten Fleisches in einem kalten 
möglich machen ; zum Färben des Raume tritt erst nach mehr als 24 
Wurstfüllsels gehören aber größere Men- Stunden eine bräunliche Verfärbung ein; 
gen Paprika. länger aufbewahrtes Hackß.eisch will 

Um dem Hackfleisch seine schöne das Publikum auch nicht erwerben, das 
rote Farbe möglichst lange zu erhalten, Hackß.eisch soll frisch hergestellt sein, 
um ein Grau werden und Mißfarbigwerden mißfarbig gewordenes Hackfleisch wird 
des Fleisches zu vermeiden, greift der das Publikum leicht als länger lagern
Metzger bei dem Hackfleisch außer zu des erkennen und nicht kaufen. 
Farbstoffen, entschärftem Paprikapulver Durch den Zusatz von schwefligsauren 
vor Allem zu einer Reihe von Erhalt- Salzen zum Hackfleisch kann dieses 
ungsmitteln ; als solche sind zu nennen nicht nur länger verwahrt werden, ohne 
Natriumphosphat, Natriumbenzoat, Alu- daß durch eine Farbenänderung das 
miniumacetat, Magnesiumacetat, Benzoe- längere Liegen des Fleisches angezeigt 
säure, Borax) Borsäure, dann die früher wird, es kann auch dem länger gela
besonders sehr häufig angewendeten gerten und mißfarbig gewordenen Fleisch 
Salze der schwefligen Säure, das schwef- durch die Zusätze von solchem Salz die 
ligsaure Natrium und der schwefligisaure ursprüngliche Farbe wieder verliehen 
Kalk; oft waren diese Salze gleich werden, ja noch mehr, es können alte 
auch noch mit Teerfarben, Karmin ge- unverkäuflich gebliebene Fleischreste 
färbt, damit der Metzger um so sorg- mit Hilfe dieser Salze wieder in ihrer 
loser an die Herstellung der guten Roh- Farbe aufgefärbt werden, es ist also 
würste und eines auch nach 2 Tagen möglich, daß untauglich gewordenes 
noch ansehnlichen Hackfleisches heran- Fleisch wieder verwendet werden kann. 
treten konnte; besondere Sauberkeit So hat E. Altseküler 1) nachgewiesen durch 
brauchte man auch nicht walten zu lassen, Versuche, daß die konservierende Eigen
die Doppelfärbung mit Hilfe von Farb- schaft des neutralen schwefligsauren 
stoffen und Salzen deckte auch schlam- Natriums in einem entwicklungshemmen
pige Arbeit zu. Besonders die schwef- den Einflusse auf die Bakterien besteht 
ligsauren Salze, auch die schweflige und daß dieser bei fallender Temperatur 
Säure allein erhöhen die Stärke der steigt, bei steigender fällt. Der Zusatz 
roten Farbe des Hackfleisches, sie dienen von schwefligsaurem Natrium ver
auch vorwiegend zur Konservierung, mag über die wahre Beschaffenheit des 
obwohl an eine erhaltende Wirkung Fleisches zu täuschen, da der eintretende 
meist in zweiter Linie gedacht ist, da Fäulnisprozeß sich ruhig weiter ent
das Hackfleisch ja möglichst bald nach wickelt, die stinkenden Fäulniserreger 
seiner Herstellung genossen zu werden aber für einige Zeit beseitigt werden. 
pflegt. Besonders das Hackfleisch aus Schwefligsaures Natrium vermag im 
Rindfleisch verliert leichter seine Farbe, Faulen begriffenem oder der stinkenden 
wenigstens leichter als das Schweine- Fäulnis nahem Fleisch den Anschein 
fleisch. einer besseren Beschaffenheit zu ver-

Von Seite der Vertreter des Fleischer- leihen. 
gewerbes wurde für die Notwendigkeit Die Ausrede eines Teiles der Fleischer, 
der Färbung und für die Behandlung daß das Hackfleisch oft schon nach 
des Hackfleisches mit Konservensalzen einigen Stunden grau würde, trifft, wie 
ins Feld geführt, daß selbst das beste schon gesagt, nicht zu und wird auch 
Hackfleisch schon nach wenigen Stunden durch meine praktischen Erfahrungen 
grau würde; diese Behauptung, heißt 1) Archiv f. Hyg. 1904, 114. 
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nicht bestätigt. In einer Stadt, in der 
ich die Lebensmittelkontrolle ausübte 
und noch vornehme, wird sehr viel 
Hackfleisch, sowohl Rindfleisch, wie 
Schweinefleisch, feilgehalten und ver
kauft. Bei meinen unvermuteten Kon
trollen fand ich im Hackfleische, das 
in nicht zu großen Mengen vorrätig 
gehalten und immer wieder frisch her
gestellt wird, kein solches Konserven
salz, Präservesalz vor; in einer anderen 
Stadt, in die ich ebenfalls komme, hatte 
ein großer Teil der Metzger seinerzeit 
das Natriumsulfit dem Hackfleisch zu
gesetzt. 

Die im Eingange zu diesem Kapitel 
erwähnte Verordnung verbietet außer 
den Farbstoffen auch eine Reihe von 
Zubereitungen, darunter auch die schwef
ligsauren Salze. Aber nicht allein der 
Zusatz der in der Verordnung nament
lich aufgeführten Stoffe, sondern auch der 
anderen, die gleichen Zwecke verfolgen
den Salze zum Hackfleisch ist doch 
sicher wohl, wie auch Behre und Segin 1), 

.A. Beythien 2)) .A. Kickton 3), H. Lühri'j;4), 
H. Matthes5, .A. Reinsch 6) sehr zu
treffend ausführten, als Verfälschung an
zusehen. Die Hauptwirkung dieser 
Mittel, Gemenge von Natriumphosphat, 
Natriumbenzoat, Aluminiumacetat, Na
triumacetat, Natriumsulfat, Alaun u. a. 
beruht darauf oder bezweckt, daß diese 
Mittel, ebenso wie die verbotenen, den 
Blutfarbstoff und somit die rote Farbe 
des Fleisches über die übliche Zeit hin
aus erhalten und so die für die Käufer 
leicht ersichtlichen Kennzeichen der be
ginnenden Zersetzung des Fleisches, das 
Mißfarbigwerden,verdecken; auch können 
diese Salze einem im Zersetzen befind
lichen Fleische . das Ansehen frischen 
Fleisches geben. Das Publikum ist meiner 
Ansicht nach immer getäuscht, wenn 
es mit solchen Salzen versetztes Hack-

1) Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 
1906, 12, 461. 

2) Pharm. Z<intralh. !18 [1907), 121. 
3J Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 

1907, 93, 534. 
4) Ber. des Untersuchungsamtes Breslau 1908, 

Seite 15. 
5) Ber. des Untersuchungsamtes Jena 1906,.4. 
G) Jahresbericht Unters.-.A.mt Altona 1907, 8. 

fl.eisch erwirbt ; das infolge der künst
lichen Erhaltung der Farbe wie frisch 
gehackt aussehende Fleisch kann schon 
viele Stunden gelegen haben und zer
setzt sein, es kann auch durch das 
länger möglich werdende Aufbewahren 
durch verschiedene Krankheitserreger 
infiziert sein. Der Zusatz aller dieser 
Stoffe erfolgt doch nur, um eine Rötung 
des Hackfleisches hervorzubringen oder 
die natürliche Röte recht lange zu er
halten; es wird damit doch nur der 
gleiche Zweck verfolgt und die gleiche 
Wirkung erwartet und erzielt, wie mit 
dem Zusatz von den gesetzlich verbo
tenen Farbstofi.en; deswegen ist aber 
auch das Verbot dieser Zusätze zu 
Hackfleisch gerechtfertigt. Die Ansicht, 
daß nur die in der Verordnung benannten 
Salze verboten sind, daß andere aber 
bei dem Hackfleisch verwendet werden 
könnten, kann ich nach dem Gesagten 
nicht teilen; meiner Ansicht nach ist 
es nicht richtig, wenn in einem Gesetze 
oder in einer gesetzlichen Verordnung 
die verbotenen Stoffe aufgezählt werden; 
unsere Ch01nie ist von heute auf 
morgen mit einem anderen gleichwertigen 
Erzeugnis bei der Hand, das in seinem 
Wesen und in seiner Wirkung. das Ver
botene vollkommen ersetzen kann; an
geführt sollte werden, was erlaubt ist. 
Nötig erscheint mir auch, daß genau 
und scharf ausgeführt wird, was man 
unter Hackfleisch zu verstehen hat. 

In Dresden wird nach Beythien 1) 

jeder Zusatz von Erhaltungsmitteln, die 
dem frischen Hackfleisch für längere 
Aufbewahrung eine künstliche Rotfärb
ung verleiben, als Verfälschung ange
sehen und da nach den schönen Unter
suchungen von Behre und Segin 2) ~o
wie nach eigenen Versuchen, schreibt 
Beythien, den Salzen der Benzoe~äure 
und der Phosphorsäure diese Eigen
schaft, wengleich in geringerem Maße, 
als der schwefligen Säure zukommt, so 
sind auch diese ausnahmslos beanstandet 
worden. 

1) J. C. 

2) l. o. 
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Das Königl. Amtsgericht Dresden hat 
diese Ausführungen als berechtigt an
erkannt. Wo solche Salze noch ge
braucht werden, muß eine deutliche 
Deklaration die Käufer aufklären. Der 
Rat der Stadt Chemnitz läßt aber in 
sehr einsichtsvoller Weise auch bei vor
handener Deklaration mit solchen Salzen 
hergestelltes Hackfleisch nicht zu. 

Kfrkton erwähnt, daß das Hamburger 
Amt, wie im Jahresberichte 1903-1904 
S. 37 mitgeteilt wurde, auf den Stand
punkte steht, daß unter der Bezeich
nung Hackfleisch lediglich frisches zer
kleinertes Fleisch zu verstehen ist und 
daß ihm nicht ohne Wissen der Ver
braucher die verschiedensten Chemikalien 
zugesetzt werden dürfen, auch wenn 
diese durch die bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen nicht direkt getroffen 
werden. Man muß auch daran denken, 
daß die Hacksalze von Metzgern meist 
in größeren Mengen, wie nötig, zuge~ 
setzt werden, daß Hacksalze überhaupt 
nicht ins Hackfleisch gehören, das häufig 
von Kindern und Magenleidenden ge
nossen wird. 

B. Lükrig sagt in seinem letzten 
Jahresberichte: «Nach wie vor vertreten 
wir den Standpunkt, daß in Hackfleisch 
keine fremdartigen Stoffe - außer viel
leicht Gewürzen - hineingehören und 
demzufolge beanstanden wir solche etwa 
darin aufgefundene. Trotzdem wir 
alle Hackfleischproben auch auf An
wesenheit von Borsäure, Benzoesäure 
und Stärkemehl untersuchten, gelang 
deren Nachweis in keinem Falle) ein 
Zeichen, daß die Behauptung, fast jeder 
Fleischer arbeite mit Konservensalzen, 
stark übertrieben ist.» 

Nach Mattkes werden in Jena alle 
Hackfleischproben, die alkalische Reaktion 
anzeigen und in denen sich Konserven
salze nachweisen lassen, beanstandet. 
Das Oberlandesgericht Jena hat in 
einem solchen Falle, der Angeklagte 
hat dem Hackfleisch ein Präservensalz 
«Nadal» zum Zwecke der Erhaltung der 
natürlichen roten Farbe zugesetzt, mit 
dem Landgericht eine Verfälschung im 
Sinne des § 10 Ziff. 1 des Nahrungs
mittelgesetzes erblickt, da durch diesen 

Zusatz die von selbst eintretende Ver
schlechterung der Beschaffenheit des 
Nahrungsmittels, die Zersetzung des 
Fleisches verdeckt, die bei dem Vor
handensein der natürlichen roten Farbe 
tatsächlich gewährleistete gute Be
schaffenheit des Fleisches infolge des 
Zusatzes aber nur vorgetäuscht wird. 
Für die Entscheidung genügt die Fest
stellung, daß mit Nadal ein nicht nor
maler Bestandteil zu frischem Fleisch 
zugesetzt wird, wodurch das Fort
schreiten der Zersetzung verdeckt wird. 
So hat auch das Reichsgericht, 3. Straf
senat bei gleicher Sachlage entschieden 
(Urteil vom 16. März 1905. D. 5455. 
04.). 

Schon am 24. Sept. 1901 hat das 
Reichsgericht 1) in einer gegen ein Land
gerichtsurteil von Seite der Beklagten 
eingelegten Berufung entschieden, daß 
die Ausführung der Revision, die An
geklagten hätten das Fleisch nur äußer
lich in dem ursprünglichen frischen Zu
stand erhalten wollen, verfehlt ist. Es 
macht für den Begriff der Verfälsch
ung keinen Unterschied, ob der Zusatz 
gemacht wurde, um eine schon ein
getretetene Verschlechterung zu ver
heimlichen, oder ob er in einer Zeit, in 
der das Fleisch noch frisch ist, zu dem 
Zwecke gemacht wird, den Anschein zu 
erwecken, als ob es der Veränderung 
nicht unterliege, die der Luftzutritt 
naturgemäß auf frisches Fleisch hervor
bringt. 

A. Reinsck 2) erwähnt, daß auch die 
Verwendung der vom Fleischbeschau
gesetz nicht verbotenen Konservierungs
salze, meist Gemische von phosphor
saurem und benzoesaurem Natrium oder 
mit Salpeter oder essigsaurer Tonerde, 
zu Hackfleisch nach der vom Oberlandes
gerichte Kiel bestätigten Entscheidung 
des Landesgerichtes Altona eine Ver
fälschung des Fleisches im Sinne dei;i 
Nahrungsmittelgesetzes darstellt, da die 
Zugabe der Salze die Erhaltung der 
roten Farbe des Fleisches bezweckt und 
somit eine Täuschung des Publikums 
darstellt. 

1) Ausz. aus gericht. Entscheid. Bd. V, 513. 
2) Jahresbericht Altona 1905, 7. 1906, 8. 
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A. Röhrig nimmt den gleichen Stand-1 die Verwendung von Hacksalzen ge
punkt ein (Jahresbericht der Untersuch- kämpft. Daß die hiesigen Gerichts
ungsanstalt der Stadt Leipzig 1907, behörden sich unseren Anschauungen 
S. 10). Wir haben, schreibt er, von angeschlossen haben, bestätigen die Er
jeher die Meinung vertreten, daß der folge unserer Bemühungen zur Besser
Käufer unter Hackfleisch nur das zer- ung des Verkehrs mit gekacktem Fleisch. 
kleinerte, frische, nicht konservierte In einem von Prof. Gruber im Auf
Fleisch versteht, daß dagegen der Zu- trage des Oesterreichischen obersten 
satz von Chemikalien und anderen Ge- Sanitätsrates erstatteten Gutachten über 
mischen, selbst wenn sie unschädlich die Zulässigkeit der Verwendung von 
sind, eine unerwünschte, keineswegs er- Chemikalien zur Konservierung von 
wartete, den Wert verschlechternde, Lebensmitteln wird sehr zutreffend be
Zugabe darstellt. Man mag sich zur merkt, daß selbst solche Konservierungs
Frage der Konservierung von Nahrungs- mittel, die an sich unschädlich sind, 
und Genußmitteln stellen wie man will, dadurch schädlich wirken können, daß 
für das Fleischergewerbe liegt abgesehen sie reinliche und sorgfältige Behandlung 
von den bewährten alten Verfahren ein der Lebensmittel überflüssig machen, 
Bedürfnis nach Einführung neuer Mittel ferner dadurch, daß sie in Zersetzung 
nicht vor, kann doch jeder Fleischer begriffene oder infizierte Lebensmittel 
ohne besondere Mühe seinen Kunden in genußfähigem Zustande erhalten. 
frisch Gehacktes jederzeit darreichen. In der Bundesgesetzgebung der Schweiz 
Es darf auch nicht übersehen werden, sagt der Art. 39. Als zulässige Kon
daß die Zusätze von konservierenden servierungsmethoden für Fleischwaren 
Stoffen ganz erheblich gegen die jetzt sind zu betrachten: Salzen, Räuchern, 
gebräuchlichen Mengen gesteigert wer- J 'I'rocknen, Kochen, Erhitzen, Dauerkühl
den müssen, wenn man nicht nur eine ung. Gestattet ist ferner der Zusatz 
gänzliche Hemmung, sondern eine völlige von Zucker und von kleinen Mengen 
Vernichtung der Bakterienflora erreichen reinen Salpeters ohne Deklaration. Die 
will. Bei solchen Zusätzen wird aber Verwendung aller anderen Erhaltungs
der Geschmack des Fleisches bis zur mittel ist verboten. Art. 27 sagt : 
Ungenießbarkeit beeinflußt. In seinem Frisches Fleisch darf weder gefärbt, 
vorjährigen Berichte sagt Röhrig, daß noch mit konservierenden Substanzen 
die Bevorzugung der Alkaliphosphate behandelt sein. Die einzig zulässige 
aller Wahrscheinlichkeit nach auf Konservierungsmethode ist die Anwend
deren stark alkalischer Wirkung beruht. ung der Kälte (Dauerkühlung). 
Wenn auch nicht namentlich aufgeführt, In einer Belgischen Verordnung vom 
sind sie nach ihrem gesamten Ver- 28, Mai 1901, betr. den Handel mit 
halten unter die Klasse der Hydroxyde zubereitetem Fleisch und aus Fleisch 
und Karbonate der AlkalimetaJle (Be- gewonnenen Erzeugnissen heißt es: 
kanntmachung vom 18. Februar 1902) Für gesundheitsschädlich wird erklärt: 
hinzuzurechnen und aus gleir.hem Grunde Gehacktes Fleisch oder Zubereitungen 
und mit gleichem Rechte wie jene von von Fleisch, die mit irgend welchen 
der Verwendung zu Hackfleisch auszu- antiseptischen Stoffen versetzt sind. 
schließen. Mehr und mehr werden Der II. Internationale Kongreß zur 
auch Klagen wegen des auffälligen Ge- Unterdrückung der Verfälschung der 
schmackes des mit benzoesäurehaltigen Lebensmittel in Paris vom 18. bis 24. 
Stoffen zubereiteten gehackten Fleisches Oktober 1909 hat als Beschluß ange
erhoben. Aerzte weisen warnend auf nommen: Konservierung von frischem 
die gesundheitsschädliche Wirkung der Fleisch durch Antiseptika ist unzu
Phosphate und Benzoate für Kranke lässig. 
und Rekonvaleszenten bei fortgesetztem Verschiedene Forscher haben noch 
Genusse hin. Wir haben von jeher auf die verschiedene Wirkung der sogen. 
grund des Nahrungsmittelgesetzes gegen Hacksalze auf das Hackfleisch aus-
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probiert; diese Ergebnisse dürften noch Schwefligsaures Natrium, sowie borsäure· 
kurz etwas zu betrachten sein. haltige Konservierungssalze hemmen, 

.A. Reinsch 1) hat mit 2 Salzen Ver- wie schon Lange 1) und Stroscher2) ge
suche angestellt, von denen das eine zeigt haben, die Entwicklung der Keime 
aus 79 T. phosphorsaurem Natrium, 16 T. nur vorübergehend. 0. Mexger und 
benzoesaurem Natrium und 5 T. essig- K. Fuchs 3) sind bei der Behandlung der 
weinsaurer Tonerde, das andere aus gleichen Frage zu folgenden Ergebnissen 
schwefelsaurem Natrium, Kochsalz, phos- gekommen. Ein Zusatz von Benzoe
phorsaurem Natrium, benzoesaurem Na- säure hindert zwar nicht das Verblassen 
trium (10 pZt), Zucker und essigsaurer der Oberfläche des Hackfleisches, die 
Tonerde bestand. Der Zusatz der üb- innere rote Farbe aber wird erhalten; 
liehen 1 bis 2 pZt des Hacksalzes bewirkte größere Zusätze verzögern eine Zer
in den ersten 8 Stunden keine Hemm- setzung. Natriumbenzoatzusatz (von 0,5 
ung des Bakterienwachstums, sondern pZt) verstärkt die Farbe des Hack
übte vielmehr eine fördernde Wirkung fleisches und verzögert ebenfalls die 
auf dieses aus, während die ursprüng- Zersetzung. Zusätze von Natriumphos
liche rote Farbe des Fleisches völlig phat (alkalisch reagierend) verstärken, 
erhalten blieb. Selbst nach 24 Stunden selbst in geringen Mengen zur Anwend
ist die hemmende Wirkung auf das ung gebracht, anfangs die Farbe des 
Bakterienwachstum -- also durch die Fleisches; doch vermochten nur größere 
konservierende Wirkung - nur eine Zusätze eine Zersetzung zu verzögern. 
sehr geringe, die erhaltende Wirkung Ebenso verhält es sich mit sauer und 
auf den Fleischfarbstoff aber eine be- alkalisch reagierenden anderen Kon
deutende. Eine einigermaßen erhebliche servensalzen. Daß die alkalisch reagier
Hemmung des Bakterienwachstums tritt enden Salze und Lösungen, wenn solche 
erst nach 48 Stunden ein; die för- Dinatriumphosphat, dann auch Zuckar 
dernde Wirkung des Wachstums beruht (Milchzucker) enthalten, sehr gute Nähr
auf der alkalischen Reaktion der Salze· böden für Bakterien bilden, liegt auf 
erst wenn die Reaktion des Fleische~ der Hand; gerade diese sind besonders 
eine neutrale oder eine saure geworden gefährlicher Natur, da sie einerseits 
ist, kommt die konservierende Wirkung den Blutfarbstoff erhalten und somit 
der genannten Salze zur Geltung. normales Fleisch vortäuschen, während 

A. Kickton 2) stellte ähnliche Versuche aber schon gleichzeitig eine zum Teil 
an. Benzoesäure und Salizylsäure in sogar w~itgehende Zersetzung einge
freier Form, auch Borsäure vermochten treten sem kann. 
die rote Farbe nicht zu erhalten auch Kürzlich erst habe ich in einer Tages
nicht Alaun. Salpeter und K~chsalz zeitung gelesen, daß von einem Gerichte 
(1 bis 2 pZt) erhalten die Farbe nur auch der Zusatz von Salpeter zum 
wenig gut, Natriumsulfat (0,1 bis 1 pZt) Hackfleisch aus den im Vorhergehenden 
erhält sie schon besser. Borax und erörterten Gründen als unstatthaft er
Natriumkarbonat verstärken die rote klärt wurde. Hier dürfte nicht zu ver
Farbe und verhindern das Grauwerden gessen sein, noch zu erwähnen, wie 
im Innern, Natriumbenzoat und Natrium- eigentlich der Zusatz von Salpeter zu 
salizylat, -acetat, Aluminiumacetat Na- Fleisch und Wurst wirkt. Durch Ver
triumphosphat (O,l bis 1 pZt) verstärken suche 4

) wurde ermittelt, daß nicht der 
ebenfalls die rote Farbe außen und Salpeter als solcher die Erhöhung der 
innen nicht unerheblich; die stärkste Farbe bedingt, sondern daß das durch 
rötende Wirkung übt schwefligsaures allmähliche Reduktion entstehende Nitrit 
Natrium aus. Konservierend wirken beson
ders Natriumbenzoat, Natriumacetat. 

1) Jahresbericht Altona 1907, 8. 
21 J. c. 

1 ) Arch. f. Hyg. 1901, 40, 143. 
2) Ebenda 1901, 40, lil91. 
s) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1908, 1o 715. 
4) Pharm. Zentralh. 44 [1903], 877. 
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als Ursache dafür anzusehen ist. Dieses 
Nitrit verringert sich allmählich und ist 
im verdorbenen Fleisch schon nicht 
mehr oder nur in Spuren vorhanden. 

Sehr zutreffend beleuchtet und beant
wortet die Frage, ob mit den bekannten 
antiseptischen Mitteln den in Betracht 
kommenden Bakterien wirksam entgegen
zutreten ist, W. Dosquet1) in seiner 
Schrift «Die Fabrikation der Fleisch
konserven». 

Jeder Arzt weiß, heißt es S. 9, daß 
die Bakterien im allgemeinen zäher sind 
als der Mensch, der sie im Falle einer 
Krankheit beherbergt und daß wir mit 
unseren antiseptischen Mitteln in der 
Mehrzahl der Fälle eher den Menschen 
vernichten können, als diese niedrigen 
Organismen. Müßten die Aerzte nicht 
hierauf Rücksicht nehmen, so wären sie 
mit Hilfe der hochentwickelten chem
ischen Industrie schon lange Herr über 
die meisten Infektionskrankheiten ge
worden. Ebenso liegt es für jeden 
Nahrungsmittelsachverständigen klar zu
tage, daß jedes Antiseptikum, das ge
eignet ist, die Bakterien zu vernichten, 
mit unfehlbarer Sicherheit den Nähr
wert und die äußeren und inneren Eigen
schaften des Fleisches beeinträcht
igen, schließlich für die dauernde 
Ernährung des Menschen schädliche 
Wirkungen haben und bei hohen Kon
zentrationen ihn vergiften muß. Die 
vielen vorgeschlagenen Antiseptika sind 
praktisch unverwertbar. Um nur eines 
d?r bekannten Konservierungsmittel, 
die Bor.säure, zu erwähnen, so ist die 
konservierende Wirkung dieser nur eine 
geringe. Dosquet stimmt mit Lieb· 
reich 2) überein, der schreibt, daß Borax 
und Borsäure, nur als ein sehr schlechtes 
antiseptisches Mittel gelten. Kühn, 
Koch, Kitasato, Laxarus Lange usw. 
bestätigen dies. Fromme'in Wiesbaden, 
der im Auftrage der Frankfurter Wurst
fabrikanten behufs Erzielung der Auf
hebung des Borverbotes ein Gutachten 
abgegeben hat, stellte fest, daß nur eine 
4 proz. Borsäurelösung imstande sei, 

1) Braunschweig, Vieweg d; Sohn 1908. 
?.) Jahreschrift f. gerichtl. Medizin 1900, 8. 76. 

Frankfurter Würstchen zu konservieren 
von denen bei dieser Behandlung auch 
nur 7/ 8 steril blieben. Viel wichtiger 
erscheint es, schreibt Dosquet weiter, 
daß sieb bei meinen Kontrollversuchen 
gezeigt hat, daß die Verwendung von 
Borsäure geeignet ist, dadurch eine 
Täuschung hervorzurufen, daß sie den 
schlechten Zustand des Fleisches für den 
Konsumenten verdeckt. Von höchstem 
Interesse ist die Tatsache, daß durch 
den Borzusatz die harmlosen Keime, 
Schimmelpilze usw., die mit auf das 
Fleisch gekommen sind, im Gegensatze 
zu den krankheitserregenden Bakterien 
leichter abgetötet und in ihrer Entwick
lung gehindert werden. Die Konserven 
können daher gerade durch den Borzu
satz gesundheitsschädlich wirken, weil 
sie durch die Abtötung der harmlosen 
Fäulniskeime ein tadelloses Aussehen 
besitzen. Ohne Borzusatz würden gleich
zeitig mit den krankeitserregenden Bak
terien die Fäulniskeime gewuchert sein 
und den Konserven einen derartigen 
Geschmack und Geruch gegeben haben, 
daß sich niemand zum Genusse derselben 
bereit finden würde. Auf ein weiteres 
Moment macht nochDosquet aufmerksam. 
Ohne Zusatz der Antiseptika wachsen auf 
den guten Nährboden, die Fleisch und 
Bouillon abgeben, die Bakterien und 
ihre Sporen so schnell aus, daß der 
Fabrikant nach einiger Zeit aus der 
Bombage 1) der Büchse das Verderben 
der Konserven erkennt und diesa vom 
Verkehr zurückhalten kann. Durch die 
antiseptischen Zusätze aber brauchen 
die Sporen infolge des ungünstigen 
Nährbodens außerordentlich lange Zeit, 
bis sie ausgewachsen sind und sich 
durch Bombieren der Büchse dokument
ieren. 

Hier möchte ich noch eine Feststell
ung aus den Kreisen der Fleischer
meister Frankfurts erwähnen, die für 
die Frage der Verwendung der Kon
servensalze überhaupt von sehr wesent
licher Bedeutung ist. Vor dem Erlaß 
des Verbotes des Zusatzes chemischer 
Konservierungsmittel zu Fleisch war von 

J) A11ftrcibung dBr Bi.iehsen. 
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den Fleischern allgemein behauptet Verwendung solcher Konservierungs
worden , von den Fleischern mittel unnötig ist, da die Technik genug 
auf dem Lande , die eine gute einwandfreie Hilfsmittel - im kleinsten 
Wurst herstellen, natürlich nicht - Orte findet man Eiskeller - zur Frisch
ohne Borsäurezusatz ließen sich konser- erhaltung an die Hand gibt, und daß 
vierte Würstchen von der Art der Sauberkeit, Ordnung und die Verwend
Frankfurter nicht herstellen. Gegen- ung einwandfreier tadelloser Ware die 
über der Verdächtigung der Frankfurter besten Konservierungsmittel sind. Von 
Würstchen durch ein kleines Pariser Metzgern, die mit diesen Konservier
Blatt der Nahrungsmittelbranche näm- ungsmitteln arbeiten, werden auch noch 
lieh hat nach der Allgemeinen Fleischer- jetzt tadellose Wurst- und Fleischwaren 
zeitung 1) eine Konferenz der namhaft- hergestellt und geliefert. Aber welche 
esten Fabrikanten von Frankfurter durch Zusatz von Konservierungssalzen 
Würstchen festgestellt, daß sämtliche und allen möglichen Gewürzen hergestell
Firmen weder Benzoesäure, Borsäure, ten Fleischwaren kommen im Handel vor? 
noch andere chemische Konservierungs- Oft ungenießbar sind sie, und oft hört 
mittel gebrauchen. Infolge des Ver- man von den Leuten, die solches Zeug 
botes der Verwendung der Borsäure zur essen müssen, mit Wehmut die alten 
Konservierung von Fleisch und Fleisch- Zeiten rühmen, wo man reine Waren 
waren sei die Fabrikation und Steril- und wohlschmeckende zugleich erhalten 
isierung der Büchsenkonserven eine hat ! 
äußerst sorgfältige geworden und jeg- Zutreffend sagt A.. Röhrig in seinem 
lieber Zusatz von Konservierungsmitteln, Berichte 1907 bei der Besprechung der 
sogar der Zusatz von Salpeter werde zum Hackfleisch zugesetzten Mittel noch 
vermieden. Deshalb sei ein Verbot der folgendes sehr Bemerkenswertes. Gegen 
Einfuhr von Fleischwaren und Würst- die zügellose Freiheit und die Skrupel
eben nach Frankreich, sofern sie einen losigkeit bei der Auswahl der vermeint
Zusatz von Konservierungsmitteln ent- lieh konservierenden Stoffe richtet sich 
halten, unbedenklich. vor allem der Kampf aller Ernstge-

Eine derartige Erklärung hat meiner meinten, denen das Wohl der Allgemeinheit 
Ansicht nach mehr Wert, als die um- höher steht als die angeblichen Schä
fangreichsten und langatmigsten Begut- digungen eines Berufsstandes , der 
achtungen wissenschaftlicher Vertreter, früher ohne die volksvergiftenden Zu
die sich noch immer für die Notwendig- sätze recht gut auskommen konnte. 
keit einer Konservierung mit Borsäure Nur für ängstliche Gemüter ist die bis 
oder mit anderen Konservensalzen er- jetzt völlig unbewiesene Behauptung 
wärmen zu müssen glauben. Abgesehen berechnet, das Verbot der Konservier
von jeder physiologischen Wirkung der ungsmittel habe eine Zunahme der 
Borsäure habe ich von jeher lediglich Fleisch- und Wurstvergiftungen zur 
aus dem Grunde einem Verbot der Ver- Folge gehabt. Röhrig trifft damit den 
wendung solcher Konservierungsmittel Nagel auf den Kopf. 
das Wort geredet, weil derartige Zu- Was H. Rüh"le in seiner schönen, 
geständnisse nur die Unsauberkeit, die sehr lesenswerten Studie2) über die 
Sorglosigkeit und Unachtsamkeit im Verwendung der Frischerhaltungsmittel 
Fleischergewerbe fördern helfen. Diese für Fleisch un·d für die anderen Nahr
Erfahrungen hab~n die mit der aus- ungs- und Genußmittel schreibt, deckt 
wärtigenLebensm1ttelkontrolle betrauten sich gleichfalls mit dem im Vorhergehen
Sachverständigen gewiß samt und son- den Gesagten. Wärend man vordem, 
ders in zutreffender Weise machen heißt es, sehr gut ohne Frischerhaltungs
können. Mir ist von reellen Metzgern mittel auskommen konnte und auch 
wiederholt erklärt worden, daß eine ___ _ 

1) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1907, 118. 
2) Die Kennzeichnung der Nahr.- u. Genußm., 

Stuttgart, F. Enke 1907. 
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heute noch in den Haushaltungen deren 
Verwendung fast unbekannt ist, glaubte 
man auf einmal anders als mit Frisch
erhaltungsmitteln nicht mehr arbeiten 
zu können. Es mögen hierunter ein 
gut Teil Mitläufer gewesen sein, Leute, 
die alles mitmachen müssen, was auf
kommt, anderwärts liegt aber die Ur
sache der schnellen und allgemeinen Ver
breitung der Verwendung der Frisch
erhaltungsmittel in der Möglichkeit der 
leichteren und viel billigeren, weil we
niger sorgfältig auszuführenden Her
stellung der Nahrungs- und Genußmittel. 
So ist z. B. der beste Schutz für die 
Haltbarkeit von Hackfleisch nicht das 
Präservesalz, sondern die peinlichste 
Sauberkeit und Sorgfalt bei seiner Her
stellung; dasselbe gilt ferner für alle 
Präserven und Konserven (Fleisch- und 
Fischdauerwaren , Obst - und Gemüse
konserven, Fruchtsirupe und andere Er
zeugnisse des Obstverwertungsgewerbes 
usw.) überhaupt für alle Nahrungs- und 
Genußmittel, die den Wirkungen der 
kleinsten Lebewesen ausgesetzt sind. 
Eine saubere und unter Beachtung aller 
Vorsichtsmaßregeln stattfindende Her
stellung stellt allerdings größere An
sprüche an die Sorgfalt und die Leist
ungsfähigkeit des Herstellers, als eine 
mit Hilfe von Frischerhaltungsmitteln 
erfolgende und es ist deshalb leicht er
klärlich, wenn ein Arbeitsverfahren 
schnell in Aufnahme kam, das bei Er
leichterung der Arbeitsweise dieselben, 
wenn nicht größere Sicherheit für das 
Gelingen bot als die bisherige, unter 
erschwerenden Umständen stattfindende. 

Im Uebrigen findet sich in den Ab
änderungsvorschlägen, die der «Deutsche 
Fleischer-Verband> bei der Abänderung 
des Abschnittes « Wurstwaren, Fleisch> 
der «Reichsvereinbarungen> der Ver
sammlung Deutscher Nahrungsmittel
chemiker in Heidelberg 19091) vorgelegt 
hat, der Passus : als Erhaltungsmittel 
finden Anwendung: «Salz, Salpeter und 
Zucker>. 

1) Versammlungsbericht 1909, S. 42. 

Die in den angeführten Mitteilungen ent
haltenen Gesichtspunkte wegen der Frage der 
Beurteilung der Konservierung von Fleisch, 
insbesondere Hack- und Schabefleisch kommen 
auch in einem neuerdings ergangenen Er
lasse der Minister für Landwirtschaft, des 
Innern und der usw. Medizinalangelegen
heiten in Preußen vom 7. I. 19102) zum Aus
druck. 

Es wird darin zuerst erwähnt, daß in neuerer 
Zeit schwefügsaures Natrium in Kristall- oder 
Pulverform als Scheuerpulver zum Reinigen 
der Fleischgerätschaften in den Verkehr kommt. 
Dieses Pulver wird gelegentlich mißbräuchlich 
dem Hack- und Schabefleisch zugesetzt oder 
aber, wenn es wirklich zum Reinigen von Ge
räten, z. B. des Fleischwolfes gedient bat, nicht 
sorgfältig genug entfernt, so daß das nachher 
mit den Geräten bearbeitete Fleisch schweflig
säurehaltig wird. Wo die letztere Möglichkeit 
eines nicht erweisbar absichtlichen Zusatzes 
sch wefligsaurer Salze nach dem Ergebnis der 
quantitativen Bestimmung des Gehaltes an 
schwefliger Säure im Fleisch oder auf Grund 
anderer Erhebungen vorliegt, werden die Händ
ler zunächst zu belehren und zu verwarnen sein. 

Wichtig lst weiter im. ErlaB die Behandlung 
der Frage der Verwendung des Schwefeldioxyds 
aus dem Verbrennen des Schwefels. In manchen 
Fleischereien ist es üblich, die Räume oder 
Behälter, in denen Fleisch aufbewahrt wird, 
durch Verbrennen von Schwefel auszuräuchern, 
wobei das Fleisch Schwefeldioxyd aufnehmen 
kann. Wenn die Absicht nachweisbar ist, durch 
dieses Verfahren dem Fleisch einen Gehalt von 
schwefliger Säure zu geben, wird Strafverfolgung 
herbeizuführen sein. Ein hierauf bezügliches 
Urteil des Reichsgerichtes vom. 28. XI. 1904 
findet sich in den Entsch. des Reichsgerichts 
in Strafsachen Bd. 37, S. 344. Liegt Unkenntnis 
über die Wirkung des Verfahrens vor, so hat 
zunächst Belehrung und Verwarnung zu erfolgen, 
sofern nach Lage des Falles und insbesondere 
nach dem Ausfall der 1uantitativen chemischen 
Untersuchung der Einwand des Ausschwefelns 
nicht als unbeachtliche Ausrede erscheint. 

Die hier und da aufgestellte Behauptung, es 
entwiclile sich schweflige Säure beim Aufbe
wahren des Fleisches aus dessen Eiweißstoffen, 
ist durch Versuche im chemischen Laboratorium 
der staatlichen Auslandsfleischbeschau zu Stettin 
als irrig erwiesen worden. 

Sogenannte Konservierungsmittel für frisches 
Fleisch, die andere Stoffe . als schwefligsaure 
Salze enthalten, finden ebenfalls noch viel Ver
wendung Sofern in ihnen Stoffe vorhanden 
sind, die nach der Bekanntmachung des Herrn 
Reichskanzlers und der sie ergänzenden vom 
4. VII. 1908, bei der gewerbsmä[!igen Zubere_itung 
von Fleisch nicht angewendet werden dur!en, 
ist die Strafbarkeit der Verordnung durch diese 
Bestimmungen ohne weiteres gegeben. Sind 

21 Ztschr. f. Nahr.- u. Genußm. Gesetze und 
Verordnungen 1910, 51. 
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dort nicht genannte Stoffe in den Konservierungs
mitteln enthalten, die dem Fleisch die rote Farbe 
und damit den Anschein der Frische wahren, 
ohne das Eintreten von Zersetzungen zu hindern, 
so liegt eine Verfälschung im Sinne des § 10, 1 
d. N.-M.-G. vor. Im Uebrigen sind alle Zusätze 
zu dem als solchen feilgebotenen und verkauften 
rohen Hack - und Schabefleisch als fremd , 
nicht hineingehörig nach den berechtigten An
schauungen des Verkehrs vom Publikum nicht 
erwartet und gewünscht anzusehen. ,Vegen 
der Gesichtspunkte für die strafrechtliche Be
urteilung wird auf das Urteil des Reichs
gerichtes vom 27. III. 1908 verwiesen. (In 
diesem Urteil2) - es handelte sich um Bor
slurezusatz zu Eierkognak - wird erst hinge
wiesen, daß die Revision der Staatsanwaltschaft 
gegen das Landgerichtsurteil begründet ist, 
dann daß es sich nicht darum handelt, ob 
borsäurehaltiger Eierkognak als gesundheitschäd
lich, s o n d e r n o b er n a c h den A n s c h au -
ungen des Verkehrs als verfälsch
te s N a h r u n g s m i t t e 1 g i 1 t ; wenn auch 
nicht jede geringe Abweichung von der normalen 
Beschaffenheit und Zubereitung dem Nahrungs
mittel unter allen Umständen den Stempel eines 
gefälschten aufdrückt, so gibt es Nahrungs- und 
Genußmittel, bei denen nach der Verkehrsseite 
jeglicher Zusatz anderer Stoffe als der allgemein 
bekannten und üblichen für unerlaubt gilt; in 
der Mehrheit der Fälle aber liegt die Sache so, 
daß jedenfalls die Abwesenheit derartiger Zu
sätze oder Veränderungen erwartet wird, die, 
wenn man von ihrem Vorhandensein wüßte, 
die Ware als verschlechtert oder doch gering
wertiger erscheinen lassen würden. Es kam 
dabei der Gedanke, daß möglicherweise der ab
norme Zusatz eine Gefahr für die Gesundheit 
birgt, sehr wohl eine Rolle spielen, schon die 
Unsicherheit in dieser Richtung wird häufig 
für den Wert oder Minderwert der Ware in 
die Wagscbale fallen. Aber die Möglichkeit 
einer Gesundheitsschädigung ist keineswegs der 
einzige Maßstab, dem eine Bedeutung zukommt; 
das Bewußtsein, daß dem Nahrungsmittel über
haupt ein fremdartiger Zusatz beigemengt ist, 
dessen Natur und Bestimmung unbekannt ist, 
kann dem konsumierenden Publikum den .Anlaß 
zur Zurückweisung bieten, und auch in solchen 
Fällen ist die Annahme einer Verfälschung 
nicht ausgeschlossen. Die Sache wurde zur 
abermaligen Verhandlung an das Landgericht 
zurückgewiesen, das zur Verurteilung kam, da 
eine Verfälschung vorliege.) 

(Fortsetzung folgt.) 

Bei dem Vorrichten der Allihn
schen Filtrierröhrchen 

empfiehlt es sich, ein Platingewebe einzulegen, 
um das Festhalten des Asbestes zu erleichtern. 

J. Pr. 

~) Ebenda 1909, 48. 

Queoksilbersalben-Pastillen, 
welche die Größe einer Linse haben und 1, 
2, 3 oder 4 cg metallisches Quecksilber 
enthalten, fertige man durch Mischen von 
Quecksilbersalbe mit Kakaobutter an. Sie 
werden in die Rille zwischen Eichel und 
Vorhaut gelegt und diese dariiber gezogen, 
wo sie nach kurzer Zeit aufgesaugt werden. 
Man kann auch für obige Mischung die 
Gestalt von Stengelchen wählen. Jedenfalls 
hat diese Art der Einverleibung von Queck
silber gegenüber der Schmierkur den Vor
teil, daß sie einfach und wirksam ist, sowie 
ganz unauffällig ausgeführt werden kann. 

Journ. de medee. et de chirurg. prat. 1910, 
25. Janv. - tx,-

Einen Beitrag zur Cammidge-
schen Reaktion 

lieferte Prof. Otto Hefi in einem Vortrage, 
in welchem er unter anderem auf folgendes 
hinwies: 

Der Harn muß vollkommen frei von 
Eiweiß und Pentosen sein. Dextrose, selbst 
in kleinster Menge, Lävulose und Saccharose 
müssen durch genügend ld'nge Gärung, am 
besten nach vorhergegangener Salzsäure
hydrolyse und Neutralisation entfernt werden. 
Vorher ist es zweckmäßig die Fehling'sche 
und die Phenylhydrazinprobe durch Polarisa
tion (diese vor und nach dem Erwärmen 
mit Salzsäure) zu vervollständigen. Ferner 
ist die Carnmidge 'sehe Reaktion v o r der 
Vergärung mit der Carnmiclge'schen Re
aktion n ach der Vergärung zu vergleichen 
und letztere noch ohne Salzsäurehydrolyse 
als sogenannte Kontrollprobe zum Nachweise 
etwa der Vergärung entgangenen Zuckers 
anzustellen. 

Im Uebrigen zieht Verf. den Schluß, daß 
die Cammidge'sche Reaktion für Pankreas
erkrankungen keineswegs spezifisch ist, daß 
sie jedoch mit Vorsicht als ein die Erkenn
ung einer Pankreaserkrankung unterstützendes 
Mittel neben Anderem herangezogen werden 
kann. Ueber die Cammiclge'sche Pankreas
reaktion im Harn siehe Pharm. Zentralh. 48 
(1907], 644. 

De1'tsche Med. Wochenschr. 1910, 61. -tx-
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Ueber die Totalsynthese verfolgt ist, in einer ausführlichen Abband-
der Apokamphersäure und ihrer Jung zusammengefaßt,1) aus der wir folgendes 

wiedergeben. 
Derivate. 

G. Komppa hat seine langjährigen Unter
suchungen über die Synthese der Apokampher
säure, die jetzt in allen ihren Stufen ·genau 

I II 

COOR HCH.COOCH3 

1 + 1 
COOR C,CH3)2 -

1 

HCI-I. COOCH3 

Aus dem erhaltenen Diketokamphersäure
ester hat Komppa dann durch Reduktion 
mittels Natriumamalgam in Sodalösung und 
im Kohlendioxydstrome die entsprechende 
415 · D ~o xy ap o kamp h ers ä u re (IV) dar
gestellt. 

IV 
HO. CI-I--CH. COOH 

1 1 
/ CH3,C.CI-I3 

1 1 
HO.CH--CH.COOH. 

Diese ß, ßt -Dioxysäure liefert durch 
Destillation im Vakuum, (durch Kochen mit 
verdünnter Schwefelsäure oder Salzsäure oder 
beim Erhitzen mit wasserfreier Oxalsäure 
eine zweifach ungesättigte Säure vom Schmp. 
242 bis 243°, die nur 2,2-Dimethyl-3,5-
cyclo pen tadien-1,3- di k ar b ons ä ur e 
von der Formel V sein kann. 

V 

CH=C.COOH 

1 CH3.6.CH3 
1 1 
CH=C.COOH 

VI 

CH--CH. COOH 

II CH3, b. CH3 
\1 1 
CI-I--CH. COOH 

Wird die letztgenannte Säure, die eine 
konjugierte Doppelbindung enthält, mit Na
triumamalgam bei gewöhnlicher Temperatur 
in alkalischer Lösung reduziert, so addiert 
sie 2 Atome Wasserstoff und geht in eine 

Durch Kondensation von Oxalsäureester 
(I) mit Dimethylglutarsäureester (II) entsteht 
bekanntlich D i k e t o a p o k a m p h e r s ä ur e
e s t er (III) 

III 

CO-CH. COOOH0 

1 1 
1 CH3.C.OH3 + 2 CHa .OH 

1 ' 
CO-CH. COOCH3 

Säure die Formel VI zu; sie ist mithin als 
2,2. D imeth yl- 4-c y clop enten-1,3-di
k a r b o n säure oder einfacher, in Analogie 
mit den Bezeichnungen in der Kampher
säurereihe 2), als Is o d eh y dr o a p ok am
p h ersä ure zu bezeichnen. 

Dieselbe bei 208 bis 209,50 schmelzende 
Säure entsteht auch wenn man die oben
genannte Dioxyapokamphersäure mit Jod
wasserstoffsäure und wenig amorphem Phos
phor kocht. 

Mit Acetylcblorid oder Essigsäureanhydrid 
erwärmt, geht die Isodehy d r o a p o kampher
säure wie auch die homologe Isodehydro
k am p her säure in ihr Anhydrid über, 
ein Verhalten, das ebenfalls für die ange
nommene Konstitution spricht. 

Durch Erhitzen mit Bromwasserstoffeis
essig gelingt es, die Isodehydroapokampher
sänre in eine gesättigte /f · B r o m a p o • 
kam p her sä ur e (VII) überzuführen. Diese 
aber spaltet sehr leicht Bromwasserstoff ab. 

Kocht man daher die Bromapokampher
säure kurze Zeit mit Sodalösung, so spaltet 
sie dim Bromwasserstoff vollständig ab, in
dem sie in eine neue ungesättigte Säure 
vom Schmp. 223 bis 2240 übergeht. Diese ist 
isomer mit der Isodehydrokamphersäure und 
muß nach Obigem eine a, /3-ungesättigte 
Säure, also die 2,2-Dimethyl-5-cyclo
p enten-1,3-dikarbonsäure VIII sein. 
Einfacher wird sie D eh y d r o ap o ka mpher
s ä ur e genannt. 

einfach ungesättigte Säure vom Schmp. 208 bis . 
209,50 über. Schon auf grund der Gesetz- 1

) G. Komppa, Annalen der Chemie 368 [1909], 
~ n' k ' b ' d R d k . 126' mai,i1g e1t 01 er e u üon von Substanzen\ 2) Vergl. Bredt, Hauben und Levy Ber. der 

mit konjugierter Doppelbindung kommt dieser Deutsch. Chem. Ges. 36 [1902], 1287. 
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VII 

BrCH~---CH.COOH 

1 1 

1 

CH3.~.CH3 

CH2 - CH.COOH 

VIII 

CH=C.COOH 

I 1 

1 CH3YCH3 

CH2 - CH.COOH 

Die /J-Bromapokamphersäure endlich gibt 
durch Reduktion mit Zinkstaub und Eisessig 
die Bredt ' sehe A p ok am p h er sä u r e, 
welche auch bisweilen, obgleich nicht mit 
Recht, «N ork am p h ersä u re » genannt 
wird. Die synthetisch erhaltene Säure ist 
aber noch eine homogene Mischung von cis
und trans-Apokamphersäure und als solche 
identisch mit « Mesocamphopyric Acid „ 
von Marsh und Gardner1). Durch Be
handeln mit Acetylchlorid und Sodalösung 
ließ sie sich in ihre stereoisomeren Kom
ponenten spalten, und von diesen war nun die 
anhydrisierbare cis- Säure vom Schmp. 203,5 
bis 204,50 in allen Beziehungen identisch 
mit der cis-Camphoric Acid bezw. cis
Apokamphersäure, weiche Marsh und 
Gardner, sowie Bredt und Jagelki2) durch 
Abspaltung von Kohlendioxyd aus der bei 
der Oxydation des Kamphens mit Salpeter
säure entstehenden Kamphosäure ( « Cam
phoic Acid») oder Karboxylapokamphersäure 
erhalten haben. Also ist sie auch identisch 
mit der Säure, die nach Gardner und 
Cockburn3) bei der Oxydation des Fenchens 
und des Pinenhydrochlorids mit Salpeter
säure entsteht und schließlich auch - was 
besonders wichtig ist - mit der Säure die 
Wallach4) bei dem oxydativen Abbau' des 
des D-1-Fenchens bezw. der D-1-0xyfenchen
säure und des D-d-Fenchokamphorons mit 
Kaliumpermanganat erhalten hat. 

Ebenso ist die synthetische t ran s -Säure 
identisch mit der trans-Camphoric Acid 
von Marsh und Gardner. 

Aus dieser vollständigen Synthese der 
Apokamphersäure, die jetzt in allen ihren 
Stufen genau verfolgt ist, ergibt sich nun: 

1) Marsh und Gardner Journ. ohem. Soc. 
69 [1896], 79. 

2) Bredt und Jagelki, Chem.-Ztg. 1896, 840, 
2896. - Verh. d. Ges. d. Naturf. u. Aerzte 
1896, 127; Jagelki, Inaug.-Diss. Bonn. 197. 

3) Gartner und Cockburn, Jouro. Chem. Soo. 
73 [1898], 277, 278. . 

4) Wallach, Ann. SOO [1898], 317 ; 316 [ 1901 ], 
291; 362 [1908), 183. . 

1. Mit voller Sicherheit die Konstitution 
der Apokamphersäure als eine 2,2-Dimethyl
cyclopentan-113· dikarbonsäure (IX). 

2. Ebenso die Kamphosäure oder Karb
oxylapokampliersäure als eine 2,2-Dimethyl
cyclopentan-113,3-trikarbonsäure (X). 

IX X 

CH2~-CH. COOH 

1 1 

CH2-CH.COOH 
: • 1 

i 
CH2 

CH3.C.CH3 
1 

CH.COOH 

1 CH3.~.CH3 

CH2 - C,COOHh 

3. Auch die Richtigkeit der von Wallach 
angegebenen Formeln für das D -d- Fencho
kamphoron (XI) umd für die D -1- Oxy
fenchensäure (XII) wird hierdurch endgiltig 
bewiesen. 

XI 

CH2 - CH - CH2 

1 

1 ! 
CH3, C. CH3: 

1 1 1 

CH2 --- CH - eo 
XII 

CH2 -- OH - OH2 

I 1 
1 CH3.0.0H3 

1 1 1 
CH2 - OH - C(OH)OOOH 

Schließlich kann die Formel des D- l
Fenchens, welche bei der Oxydation die 
letztgenannten Substanzen gibt, kaum eme 
andere sein, als eine der folgenden: 

CH2 - OH - OH2 

i CH3.0.0H3 1 

1 1 1 

OH2 - CH - 0 = OHil 

oder 

Se. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten liebiger Menge zu, so erhält man klare 
und Vorschriften. ~ösungen. Zu Salbenmischungen eignet 

Alypin-Gleitmittel. Sl(lh am besten wasserhaltiges Wollfett. 
Tragacath 13 g Graue Quecksilbersalbe und Josorptol 
Glyzerin 36 g geben eine gleichmäßige Salbe in der die 
Quecksilberoxycyanid 1 g Wirkung des Quecksilbers du;ch die des 
Destilliertes Wasser 370 g Joeorptols in hervorragender Weise unter-
Alypin 21 g stützt wird, ohne daß eine chemische Zer-

Anwendung: zur Anäetheeierung der Harn- setzung stattfindet. 2 g rotes Quecksilber
röhre, in welche es mittele einer Utxrnann- jodid gibt mit 12 g Josorptol durch 
sehen Salbenspritze eingeführt wird. (Folia gelindes Erwärmen eine klare haltbare 
urologica 1910, März.) Lösung. 

Betunephrol nennt die Kronen-Apotheke Hinsichtlich seiner Wirkung und Anwend-
in Breslau V ein Infusum Betulae durat., ung faßt Biisehstädt seine Erfahrungen, 
das als harntreibendes Mittel empfohlen wird. wie folgt, zusammen: 

Cokasul-Tabletten nennt Apotheker J. Das Josorptol ist ein die Aufsaugung 
Sedlaeek in Wien Tabulettae Kalii sulfo- kräftig anregendes und förderndes Mittel, 
guajacolici compositae. ( Ztschr. d. Allgem. welches zur Behandlung der verschieden
österr. Apoth.-V. 1910, 232.) artigsten akuten und chronischen, mit Exsu-

Eulimen ist künstliches reines Limonen dationen und Transsudationen verbundenen 
das von Dr. Ziekgraf als ausgezeichnete~ Kr~nkheite.vorgä~ge in sehr hervorragender 
den Auswurf beförderndes und als geruch- ~eise geeignet ist.. Es vereinigt bei äußer
zeretörendee Mittel bei stinkenden Krank- hchem Gebrauch die aufsaugende mit der 
heiten der Lunge statt Terpentinöl bezw. 1 scharfen Wirkung (sog. scharfe Einreibung) 
anderen Nadelholzölen empfohlen wird. und hat den Vorteil, daß in den geeigneten 
Dars!eller: Anton DepJJC Söhne, Chemische Fällen e!ne _längere! un~edingte ~uhe nicht 
Fabriken in Hamburg-Billwärder. (Müchn. erforderhch 1st. Mit gleichen 'l'eden grauer 
Med. Wocheneehr. 1910, Nr. 20 u. 23.) ~u?ckeilbersalb~ oder mit rotem Queckeilber-

J osorptol (Pharm. Zentralh. 51 [l 9 lü], J~did 6: 1 g~m1echt, ~ntfalt~t es besond~rs 
473), früher Sapogenum Jodi genannt ent- e'.ne ausge.ze1chnete Tiefenwirkung, und 1st 
hält 10 pZt Jod ist froetfrei aufbewah;t un- diese Verbmdung bei Gallen und älteren 
begrenzt haltb~r ~nd bildet niemals 'Aus- Sehne~verdickun.?~n zu empfehle~. ~ei 
echeidungen. Es hat die Beschaffenheit des pflanzhch paras1!aren Haut~rankheiten . wird 
Honigs und färbt die Haut unerheblich. es am besten rem, bezw. m konzentrierter 
Der Geruch ist nicht unangenehm und Form angewendet. D?r~h Zusatz von 
erinnert an Jod. Durch Kneten läßt es K~mph_er o_der Terp.entmöl zu Joeorptol 
eich leicht in die Haut einreiben. Mit Wasser WJrd d'.~ reizende ~irkun~ des !dittels ab
mischbar, kann es mit letzterem in jedem gesch.wacht und eignet steh die letztere 
Verhältnis emulgiert werden ebenso mit Verbmdung besondere zur Behandlung der 
Aether, Chloroform sowie mit 75 pZt Ter- sch':eren Form von Nageltritt und Sehnen
pentinöl. In Alkohol löst es sich im Ver- echeidenverletzungen. 
hältnie 1: 1

1 
in Seifenspiritus in beliebiger . 1~ allen Fällen muß das Mittel kräftig. 

Menge. Kampher wird bis zu 25 pZt in ~ die Haut maesier~ und eingerieben werden 
Josorptol gelöst. Lösungen von Josorp- bis zum Verschwmden. Selbst bei der 
tol mit Chloroform oder Aether 1 : 1 oder stärksten Reaktion ist vollständiger Haar
Terpentinöl 1 : 3 geben mit einer beliebigen ereatz zu erwarten. 
Menge Wasser haltbare Emulsionen. Diesen Kakaoöl-Stuhlzäpfch.en, die 8 cm lang 
Lösungen läßt sich auch eine entsprechende und am vorderen Ende etwas zugespitzt 
Menge Kampher zusetzen, und auch diese sind sowie einen Durchmesser von 1,5 bis 2 cm 
~eben mit Wasser haltbare, weiße Emul- und ein Gewicht von 15 bis 20 g haben, 
s10nen. Setzt man diesen Lösungen. statt empfiehlt Dr. Unna anstelle von Oeleinlaufen 
Wasser Alkohol oder Seifenspiritus in be- bezw. des Paraffin-Lipowski. 
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Ihr Anwendungsgebiet läßt sich durch 
gewisse Zusätze erweitern. Verfasser führt 
folgende an : Heidelbeerextrakt Strau(d 
(Pharm. Zentralh. 49 [1908] 551) 015 bis 1 g; 
Ichthyol 0,1 g ohne oder mit Euka'in 
0103 g und Belladonnaextrakt 0,03, Silber
nitrat, Protargol und ähnliche Silbersalze, 
Glyzerin, Seife usw. In Fällen von Ver
stopfung bei denen man den Magen schonen 
will, eignen sich Ch olsä ur ez äp f c h e n 
mit einem Gehalt von 0,1 bis 0,2 g Ohol
säure. (Therapie d. Gegenw. 1 !) 10, 262.) 

Kosaam ist der chinesische Name des 
öligen Samens von Brucea Sumatrana, 
einer Simarubea, und wird in Tonkin, 
Cochinchina und Anam gegen Dysenterie 
als Volksmittel angewendet. Aus ihm stellt 
die Firma Collin in Paris Tabletten her. 
Der wirksame Körper soll das Glykosid 
Kosa min sein. Edgar .Axisa hat es mit 
Erfolg bei Dysenterie angewendet. Man 
gibt stündlich 1 'I'ablette bis 8 Stück, als 
Tagesgabe. Man kann zwar bis auf eine Tages
gabe von 12 Tabletten gehen, doch hat 
V erf. nie mehr als 8 gereicht. ( Therapie d. 
Gegenw. 19101 264.) 

Vaselol wird ein Vaselinum oxydatum 
genannt. (Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.
Ver. 19101 232.) 

Vergotinine besteht aus 3 g Veratrin
sulfat, 2 g Strychninsulfat, 0,1 g kristalli
siertem Ergotinin und 150 g Glyzerin. 
Anwendung: bei Pferden gegen Dämpfigkeit, 
Husten, Druse und Bronchitis. Darsteller: 
C. Velpry in Reims. Bezugsquelle: Kre
wel <ßJ Co., G. m. b. H., Chemische Fabrik 
in Cöln a. Rh., Eifelstraße 33. 

H. ilfenfa,el. 

Fettbestimmung in Kot. 
Nach .A. Chapus wird der Kot zuerst 

im Mörser und dann auf Glas gleichmäßig 
verrieben und zwei Proben zu je 10 g 
werden in Arbeit genommen. Die eine 
mischt man gut mit 20 g frisch geglühtem 
Natriumsulfat und zieht das trockene 
Pulver ,l 1/2 bis 2 Stunden mit wasserfreiem 
Aether ~ aus, nachdem man den Mörser mit 
5 g desselben Salzes nachgespült hat. Man 
verdampft den Aether, löst den Rückstand 
in 50 ccm 70 proz. Alkohol und titriert mit 

1/10-Normal-Kalilauge. Man findet auf diese 
Weise die Menge der freien Fettsäuren, 
berechnet als Stearinsäure. 

Die zweite Probe wird mit Salzsäure an
gesäuert und dann wie die erste behandelt. 
Der Rückstand des Aetherauszuges wird 
dann im luftleeren Raum über Schwefel
säure getrocknet und gewogen. Man hat 
hier also N eutralfett, freie , und gebundene 
Fettsäuren (letztere auch im freien Zustande). 
Titriert man den Rückstand wie oben, so 
läßt sich der Gehalt der als Seife vorhan
denen Fettsäure durch Umrechnung ermitteln. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1910, 16. 1. 

Die Arnold'sche Reaktion, 
welche in Pharm. Zentralh. 48 [1907], 355 
kurz mitgeteilt worden ist, haben Dr. 
E. Rerxfeld und X. Buß nachgeprüft. 
Sie haben gefunden, daß die Reaktion -
streng genommen keine eigentliche 
Fleischreaktion ist; denn sie tritt auch nach 
dem Genuß von gebackenem Käse, Butter, 
Hygiama ein. Reichlicher Biergenuß er
zeugte bei abnehmender Harnflut deutliche 
Violettfärbung, doch blieb bei Zusatz von 
Essigsäure die kennzeichnende Blaufärbung 
aus. Nach dem Genusse von rohem Fleisch 
und Bratgallerte war die Reaktion negativ. 
Sie fiel schwach aus nach Genuß von ge
kochtem Schinken, gebackenem Huhn, ge
kochter Kalbsmilch, gebackenem Hirn, Zer
velat-, Blut- und Leberwurst, deutlich nach 
dem Genusse von gebackener Leber, von 
Bratwurst und Kalbsbraten und gewöhnlich 
stark gesottenem und gebratenem Rind
fleisch, während sie nach Fleischbrühe nur 
schwach auftritt. Nach dem Genusse von 
gesottenem und gebratenem Rindfleisch er
reicht die Stärke der Reaktion einen sol
chen Grad, daß man sie als typische 
Fleischreaktion bezeichen darf, bei deren 
Auftreten ein geübtes Auge sofort den vor
ausgegangenen Fleischgenuß erkennen kann. 
Sie ermöglicht es uns, unter einem gewissen 
Vorbehalt zu unterscheiden, ob Fleisch ge
noBSen worden ist oder nicht. 

Med. Klin. 1910, 785. -tx-
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Neuerungen an Laboratoriums- Berlin hergestellt wird. (Pharm. Ztg.1910, 
apparaten. 127.) 

Der neue Becherkolben nach Dr. A. 
Junghahn stellt eine Vereinigung des Becher
glases und des Kolbens dar und soll die 
Vorzüge beider vereinigen. Besonders vor
teilhaft ist die graduierte Form, die ein Ab
messen von Flüssigkeiten gestattet, und zwar 
fast genau so, wie ein Meßzylinder. Man 
kann in dem Becherkolben nicht allein 
Flüssigkeitsmengen mit einander mischen, 

V.F.L. V.F".L. 

V.F .L. 
: . ' '1. 

verdünnen, digerieren, sondern auch beim 
Abdestillieren oder Eindampfen jederzeit die 
verdampfte bezw. abdestillierte Menge fest
stellen usw. Der Becher wird als Stand
und Rundkolben geliefert,'wie~er auch ohne 
MaUeinteilung von den Vereinigten~Fabriken 
fttr Laboratoriumsbedarf, G. m. ·b. H. in 

Neue Kühler werden von Christ. !(ob 
cf; Co. in Stützerbach in Thür. in den 
Handel gebracht. Abbildung 1 stellt einen 
als Destillations- und Rückflußkühler zu be
nutzenden Doppelkühler dar, der eine an 
einer Seite angeschlossene, durch Hahn ver
schließbare Glocke besitzt. Der Kühler 
kann auf zweierlei Art benutzt werden. Ist 
die eingeschmolzene Glocke des Kühlers 
oben (die Röhre A besitzt an ihrer Ver
längerung eine Kugel, die durch einen Hahn 
geschlossen wird), so wird bei B das Kühl
wasser eingeleitet. Dieses durchläuft die 
doppelwandige Röhre und tritt bei C wieder 
aus. In dieser Stellung ist der Kühler als 
Rückflußkühler mit Innen- und Außenkühl
ung zu benutzen. In der umgekehrten 
Stellung, bei der sich die Röhre A mit der 

B 

C 

A 

Abbild. 1. 

Kugel und dem Hahn links unten befindet, 
kann man, wenn sich genügend Extraktions
flüssigkeit in der Glocke gesammelt hat, 
Proben nach Oeffnen · des Hahnes entnehmen, 
ohne die Destillation· zu unterbrechen. 

Abbildung 2 zeigt einen Kühler mit äußerem 
Kühlmantel, dessen Kühlröhre aus einer An
zahl mit einander verbundener , konkav
konvexer Hohlkörper besteht. Bei diesem 
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Kühler verdichtet eich der Deetillationedampf 
schneller als sonst. 

.,:: 
u 
"' -e 
OJ 

.::l 
:::, 

cn 
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C 
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Abbild. 2. Abbild. 3. 

Die Abbildung J stellt einen verkürzten 
Liebig'schen Kühler dar, der infolge seiner An
ordnung bei 0iner Länge von 2 5 ccm einen 
gewöhnlichen Liebig - Kühler von 60 cm 
vollkommen ersetzt. 

Der Kühler besitzt eine kurze, gebogene 
und dadurch bedeutend handlichere Gestalt. 
Er ermöglicht eine leichtere Zusammenstell
ung mit anderen Apparaten, was hauptsäch
lich bei der Vornahme von größeren Destill
ationen von unschätzbarem Wert ist. 

Pipette, bei der keine Flüssigkeit in den 
Mund kommt. Das Pipettenrohr ist in üb
licher Weise am u n t e r e n Ende mit einer 
Erweiterung zur Ansammlung einer größeren 
Flüseigkeitemenge versehen. Am o b er e n 
Ende ist ein Blasrohr derartig angebracht 
daß beim Hineinblasen von Luft diese übe: 
die obere Oeffnung des Pipettenrohrs wage -
recht hinwegstreicht. Dadurch wird die Luft im 
Pipettenrohre verdünnt, eo daß die Flüssig
keit in diesem in die Höhe steigt. (Chem.
Ztg.1 Rep. 1910, 217.) 

(Man kann eich eine derartige Pipette 
auch sehr leicht selbst herstellen I indem 
man eine der üblichen Pipetten oben in 
ähnlicher Weise mit einem Winkelrohr ver-

sieht, wie man sie bei den Einatmungs
apparaten kennt. Der Berichterstatter.) 

Thermometer zur Schmelzpunktbestim
mung nach J. Bredt. Der auf Seite 407 

0 0 

0 

dieses Jahrganges befindlichen Beschreibung 
können wir heute vorstehende Abbildung 
zufügen. H. M. 

Oelbestimmung 
in Handelseigelb vermittels 

verschiedener Lösungsmittel. 
Petroläther zwischen 70 und 750 siedend 

ist, wie bereite bekannt , nach neuen Ver
suchen von Gordon Parker und M. Paul 
das beste Extraktionemittel für Oel aus Ei
gelb. Benutzt man Chloroform oder Tetra
chlorkohlenstoff, eo müssen diese Lösungs
mittel waeilerfrei sein, sonst erhält man zu 
hohe Ergebnisse. Das Verhältnis von Phos
phorsäure zu Stickstoff im Oel ist bei allen 
drei Lösungsmitteln dasselbe, und daher 
kann nach der Ansicht der Verfaseer der 
bei Anwendung von Chloroform gefundene 
höhere Oelgehalt seinen Grund nicht in 
dem höheren Gehalt an Lecithin und Pro-
tein haben. T. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett- u. Harxindustrie 
1910, 140. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



541 

•ahrungsmittel•Chemie. 

Aus dem Chemischen Unter- die Bestimmung der Refraktometer- und 
suchungsamt Altona. Verseifnngszahl versagen (auch die Jodzahl), 

Dem vom Direktor Dr. A. Reinsck fiir wie die Untersuchung zweier Margarine
das Jahr 1909 erstatteten Bericht entnehmen proben beweist: 
wir folgende Einzelheiten. Refraktom.-Z. Verseif.-Z. 

Schweineschmalz. Von Dänemark ein- I. - o,5 231.,0 
geführtes Schmalz enthielt bis 3,16 pZt II. + 0,8 225,6 
Wasser, während nach einem Ministerialerlaß Bei geringen Fettmengen bleibt für den 
vom 24. Juni 1909 Schweineschmalz mit Margarinenachweis nur die Sesamölreaktion 
einem höheren Wassergehalt wie 0 ,3 pZt leider das einzige Hilfsmittel. 
als verfälscht anzusprechen und von der Pflanzenmargarine «Nuss a» (gelb ge
Einfuhr zurückzuweisen ist. Einem Schmalz färbtes Kokosfett mit 10 pZt Sesamöl; 
von eigenartigem, ekelerregendem Geschmack Jodz.18,1, R.-M.-Z. 7, 15, Verseif.-Z.251,8, 
und 22 Säuregraden waren geringe Mengen Refr.-Z. bei 40 o O 38,3) war nicht als 
Amylacetat zugesetzt worden, um die ver- «Margarine» deklariert. 
dorbene Beschaffenheit zn verdecken, eine Fruchtsäfte. Ein mit Nachpresse ver
andere sauer-ranzig riechende Probe besaß setzter Himbeersirup ergab 0,09 pZt Asche 
61,5 Säuregrade. Eine Reihe Proben dän- (Alkalifät 0,8 ccm N.-S.). Das Schöffen
ischen Schmalzes, dessen Refraktometerzahlen gericht kam in diesem Falle zu einer Frei
unter 4815 (40 o 0) lagen, bestanden zu- sprechnng mit der Begründung, daß der 
meist ans Schweineschmalzstearin (Jodzahlen fragliche Sirup nicht als verfälscht bezeich-
45 bis 39,ö). Schmalz mit der Jodzahl net werden könne und nach der Verkehrs-
4318 wurde auf Talg nach dem Kristall- anschannng tatsächlich auch nicht als ver
isationsverfahren mit negativem Erfolg ge- fälscht gelte. (Wo bleibt da der reelle 
prüft. 1 Handel mit Fruchtsirupen? Berz"ckterstatter.) 

Tal · · h , 1 "t t 40 zt Selbstverständlich ist gegen dieses Urteil Be-g erwies s1c emma m1 e wa p f . · 
Paraffin verfälscht (Jodzahl 12,85, Verseif- ru ~ng emgelegt worden; das Urteil steht 
ungszahl 121,1), in anderen Fällen wurden noc. aus. . . 
Jodzahle von 16 6 b' 26 0 halt Die untersuchten Fruchtsäfte (Himbeer, 
(Preßtal) ' 18 

' er en Johannisbeer, Kirschen) enthielten nur einige 
B g · . . ... . . pZt oder gar keinen Alk oh o 1, ausgenom-

utter z01gte wie allJahrhch 1m Oktober men 4 nicht mit Zucker eingekochte Kirsch-
die niedrigsten Reichert-Meißl-Zahlen. säfte mit 7,2 und 8,28 pZt Alkoholgehalt. 

Margarine. Im Jahre 1907 enthielten Der A s c hege h alt der eingekochten Säfte 
25 pZt der untersuchten Proben mehr als schwankte sehr: Himbeer 0118 bis 0126 pZt, 
16 pZt Wasser, 1908 war dies nur bei 19 pZt Kirschen 0,24 bis 0,38 pZt, Johannisbeer 
und1909 nm·beieinerProbeunter66Proben 0,18 bis 0126 pZt (einmal nur 0115 pZt). 
der Fall. Der Standpunkt des Amtes, daß Selbstausgepreßter schwarzerJohannis
Margarine als Butterersatzmittel ebenfalls wie beersaft (Muttersaft) ergab: 5182 pZt 
gesalzene Butter nicht mehr als 16 pZt Extrakt, 0155 pZt Asche mit 5,5 ccm Al
Wasser enthalten dürfe, scheint sonach jefat kalität, der daraus bereitete Sirup (7 : 13) 
auch von den Margarinefabrikanten geteilt 0,25 pZt Asche mit 212 ccm Alkalität. 
zu werden. Honig. Ueber die Fiehe'sche Reaktion 

Zur Herstellung von Margarine wird sagt der Bericht: 
immer mehr Kokosfett verwendet, was bei Die Erfahrung, die über die3e Reaktion in 
der Untersuchung von Butter auf Margarine der wissenschaftlichen Literatur 1909 nieder
dann besonders zu berücksichtigen ist, wenn, gelegt worden sind, sowie unsere eigenen Er
wie bei Butterbrötchen, nur geringe Fett- fahrungen sprechen jetzt dafür, daß ein stark 

positiver .Ausfall dieser Reaktion, gekennzeichnet 
mengen zur Verfügung stehen. Es können durch eine bleibende kirschrote Färbung des 
bei jener Zusammensetzung der Margarine Rückstandes des .Aetherextraktes nach Bobaod-
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lung mit Resorzin-Salzsäure, mit einer an Ge- seien. Die Strafkammer schloß sich unseren 
wiUheit grenzenden Wahrscheinlichkeit auf eine Ausführungen an und verurteilte den betr. Dio
Verfälschung mit Invertzucker schließon läßt• gisten zu einer Geldstrafe. Das Urteil wurde 

Honige, welche die Fiehe'sche Reaktion vom Oberlandesgericht Kiel bestätigt. 
geben, werden jetzt viel weniger als früher I d in, Zahnschmerzmittel, war anschein-
im Handel angetroffen. Ob man hieraus lieh Kampherspiritus. 
ohne weiteres auf einen Rückgang der Pu ffi, Ungeziefermittel, bestand aus 
Honigfälschungen schließen kann, erscheint einem grüngefärbten Gemisch von Amyl
zweifelhaft, da der mittels Fermenten her- acetat und Petroleum. 
gestellte Invertzucker Fiehe'sche Reaktion Fr e bar, Hustentropfen, sollten Benzoe, 
nicht geben soll. In einem Falle war be- Kampher, Alant, Salmiak, Kaliumkarbonat, 
hauptet worden, daß Rohrzuckersirup, der Anis, Wasser und Spiritus enthalten. Mit 
mit Honig erwärmt werde, bei längerer Auf- Sicherheit waren nur Anisöl, Spiritus und 
bewahrung invertiert werde, und daß dann Wasser nachweisbar. 
dieses Produkt die Fiehe'sche Reaktion Technische Untersuchungen. Aus Beton 
nicht gebe. Durch Versuch wurde aber zu erbauende Sielwände, die durch moorigen 
festgestellt, daß auch nach einer Aufbewahr- Boden geführt werden mußten, sollten von 
ungszeit von 6 Monaten das Honig-Rohr- zerstörenden Einflüssen bewahrt werden. Die 
zuckergemisch dieselben Mengen Rohrzucker eingesandten Mo o r b o d e n pro b e n ent
wie anfangs enthielt, eine Inversion auf diese hielten in einigen Fällen 0,4 7 bis 2,4 7 pZt 
Weise also nicht stattgefunden hatte. Schwefelkies, welcher bekanntlich Beton zer-

Kakao, Schokolade. Bei 30 Proben stört. Die qualitative Prüfung auf Schwefel-
verschiedener Kakao pul ver schwankte der kies (durch Glühen der Bodenproben und 
Fettgehalt zwischen 11

1
86 und 33,50 Nachweis entwickelter schwefliger Säure) 

pZt (12 Proben enthielten unter 20 pZt führten bei Böden mit wenig Schwefelkies 
Fett) ; der Wassergehalt der Kakao- zuweilen nur dann zum Ziele, wenn der 
pulver bewegte sich zwischen 3

1
42 und Boden vorher mit verdünnter Salzsäure aus 

8, 7 5 pZt. gelaugt wurde. 
A bf a llsch ok olad e ergab nach dem Wandau s blüh un gen (Salpeteraus-

Weender- Verfahren 14152 bezw. 11,06 pZt schlag) ergaben folgende Bestandteile: I. 
Rohfaser in der fett- und zuckerfreien Soda mit 26,8 pZt Natriumsulfat und 1,14 
Trockensubstanz; erstere Probe enthielt pZt Kochsalz. II. (von demselben Hanse) 
demnach erhebliche Mengen Kakaoschalen. Soda mit den gleichen Beimischungen (2912 

Arznei- und Geheimmittel. U eher S pi-
1 
bezw. 1, 13 pZt in der wasserfreien Sub

ritus Sinapis destillatus und Liquor stanz). Ill. Fast chemisch reines Natrium
Am m o nii an i s a tu s des t i 11 a tu s schreibt sulfat. IV. Dichte Massen eines weif' en 
der Bericht folgendes: Schimmelpilzes. P. s. 

«Die Frage, ob beide Präparate durch Destill
ation gewonnen sei~ könnten, mußte bejaht 
werden. D8r Drogist, .welcher diese heilen 
Präpaiate verkauft hatte, war von einem aus
wärtigen Schöffengericht von der Uebertretung 
der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 
1901 freigesprochen worden. Ueber die gegen 
dieses Urteil eingelegte Berufung wurde vor der 
Strafkammer in Itzehoe verhandeln. Wir gaben 
unser ausführlich begründetes Gutachten dahin 
ab, daß in der Herstellung dieser Mittel zweifel„ 
los eine Umgehung der oben erwähnten Kaiser
lichen Verordnung zu erblicken sei. Auch ver
traten wir unter Hinweis auf den Umstand, daß 
im Verzeichnis A der Kaiserlichen Verordnung 
unter Nr. 5 als Ausnahme der daselbst dem 
freien Verkehre entzogenen Arzneimittel Kar
melitergeist angeführt ist, den Standpunkt, daß 
Destillate als flüssige Gemische oder Lösungen 
im Sinne thn· Kaiserlichen Verordnung anzusehen 

Neusal 
wird ein gefärbtes Salzgemisch genannt, das 
anstelle der Schwefelsäure und der Lauge 
bei dem Acid- und dem Salverfahren der 
Fettbestimmung in Milch als neutrales Ei
weißlösungsmittel angewendet wird. Es 
kommt in plombierten Papierbeuteln in den 
Handel und wird die ihm jeweilig ent
sprechende Menge Ne us a l -AI ko hol mit
geliefert. Zu dem neuen Verfahren können 
sowohl die alten Butyrometer wie auch 
neue für ganze, bezw. halbe Mengen (5 g) 
Milch verwendet werden. Die Lösung des 
Neusalpulvers erfolgt in der vorgeschriebenen 
Menge gewöhnlichen Wassers, worauf der 
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Alkohol zugesetzt wird. Zur !Bestimmung 
in den alten Butyrometern verwendet man 
12 ccm der fertigen Lösung und 9,7 ccm 
Milch (gleich 10 g). Nach Verschließen 
mittels Gummistopfens wird der Inhalt der 
Gefäße unter mehrmaligem Stürzen und 
Schütteln gut durchmischt. Darauf bringt 
man die Butyrometer für 4 Minuten in ein 
Wasserbad von 50 o und schleudert bei etwa 
1000 Drehungen in der Minute 3 Minuten 
lang. Nach kurzem Verweilen im Wasser
bade bei möglichst 45 o kann der Fettgehalt 
abgelesen werden. Nicht sachgemäßes Ar
beiten macht sich durch eine perlenartige 
Abscheidung des Fettes an der Trennungs
fläche der Flüssigkeiten bemerkbar. Der
artige Proben sind nochmals anzuwärmen 
und zu schleudern. 

Neusal und Neusal-Alkohol sind von dem 
Gerber'schen Laboratorium in Leipzig zu 
beziehen. -tx-

Milehxtg. 1910, 231. 

mit Kochsalz gesättigt, mit einer leichtsieden
den Flüssigkeit (Petroläther, Rhigolen, Pen
tan, Aether) ausgeschüttelt, das Lösungs
mittel alsdann verdunstet und das zurück
bleibende Oel gewogen. 

In einer früheren Abhandlung (Pharm. 
Zentralb. 50 [1909), 243, 856) hat nun 
R. Reich gezeigt, daß die Hauptschwierig
keit einer genauen Oelbestimmung in der 
Trennung des Lösungsmittels vom Oe! be
steht. Er konnte die Oelbestimmung aber 
bei seiner Arbeitsweise in befriedigender 
Weise durchführen und wendet daher dieses 
Verfahren nunmehr jetzt auch bei ätherischer 
Oelabstimmung in Gewürzen an. 

Zur Destillation verwendet er einen be
sonderen, bei Franx Hugershoff in Leipzig 
(Pharm. Zentralh. 51 [1910), 505) erhält
lichen Apparat, der in der Hauptsache aus 
einem Dampfentwiekler, einem Mantel und 
einer Patrone besteht. Durch diese Patrone, 
in die das Gewürzpulver eingefüllt wird, 
geht der Dampf hindurch, durch eine zweite 
Dampfzuleitung wird auch der die Patrone 

Die Bestimmung des ätherischen umgebende Mantel geheizt und dadurch eine 
Oeles und des Eugenols in Ge- Abkühlung der Patrone selbst vermieden. 

würznelken. Es ist bei dieser Anordnung der Destillation 
In guten Gewürznelkensorten sind bis die Ausnutzung des Dampfes eine bessere 

über 20 pZt ätherisches Oel gefunden wor- und die Erschöpfung des Gewürzes eine 
den. Einzelne Staaten haben einen Mindeat- 1 vollkommenere, als wenn man wie dies 
gehalt an ätherischem Oel festgesetzt, so '. früher allgemein üblich war - das Gewürz 
verlangen z. B. die « Vereinbarungen» für I in einem Kolben mit Wasser anrührte und 
das Deutsche Reich einen Mindestgehalt von \ alsdann einen Dampfstrom hindurchleitete. 
10 pZt von ätherischem Oel, das «Schwei- Verwendung findet ein mindestens 80 cm 
zerische Lebensmittelbuch» 12 pZt. Nach langer, Llebig'scher Kühler. Insbesondere 
dem «Codex alimentarius Austriacus» sollen 

1

1

, bei Beginn der Destillation ist für sehr gute 
gute Nelkensorten mindestens 15 pZt, Nel- Kühlung zu sorgen. 
kenpulver mindestens 12 pZt ätherisches . Stärkereiche Gewürze werden am besten 
Oel enthalten. Die Standard-Nelken der in grob gemahlenem Zustande destilliert. 
Vereinigten Staaten ist eine Ware, welche Von ölreichen Gewürzen verarbeitet Verf. 
nicht weniger als 10 pZt flüchtiges Aether- 10 g, von den übrigen 20 g. Die Destill
extrakt enthält. Nach den Angaben im ation von 10 g Nelken ist in 11/ 2 bis 2 
Schrifttum schwankt der Gehalt der Nelken Stunden beendet und sind ,etwa 600 bis 
an ätherischem Oel zwischen 8 und 25 pZt. 800 ccm Destilhi.t erforderlich. Bei richtig 
Doch sind diese Werte, weil sie nach ver- [ durchgeführter Destillation ist der Gewürz
schied?nen Verfahren ermittelt wurden, nicht I rückstand fast vollkommen tr.ocken und ~b
verglerchbar. In diesen Fällen handelt es solut geschmacklos. Zu Begmn der DestIII
sich meist um auf indirektem Weg be- ation ist die übergehende Flüssigkeit milchig 
stimmte Oelmengen. getrübt, aber bereite, nachdem 150 bis 200 

Bei der direkten Bestimmung des äther- ccm übergetrieben sind, ist die Hauptmenge 
ischen Oeles in den Nelken wird nach den des Oeles dem Gewürze entzogen worden, 
« Vereinbarungen» das Gewürz zunächst mit 

I 
die nun übergehende Flüssigkeit !et wasser

Wasserdampf destilliert, das Destillat hierauf hell und fast geschmacklos. Wahrend der 
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Destillation ist es nötig, von Zeit zu Zeit 
die Kühlung abzustellen, damit die schwei>
flüchtigen, im Kühlrohr niedergeschlagenen 
Oelbestandteile vollkommen in das Destillat 
übergeführt werden. Das Destillat ist hier
auf mit Kochsalz zu sättigen. Als Aus
schüttelungsmittel wird Rhigolen (Petroläther, 
Pentan) verwendet, was den Vorzug hat, 
daß es kein Wasser aufnimmt, weshalb sich 
ein Trocknen der Ausschüttelung erübrigt. 
Man kann sich das Rhigolen aus jedem 
Petroläther durch fraktionierteDestillation sei bst 
herstellen oder das «Pentan für Photometrie» 
von Kahlbaum in Berlin verwenden ; es 
muß eben bei einem Siedepunkt von 25 
bis 35 O C ohne Rückstand verdunsten und 
frei sein von Bestandteilen, welche von kon
zentrierter Schwefelsäure und konzentrierten 
Laugen angegriffen werden. 

Nach den Angaben von Mann soll ein 
einmaliges AusschUtteln · mit 50 ccm Rhi
golen genügen, um das ätherische Oel quan
titativ der wässerigen Fllissigkeit zu entziehen. 
Reich kann diese Angaben bestätigen. Er 
schüttelt jedoch im Gegensatz zu Mann die 
ausgesalzene Fiüesigkeit 3 mal mit je 25 bis 
30 ccm Pentan aus. Ein vollkommenes 
Erschöpfen wird übrigens mit Pentan nicht 
erreicht. Bei einer nachherigen Behandlung 
mit Aether lieferte dieser beim Verdunsten 
noch etwa 0,6 pZt Rückstand; bei der 
Destillation von Nelken wird nämlich Fur
furol gebildet, das durch Pentan nicht ent
ziehbar ist, dagegen aber mit Aether. Zur 
Nelkenölbestimmung ist trotz der etwas ge
ringeren Ausbeute Rbigolen (Pentan) dem 
Aether als Lösungsmittel entschieden vorzu
ziehen, da bei sorgfältiger Ausschüttelung 
mit diesem Lösungsmittel die wertvollen 
Oelbestandteile dem Destillat vollkommen 
entzogen werden können, außerdem aber 
das ätherische Oel in reinerer Form als 
durch Aether erhalten wird und schließlich 
das Arbeite·1 mit Rhigolen angenehmer und 
einfacher i,r, als mit jenem. Uebrigens 
mischen sich nicht alle ätherischen Oele in 
jedem Verhältnis mit Pentan, so ist z. B. 
Zimtaldehyd erst im Verhältnis 1 : 30 in 
Pentan klar löslich. 

Das zur Wägung gelangende ätherische 
Oel soll nicht mehr als 018 g betragen, 
weshalb nicht die ganze Lösung, sondern 
nur ein bestimmter Teil zu verdunsten ist. 

Nach dem von Reich beschriebenen Ver
fahren dauert eine Oelbestimmung 6 bis 8 
Stunden. 

Das Nelkenöl besteht zu 80 bis 85 pZt 
aus E u gen o 1, wovon nach Erdmann 2 
bis 3 pZt, nach Spurge 7 bis 1 7 pZt ver
estert als Aceteugenol im Oel enthalten sind; 
der zweite Hauptbestandteif des Nelkenöles 
ist das Ca r y o p h y l l e n. Der arzneilich 
wirksame Bestandteil und der den Geruch 
des Nelkenöles bedingende Bestandteil ist 
bekanntlich das Eugenol, während die Fein
heit des Duftes durch die Ketone weaent
lich beeinflußt wird. 

Nach einer Besprechung der verschiedenen 
Angaben im Schrifttum über die Bestimm
ung des Eugenols empfiehlt Rewh fol
gendes, von ihm an Oelgemischen von be
kannter Zusammensetzung als brauchbar 
erprobtes V erfahren : · 

1,0 bis 1,5 g N elkeoöl werden mit 20 ccm 
5 proz. Natronlauge 1/1. Stunde am Steigrohr im 
Wasserbade unter öfterem Umschwenken ver
seift. Darauf läßt man erkalten, gibt 20 ccm 
leicht siedenden Petroläther hinzu und schüttelt 
kräftig durch. Die klare Petrolätherlösung wird 
abgetrennt, die Eugenolnatriumlösung in einen 
Eichüttelzylinder übergeführt und das Volumen 
der Lösung mit 5 proz. Natronlauge auf 30 ccm 
ergänzt. Von der vollkommen blanken Lösung 
werden 15 ccm in einen zweiten Schüttelzylinder 
gebracht, 5 ccm 25 proz. Schwefelsäure, 6 g 
Kochsalz und 2J ccm Pentan zugegeben und 
die Mischung anhaltend geschüttelt. Sobald sich 
die wässerige und die Pentanlösung von ein
einander getrennt haben und beide Flüssigkeits
schichten vollkommen blank sind, pipettirt man 
vou der Pentanlösung einen bestimmten Teil 
(15 ccm) in ein Mann'sches Wägekölbchen. Die 
Verdunstung der Auszüge erfolgt nach dem von 
Verf. in seiner früheren Arbeit angegebenen 
Verfahren. 

Was die Menge des ätherischen Oeles 
und des Eugenols in den Gewürznelken an
belangt, so führt Verf. u. a. Folgendes aus: 
Unter Gewürznelken versteht man bekannt
lich die getrockneten Blütenknospen von 
Eugenia caryophyllata (Caryophyllus aromat
icus). Für Deutchland kommen nur 2 Sorten 
in Betracht, die Amboina- und die Zanzibar
Nelken. Die Amboina - Nelken sind 
größer, ölreicher, darum teurer, als die Zan
zibar-Nelken. Im Leipziger Bezirk traf 
Verf. fast ausschließlich bei den Nahrungs
mittelhändlern die billigen Zanzibarsorten an, 
weshalb er diese Sorten ganz besonders 
eingehend untersuchte. Während die Am
boina-Nelken meist gut entwickelt sind1 eine 
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Länge von etwa 15 mm und eine Dicke 
von 4 bis 5 mm besitzen, sind die Zanzibar
N elken viel ungleichmäßiger. Die Länge 
der Blütenknospen schwankt zwischen 5 und 
15 mm, die Dicke zwischen 1 und 3 mm. 
In den gangbaren Handelswaren, die je naeh 
der Güte aus mehr oder weniger gut ent
wickelten Blütenknospen bestehen, finden 
sich hin und wieder vereinzelt bereits auf
geblühte Nelkenblüten und Nelkenfrüchte. 
Außerdem finden sich in jeder Handelsware 
Nelkenstiele. Verf. fand aber selten mehr 
als 5 pZt. (Das gleiche Ergebnis konnte 
in der Umgebung von Dresden festgestellt 
werden. P. Süß.) 

Reich las aus einer Reihe von Nelken
sorten, teils aus letzten Ernten, teils aus 3 
bis 6 Jahre alten Beständen und zwar so
wohl prima Qualitäten als auch geringste 
Sorten die Stiele aus, so daß Nelken und 
Stiele für sich allein gemahlen werden 
konnten. Bei der Untersuchung zeigte es 
sieb, dafä die besten Nelkensorten auch den 
höchsten Oel- und Eugenolgehalt besitzen, 
daß aber die ätherischen Oele dieser besten 
Nelken einen niedrigeren Eugenolgehalt auf
weisen, als die aus geringwertigen Nelken
sorten und aus Nelkenpulvern des Handels 
gewonnenen Oele. Der Grund hierfür ist, 
daß die ersteren Oele, welche auch feiner 
im Aroma sind, einen höheren Gehalt an 
Estern und Ketonen aufweisen, als die letz
teren. Die Bestimmung des Eugenols dürfte 
sich ganz besonders bei der Untersuchung 
von Nelkenpulvern empfehlen. 

Die Untersuchungsergebnisse lassen sich 
wie folgt zusammenfassen : 

1. Die direkte Bestimmung des ätherischen 
Oeles der Gewürznelken durch Wasserdampf
destillation ist in dem beschriebenen Apparat in 
einfacher und zuverlässiger Weise quantitativ 
ausführbar. 

2. Das Eugenol kann in den hierbei ge
wonnenen ätherischen Oelen nach dem von dem 
Verf. ausgearbeiteten Verfahren quantitativ be
stimmt werden. 

3. Bei A m b o i n a - N e 1 k e n betrug der 
Gehalt an ätherischem Oe! 21,3 bis 22,1 pZt, 
der Eugenolgehalt 17 bis 17 ,6 pZt. 

4. Z a n z i b a r - N e l k e n hatten l 8,4 bis 
20,1 pZt ätherisches Oe! und 15,4 bis 16,6 pZt 
Eugenol. 

5. Bei rein g e m a h l e n e n N e 1 k e n des 
Handels bewegte sich der Gehalt an ätherischem 
Oe! zwischen 17,0 und 19,3 pZt, der Eugenol
gehalt zwischen 15,5 und 16,3 pZt. 

6. In Ne I k e n s t i e 1 e n wurde nur 5,8 bis 
6,7 pZt ätherisches Oel und 5,4 bis 5,7 pZt 
Eugenol ermittelt. 

7. Muttern e I k e n (Anthophylli) besaßen 
2,2 bis 9,2 pZt ätherisches Oel. Mit zuneh
mender Reife sinkt der Gehalt an ätherischem 
Oel sehr rasoh. 

8. Die verschiedenen destillierten ätherischen 
Nelkenöle hatten folgende Eugeuolgehalte : 

Aetherisohes Oel aus 

Amboina-Nelken 79,0 bis 80,6 pZt Eugenol 
Zanzibar-Nelken 80,0 » 86,1 » » 

Nelkenpulvern des 
Handels 85,0 » 87,9 » » 

Nelkenstielen 83,l » 84-,5 > » 

.A.nthopbyllen 85,5 » 85,9 » » 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, 18, 401. Mgr. 

Ueber die Wirkung der Borsäure 
als Erhaltungsmittel von Nahr-

ungsstoffen 
bat Julius Bernstein in British. med. Journ. 
1910, 2572 eine vorläufige Bemerkung 
veröffentlicht, aus der folgendes hervorgeht. 
Beimischung von 0,3 pZt Borsäure hindert 
die Zersetzung insoweit, als sie durch den 
Geruch wahrnehmbar ist. Begonnene Fäul
nis wird an weiterem Fortschreiten gehindert, 
der Geruch wahrscheinlich vermindert. Die 
Borsäure hat merkliche abweichende Wirkung 
auf verschiedene Lebewesen ; sie hemmt die 
Proteusgruppe und wahrscheinlich . ander~ 
harmlose Saprophyten, nicht aber die Koh
gruppe. So kann alles Fleisch mit Hilfe 
der Borsäure noch zu Wurstwaren benutzt 
werden, selbst wenn es schon beginnende 
Fäulnis zeigt, etwa hineingelangte Gärtner
sehe Bazillen werden aber nicht abgetötet, 
sondern können sich, ungehindert durch die 
Saprophyten, vermehren. 

Berl. klin. Wochenschr. 1910, 980. 

(Wie kann der Verf. ein derartiges Mittel 
zur Wurstbereitung empfehlen, wenn es 
nicht einmal imstande ist, einen der Wurst
gifterreger abzutöten, abgese~en davon,. daß 
die Verwendung von fauh_gem ~Je1sche 
geradezu ekelerregend ist. Die Schriftltg.) 
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B U c h e r • c h a u. 
Geschichtliche Blätter aus der Apotheker

familie Erxleben in Landskron. W. 
Fischer. Sonderdruck aus der Phar
mazeutischen Post gelegentlicL des fünf
zigjährigen Geburtstages des jetzigen 
Besitzers. 

geboren. In der Göttinger berühmten Rats
apotheke lernte er, in Erlangen studierte er und 
ging 1790 nach Wien, wo er in der Hauptsache 
wohl bei Ignax v. Born arbeitete, der ziemlich 
gleichzeitig mit Berthollet und unabhängig von 
ihm die Chlorbleiche erfand (übrigens auch 
1787 das erste Erdwachs entdeckte). Um 
die dort erlangte Sonderkenntnis praktisch aus-

Die Familie interessiert über das kaum be- zunutzen, ging Endeben 1791 erst nach Nachod, 
kannte Städtchen und über die Grenzen von und 1793 in erster Reihe, um in Sachen der 
Böhmen hinaus in Sonderheit Deutschland. Denn Weinbereitung beratend zu wirken, nach Lands
die Erxleben kommen aus Deutschland. Die kron. Hier fand er Eintritt in der sehr begüterten 
Familie tritt mit einem Diakonus Johann Familie Perni-Karseh, deren eine Tochter er 
Christian in Quedlinburg in die Erscheinung. lieben lernte nnd heiratete, nachdem bischöflicher
Er ward im Jahre 1697 geboren und erkor sich seits die Erlaubnis zu der Ehe mit der lratho
zur zweiten Gattin Dorathea Christiana eine lischen jungen Dame gegeben war. Erxleben 
Tochter des Arztes Christian Polykarp Leporin konnte, dank seinerKenntnisse, die landwirtschaft
ebenda, geboren am 13. November 1713. Früh- lieh-chemischen Gewerbe des Schwiegervaters, 
zeitig war sie ernstem Streben nach, in Sonder- Brennereien, Bleichereien usw. vortrefflich leiten 
heit medizinischem Wissen ergeben und schrieb und vergrößern. 1793 erwarb er' die öi1terreich
im Jahre 17 42 ein interessantes Werkchen: ische Magisterwürde und erhielt die Erlaubnis 
G1ündliche Untersuchung der Ursachen, die das zur Anlage einer Apotheke in Landskron, die 
weibliche Geschlecht vom Studium abhalten er 1795 einrichtete und, ein Zeichen seiner 
(auf der Naturforscherversammlung in Breslau wissenschaftlich-technischen Regsamkeit (wie ich 
konnte ich schon, um die Kampfesart der Frauen- auch in meiner Geschichte der Pharmazie er
bewegung zu charakterisieren, darauf hinweisen, wähnte\ mit Leuchtgas, aus Knochen dar
daß eine ihrer Führerinnen, um zu beweisen, gestellt, erleuchtete; Er erweiterte die auf ihn 
daß Arzneiwissenschaften geradezu eine Domäne übergegangenen Fabriken durch Anlage einer 
der Frauen seien, die Arbeit der auch von mir Brauerei, von Salpeterplantagen, Leinenröstereien 
in meinem «Frauen im Reiche Aesculaps> ge- usw. Er betrieb den Runkelrübenbau zur Ein
würdigten ersten promovierten Aerztin in Deutsch- führung der Zuckerfabrikation und wurde ein 
land in einem Artikel im «Daheim» angezogen Wohltäter für die ganze Gegend. Als er am 
hätte, aber in dem sie in dem Titel nach dem 31. Oktober 1831 starb, befand sich unter dem 
Wort Studium beigesetzt hatte «der Medizin»). riesigen Trauergefolge des evangelischen Mannes 
Dem kleinen Buch waren gereimte und unge- auch die katholische Geistlichkeit. Zwei seiner 
reimte Empfehlungen damals berühmter Männer Stiefbrüder hatte er in die neue Heimat nach
beigegeben, ohne daß es vor jedenfalls schnellem gezogen. Friedrich, 1767 geboren, leitete den 
Vergessen bewahrt werden konnte. Im selben geschäftlichen Teil der weitschichtigen Anlagen 
Jahre vereheligte sich die Verfasserin, und über bis zu seinem Tode den 20. Juli 1835, Heinrich 
ein Jahrzehnt begnügte sie sich damit, eine sorg- Wilhelm, aus dritter Ehe des Vaters am 1. Dez. 
same Gattin und Mutter zu sein. Da sah sie 1784 in Luttershausen geboren, lernte beim 
sich genötigt, in der Sorge um den erkrankten älteren Bruder Pharmazie, 1804 war er Mitglied 
Mann und ihre Kinderschar, doch noch das so der damaligen «Pharmazeut. Gesellschaft» in 
lange beiseite gelegte Studium wieder zu ergreifen. Berlin, dann studierte er in Wien, mit besonderer 
Sie promovierte über «Quod animis cito et jucunde Vorliebe Botanik, der er zeitlebens zugetan blieb. 
curare saepius fit causa minus tutae cur11tionis» Am 10. April 1819 schon starb er, der Leiter 
(Fischer scheint nur die spätere deutsche Aus- der Apotheke und einer Bleicherei. In der väter
gabe zu kennen) in Halle und übte die ärztliche liehen Apotheke ward auch Chr. Polykarp 
Praxis bis zu ihrem Tode am 16. Juni 1762 Friedrieh's Sohn Eduard Norbert, geb. den 19. 
aus. Einer ihrer Söhne Joh. Christian Polykarp, November 1796, für seinen Beruf vorgebildet. 
geb. den 32. Juni 17 44, wurde 1771 außer- In Prag studierte er und bildete sich auf großen 
ordentlicher, 1775 ordentlicher Professor der Reisen auch in Botanik, seinem Lieblingsfach 
Physik in Göttingen und starb nach erfolgreichem, weiter. Sein ebenso vorgebildeter Bruder Theo
aber nur kurzein Wirken schon am 19. August dor, geb. den 7. April 1874, verließ Landskron 
1777. Sein Enkel war, was Fischer auch nicht ziemlich früh. Er ging eine zeitlang nach Ruß
erwähnt, der bekannte Pharmakognost J. W. land, dann nach Wien, wo er als Professor 
Wigand in Marburg, geb. den 2l. April 1821, der Chemie an der Handelsakademie am 29. Juli 
gest. den 22. Okt. 1887, der Nachfolger des noch 1868 starb. In des Vaters Stelle trat nach 
sehr im Alten stecken gebliebenen Wenderoth. dessen Tode der jüngere Sohn Emil, am 12. Juli 
Ein Stiefsohn von Dorothea Christiana, Joh. 1831 geboren, auch in der Leitung der immer 
Christian Erxleben, Pfarrer in Parensen, ver- noch vergrößerten technischen Anlagen. Er 
eheligte sich mit einer Verwandten Sophie hatte Zeit, sich nebenbei eingehend mit geolog
Helene Elis. Leporin. Am 3. Juni 1765 ward ischen Arbeiten zu beschäftigen, die vorhandenen 
ihnen ein Sohn Christian Folykarp Friedrich I Sammlungen zu vergrößern, die Bibliothek zu 
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ergänzen. .Als er am 27. Januar 1886 starb, f weis, daß auch im verwandten Oesterreioh wie 
legte er den Besitz in die Hände des am 27. in Deutschland der .Apotheker seirae Scholle liebt 
Oktober 1859 geborenen jüngeren Bruders und gern weitervererbt. Schelens. 
Eduard Norbert, dessen fünfzigjähriger Geburts-
tag den Anlaß zu der kleinen Schrift gab. Daß Preislisten sind eingegangen von : 
die Apotheke, wie die beigegebenen Bilder zeigen, 
vortrefflich eingerichtet ist, besser, eleganter 
als der Regel nach in solch kleinen Orten, ist 
kaum zu verwundern. Sie befindet sich jetzt 
115 Jahre im Besitz einer Familie, ein Be-

J. D. Riedel - Berlin über Chemikalien und 
Drogen. (Aenderungen aus den Monaten Januar 
bis Ende Mai 1910.) 

Verschiedene Mitteilungen. 

Das selbstätige 
Schnell-Druckfilter, 

welches von Albert Kaklert <f; Co. in 
Berlin N 58, Schönhauser Allee 65 herge
stellt wird, weicht von den bisherigen sogen. 
Schnellfiltern vollständig ab. Seine Haupt
vorzüge bestehen darin, daß man den Druck 
beliebig regeln und jede Flüssigkeitsmenge 
ohne Nachfüllen filtrieren kann. 

Zu seinem Gebrauch schneide man Filtrier
papier in Streifen von 18,5 cm Breite und 
25 und 31 cm Länge und wickle es um 
die Walze (Abbild. 1), wobei die Abschräg
ung nach außen kommt. Man lege als
dann drei Gummibänder um, so daß die 
zwei an den Enden möglichst dicht an den 
Vorsprung der Walze zu liegen kommen 
(Abbild. 2). 

Bei allen w ä s s e r i g e n oder s c h w a c h 
a I k oh o I i s c h e n Flüssigkeiten (Wein, Li
köre) ist es un b ed in gt erfo rd erli c h, 

über das Filtrierpapier die abgegebene Lein
wand zu wickeln und erst dann die Bänder 
anzulegen. Bei stark a I k oh ol is ehe n 
Flüssigkeiten (Essenzen, Tinkturen usw.) ist 
die Leinwand entbehrlich, doch empfiehlt es 
sich, das Papier an den Stellen, wo die 
Gummibänder liegen, mit einigen:;;,Tropfen 
Wasser zu befeuchten. 

Nach Umlegung des Papiers wird der 
Heber mit dem Ventil-Ende in die Oeffnung 
der Walze so eingesteckt, daß ein dichter 
Verschluß durch den Gummipfropfen erzielt 
wird. Das Ganze wird dann in den Por
zellantrichter gestellt und der Heber in die 
zu filtrierende Flüssigkeit getaucht (Abbild. 3). 
Drückt man nunmehr auf die Ansauge-Vor· 
richtung, so geht das Filtrieren ununter
brochen vor sich. Die Unterbrechung er
folgt durch Herausheben des Hebers aus 
der Flüssigkeit. -t%-· 
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N ormal-Tropfpipette. 
Ihre Abflußspitze ist kapillar aus

gezogen und innen rauh geätzt. Sie 
wird mittels eines Gummisaugballs 
gefüllt, während die am uberen Teile 
seitlich angebrachte warzenähnliche 
Oeffnung geschlossen wird. Die tropfen
weise Entleerung erfolgt durch Wieder
öffnen der zugehaltenen Oeffnung, 
wobei ein gleichmäßiger Wert 
20 Tropfen destilliertes Wasser gleich 
1 g - erzielt werden soll. Dar
steller: Dr. Bachfeld db Go. in 
Frankfurt a. M. 

Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. 

1909, 389. 

Die Marke „Zeppelin" 
ist, a 1 s Warenzeichen für Unbefugte 
nicht mehr wie bisher bei dem Kaiserlichen 
Patentamt eintragbar, wie uns der Patentanwalt 
des Grafen von Zeppelin, Dr. L. Gottscho, 
Berlin schreibt. 

Da auch die noch eingetragenen Warenzeichen 
Unbefugter, wie verschiedene einschlägige Pro-

zesse ergaben, g e 1 ö s c h t werden können, so ist 
vor Ankäufen von Lizenzen betr. solcher 
War, nzeichen, welche angeblich Benutzungs
rechte an dem Namen «Zeppelin• für bestimmte 
Waren verleihen, dringend zu warnen. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 4J 6.) 

429. Ankauf verbotener Artikel ist keine 
.A.nstiftnng zur Uebertretnng. Ein Drogist 
und ein Apotheker hatten gegenseitig dem freien 
Verl ehr bezw., dem freien Handverkauf nicht 
überlassene Stoffe holen lassen. Beide erhielten 
daraufhin Strafbefehle wegen hierdurch bewirkter 
Anstiftung zu einer strafbaren Handlung. Bei 
der vor dem Amtsgericht zu Friedeberg a. Qu. 
stattfindenden Verhandlung wurden beide Ange
klagte freigesprochen. (Pharm. Ztg. 35.) 

430. Sehnnpfpnlver. Bei einer Revision einer 
Drogenhandlung war ein aus Menthol, Kaffee
pulver und Salzen bestehendes Schnupfenpulver 
beanstandet worden, woraufhin der Inhaber in 
Strafe genommen wurde, wegen unbefugter Ab
gabe eines Heilmittels. Obwohl Angeklagter 
betonte, dieses Pulver lediglich als Erfrischungs
mittel und nicht als Heilmittel feilgehalten zu 
haben, erkannte das Landgericht einen Verstoß 
gegen § 367 (3) des Str.-G.-B. und gegen die 
Kaiser!. Verordnung vom 22. Okt. 1901 und be
antragte eine Geldstrafe. (Pharm. Ztg. 20.) 

B r i e f w e c h s e 1. 
N. in W. Ich drucke Ihre Anfrage nach

stehend ab: 
•Ein durch Wasserdampfdestillation aus fertiger 

Farbe hergestelltes Destillat besitzt ein spez. 
Gew. von 0,865, verpufft mit Jod, verharzt mit 
Schwefelsäure, dreht stark re eh t s, schmeckt 
nicht so h a r f, riecht wieTerpentinöl und destilliert 
für sich bei 155 bis 160\ während für Terpen -
t in ö 1 eine Temperatur von 160 bis 1800 ange
geben wird. 

Es handelt sich um die Feststellung, ob der 
Farbe die Erkrankung mehrerer Maler wie Ohn
machten, Blutharnen zugeschrieben werden 
kann. Die Ohnmachten weisen auf Benzine hin, 
wogegen aber die Verharzung spricht. 

W i e w e ist m a n T e r p e n t i n ö l , das 
durch trockne Destillation gewonnen ist, nach? 

Auf S. XCVI des Registers 1905/9 finden Sie 
eine große Anzahl Hinweise auf Terpentinöl. 
Ich erwähne nur einige: Tötliche Wirkung 
Bd.48, 215; Gewinnung durch trockene Destillation 
Bd. 47, 740; Petroleumzusatz Bd. 4.8, 704; 
Finnländisches Bd. 49, 527; Prüfung Bd. 47, 
643; Verharzung durch Schwefelsäure Bd. 49, 
S. 66, reohts Zeile 14 von unten usw. s. 

Anfrage. 
Woraus bt1steht Ara 1 in e, eine_ Flüssigkeit 

zum Ausbessern von Gummibändern, namentlich 
für Auto-Bänder? 

Erneuerun__g der ßeste/fuJ?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. 

Verleger: Dr. A. Sohuelder, Dresden. 
,ftr die Leiiang Terantwortllch: Dr. A. S0h11.elder, Dreaden. 

Im Buebhandel dlll'Cä J"alia1 Springer, Berllil N., MonbljOll)'lau S 
Draok TOii Fr. T!Uol Nachf, (BerRh, Kunaill), Dnldea 
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VerHhiedene Mitteilungen. 

Chemie und Pharmazie. 
Zur Verseifung von Wachs. 

Von Dr. P. Bohriseh und F. Kürschner. 

Die Klagen über grobe Verfälschungen 
von Bienenwachs wollen nicht ver
stummen, trotzdem in den letzten Jahren 
fleißig über die Untersuchung dieser 
Droge gearbeitet worden ist. Man darf 
allerdings nicht verkennen, daß der 
Konsum Deutschlands an Wachs ein 
außerordentlich großer ist und unser 
Vaterland nicht imstande ist, auch nur 
annähernd den Bedarf an Wachs zu 
decken. Wir sind also zum großen 
Teil auf das Ausland angewiesen. Wie 
gewaltig der Wachsimport ist, geht 
schon daraus hervor, daß allein über 
Hamburg im Jahre 1908 mehr als 
2 Millionen kg Bienenwachs eingeführt 
worden sind. In den hauptsächlichsten 
Produktionsländern für Wachs sind nun 
in den letzten Jahren bei gesteigerter 
Nachfrage verhältnismäßig kleine Ernten 
zu verzeichnen gewesen, so daß die 

Preise merklich in die Höhe gingen. 
Dadurch werden natürlich die Verfälsch
ungen mit minderwertigen Surrogaten 
immer lohnender. Ceresin zum Beispiel, 
das Hauptverfälschungsmittel für Wachs, 
kostet gegenwärtig nur den dritten Teil 
des Wachspreises, kein Wunder also, 
wenn man so viel verfälschtes Wachs 
antrifft. Daß übrigens auch noch an
dere Ursachen an der Verfälschung des 
Wachses Schuld tragen können, wie zum 
Beispiel die künstlichen Wabenzwischen
wände, welche jetzt von einem großen 
Teil der deutschen Bienenzüchter zur 
Verwendung gelangen, ist bereits von 
einem von uns früher mitgeteilt worden 
(Pharm. Zentralh. 47 [1906], 202). Eine 
große Anzahl von Wachsproben - 73 
- gelangten damals zur Untersuchung. 
Von diesen erwiesen sich über 50 pZt 
als verfälscht. Inzwischen haben sich 
die Verhältnisse aber nicht gebessert, 
wie neuerdings aus einer Abhandlung 
von 0. Jacobsen(Apoth.-Ztg. 1910, Nr.14, 
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S. 113) hervorgeht. Von 10 Proben zahl und schließlich die Verhältniszahl, 
Cera flava und 10 Proben Cera alba d. h. das Verhältnis zwischen Säure
waren nur je 1 Probe rein und unver- zahl und Esterzahl ermittelt. Während 
fälscht, so daß 90 pZt (!) der Wachs- die Bestimmung der Säurezahl wenig 
proben beanstandet werden mußten, ein Anlaß zu Meinungsverschiedenheiten ge
Resultat, welches jeden Kommentar geben hat, herrschte über die Bestimm
überflüssig macht. Es kann also nicht ung der Esterzahl unter den verschie
genug davor gewarnt werden, ein Wachs denen Autoren keine große Einmütigkeit. 
auf Treu -und Glauben zu kaufen, son- Dies geht schon zur Genüge aus den 
dern es ist unbedingt notwendig, eine vielen Veröffentlichungen hervor, die 
Prüfung auf Reinheit vorzunehmen. dieses Thema behandeln. Becker, der 

Als Vorprüfung genügt in den meisten wohl als Erster die Verseifungszahl im 
Fällen, wie schon früher in dieser Zeit- Bienenwachs bestimmte, verseifte 2 g 
schrift erwähnt, die Bestimmung des Wachs mit 25 ccm wässeriger 1;2 bis 
spezifischen Gewichtes sowie die beiden 1/ 1 -Normal-Kalilauge und zwar unter 
qualitativen Proben des D. A.-B. IV einem gewissen Druck, den er dadurch 
(Sodaprobe und Alkoholprobe). Ergeben erhielt, daß er den Verseifungskolben 
diese Prüfungen kein Verdachtsmoment, mit einer zweikugeligen, mit Queck
so sind gröbere Verfälschungen unwahr- silber beschickten Sicherheitsröhre ver
scheinlich. Ist dagegen auf grund der schloß. Das von v. Hübl angegebene 
Vorprüfung das Wachs einer Verfälsch- Verfahren zur Bestimmung der Säure
ung verdächtig, so muß die v. Hübl'sche und Esterzahl besteht darin, daß 3 bis 
Probe, d. h. die Bestimmung der Säure- 4 g Wachs mit 20 ccm 95 proz. Alko
und Verseifungszahl, ausgeführt werden, hol bis zum Schmelzen erwärmt werden 
denn nur durch diese allein lassen sich und mit wässeriger 1/2-Normal-Kalilauge 
die Verfälschungen des Wachses ein- und Phenolphthale'in die Säurezahl fest
wandfrei feststellen. In gewissen Fällen, gestellt wird. Dann setzt man 25 ccm 
besonders bei der Analyse der sogen. alkoholische Kalilauge hinzu, erwärmt 
Wachskompositionen, gibt auch der 45 Minuten auf dem Wasserbade und 
Schmelzpunkt und die Buchner - Zahl titriert mit 1/2-Normal-Salzsäure zurück. 
Aufschluß über die Art des Verfälsch- Man erhält so die Esterzahl und indirekt 
ungsmittels. die Verseifnngs- und Verhältniszahl. 

Was nun die v. Hübl'sche Probe an- Wenn schon bereits v. Hübl zur Ver
betrifft, so ist dieselbe bereits früher seifung alkoholische Kalilauge benutzte, 
(Pharm. Zentralh. 47 [1906], 11 bis 16) kam doch dadurch unnötigerweise Wasser 
eingehend abgehandelt worden; vielleicht in die zu verseifende Flüssigkeit hinein, 
ist es aber doch angebracht, einen daß er die Säurezahl mit wässeriger 
kurzen Ueberblick über die Methode, Kalilauge bestimmte. Um eine voll
ihre Entstehung, ihre Vorzüge und ständige Verseifung beim Wachs zu er
Mängel an dieser Stelle zu geben, ehe zielen, ist es aber, wie G. Buchner, K. 
wir auf die neueste Verbesserung, das Dieterich, R. Berg und andere Autoren 
Xylolverfahren von R. Berg, eingehen. erkannten, unbedingt nötig, mit mög-

Die v. Hübl'sche Probe ist aus dem liehst hochgrädigem Alkohol zu arbeiten. 
von Köttsdorf er erfundenen und nach Der Wassergehalt der Verseifungsfl.üssig
ihm benannten Verseifungsverfahren her- keit darf nach Berg 20 pZt, nach Kohn 
vorgegangen. Es wird durch sie die 15 pZt nicht überschreiten. Die Ver
Säurezahl, d. h. die für 1 g Wachs zur seifung offen, d. h. ohne Anwendung 
Sättigung der freien Säure verbrauchten eines Rückfl.ußkühlers vorzunehmen, wie 
Milligramme Kaliumhydroxyd, die Ester- Grünhut zum Beispiel angibt, ist nicht 
zahl, d. h. die zur Zerlegung der Ester empfehlenswert, da durch die starke 
in 1 g Wachs verbrauchten Milligramme Konzentration der Kalilauge leicht eine 
Kaliumhydroxyd, die Verseifungszahl, Oxydation des Alkohols eintreten kann, 
d. h. die Summe von Säure- und Ester- wodurch Teile des Kaliumhydroxyds 
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gebunden werden. Andererseits ist eine Das von R. Berg ausgearbeitete Ver
gewisse Konzentration der Kalilauge fahren (Pharm. Zentralh. 47 [19061, 230) 
der Wachsverseifung förderlich. Buch- trug diesen Forderungen am meisten 
ner schlug infolgedessen vor, dem Erlen- Rechnung. Es wurde deshalb für eine 
meyer'schen Kolben einen Soxhlet'schen einwandfreie Bestimmung der Verseif
Extraktionsapparat und Kugelkühler ungszahl in Wachsen vorgeschlagen und 
aufzusetzen, so daß der Alkohol von lautet folgendermaßen: 
Zeit zu Zeit wieder ergänzt wird. 4 g Wachs werden mit 80 ccm 96proz. Alkohol 
Weiter ist das Verhältnis der Menge versetzt und einige Minuten auf dem Drahtnetze 
des Wachses zur Menge der zur Ver- über einer kleinen (10 bis 15 mm hohen) Gas-

flamme gekocht. Hierzu bediene ich mich 
seifung dienenden Kalilauge wichtig. eines Erlenmeyer'schen Kolbens aus Jenenser 
Das D. A.-B. IV läßt für 5 g Wachs Geräteglas von 300 ccm Inhalt, dessen Oe:ffnung 
nur 20 ccm 1/2-Normal-Kalilauge ver- vermittels eines Korkstopfens verschlossen ist. 

Durch den Stopfen wird ein 11/2 m langes, unten 
wenden. Durch K. Dieterich und Werder schräg abgeschnittenes Glasrohr als Kühler ge
ist aber nachgewiesen worden, daß dieses steckt. Kolben und Rohr werden in einem 
Verhältnis nicht ein völliges Verseifen Winkel von 60J festgehalten, damit das Konden
des Wachses gewährleistet. Die Kali- sat ungehindert zurückfließen kann. Die Kolben 

werden, bevor sie zum ersten Male benutzt 
lauge muß im starken Ueberschuß vor- werden, etwa 2 Stunden mit JOO ccm 500 Be 
banden sein, so daß ungefähr auf 3 g starker wässeriger Kalilauge und dann mehrere 
Wachs 25 ccm 1/2-Normal-Kalilauge Male mit Wasser ausgekocht (unterläßt man das, 

k · V w· ht' k ·t f' d' so werden die Resultate der Bestimmung der 
ommen. Oll ic ig ei ur 10 Verseifongszahl anfangs immer etwas zu hoch 

Wachsverseifung ist schließlich der Grad ausfallen). Die Flüssigkeit wird so im Sieden 
der Erhitzung und die Dauer derselben. gehalten, daß der verdunstende Alkohol in den 
Anstatt auf dem Wasserbad die Ver- untersten 2/ 3 des Glasrohres kondensiert wird. 
seifung vorzunehmen, ist vielfach vor- Nach einigem Kochen titriert man nach Zusatz 

von 5 bis 6 Tropfen 10 proz. alkoholischer 
geschlagen worden, den Verseifungs- Phenolphthalefolösung mit 1/2-normal alkohoJ„ 
kolben im Wasserbade oder über freier ischer Kalilauge. Die '.l.'itration muß so schnell 
Flamme mit untergelegtem Drahtnetz durchgeführt w_erden, .. daß die Flüssigkeit nicht 
zu erhitzen. Ueber die Verseifungs- ~rkalten ~der s10h trube~ k~n~. E11;1 nochmal-

. , 1ges Erwarmen und Weiterhtneren JSt unstatt-
dauer herrschten ebenfalls verschiedene I haft (hierdurch fallen die Säurezahlen immer zu 
Ansichten. Das D. A.-B. IV läßt 1/2 1 hoch aus, vielleicht, weil sich der Palmitinsäure
Stunde verseifen. Dies genügt aber ID:yric~foster etwas verseift) Dabei muß d~e 
nach K. Dieterich und Werd~ir nicht, Titration sehr genau a~sgeluhrt werd~n, da ~a 

I h · .. . . d schon 0,1 ccm = 0,7 Saurezahl entspricht. Die 
we c e eme 1 s~undige Verse1fungs auer verbrauchte Anzahl ccm mit 7 multipliziert, er
verlangen. Die höchste Anforderung gibt die Säurezahl der Probe. Jetzt läßt man 
an die Zeitdauer der Verseifung stellt 39 _ccm ~er 1

/2 -no:ma!en Lauge zufließen, ~artet 
R. Berg der in der Regel 4 Stunden eJmge„ Mmuten, bis die L~uge von den Wanden 

.. ' · h . . .. der Burette herabgelaufen 1st, stellt dann genau 
fur ausreic end hält, bei ost- und sud- auf 30 ccm ein und erhitzt wie vorher zum 
asiatischen Wachssorten aber 8 Stunden Sieden. Die P;obe soll jetzt wenigstens 4 Stun
verseifen läßt. Unter Berücksichtigung den, bei ost- und südasiatische?1 Wachs~ am 
aller dieser Verhältnisse stellte der eine best~? 8 Stunden kochen und w1~~ da_nn bis zur 

. . . . Entfarbun~ mit 1
/2 - normaler wassenger Salz-

von uns lll Gemeinschaft mit R. Richter säure titriert· darauf erhitzt man nochmals etwa 
folgende 3 Leitsätze für die Verseifung 5 Minuten z~m Kochen, wobei die Rotfärbung 
von Wachs auf: · gewöhnlich wiederkehrt und titriert jetzt end-

1. Arbeiten mit hochprozentig-alko- giltig bis zur .Entf~rbung. E~ is~ wohl ~ahr, 
· F .. · . daß man oft m kurzerer Zeit die Verseifung 

hollschen . luss1gkeiten; beendigen kann; dann und wann kommen aber 
2. Anwendung von genügend auch Proben vor, die sich ziemlich schwer ver-

alkoholischer 1/ 2-Normal-Kalilauge gegen- seifen lassen. 30 weniger der ver~rauc~ten ccm 
über der Menge des zu verseifenden 1/2-normaler Salzsäure .~al 7 ergibt. die _Ester

zahl, Esterzahl durch Saurezahl geteilt die Ver-
Wachses ; hältniszahl, Säurezahl und Esterzahl die Ver-

3. Genügende Wärmezufuhr unter seifungszahl der Probe. 
Berücksichtigung der Dauer der Ver- Bei der Ausführung des Berg'schen 
seifung. Verfahrens sind 3 Punkte besonders 
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beachtenswert. Erstens ist es notwen- der Ansicht, daß eine 1 stündige Ver
dig, nach dem Zurücktitrieren der über- seifungsdauer nicht in allen Fällen ge
schüssigen Kalilauge nochmals 5 Minuten nüge, um eine einwandfreie Verseifungs
zu erhitzen und durch neuerliche Zu- zahl zu erhalten. Vor allem traten sie 
gabe von 1/2-normaler Salziiiäure die ent- der Meinung Buchner's entgegen, daß 
standene Rötung bis zur definitiven Ent- man überhaupt nicht von schwer ver
färbung zu titrieren. Das nochmalige seifbarem Wachse sprechen könne. Beide 
Kochen macht sich erforderlich, um das wiesen auf grund von Analysenresul
von den Wandungen des Glaskolbens taten nach, daß einzelne ausländische 
absorbierte Alkali wieder in Lösung zu Wachssorten sehr schwer zu verseifen 
bringen. Die Esterzahl wird hierbei sind, und daß mindestens 6 bis 8 Stnn
niedriger und zwar beim reinen, unver- den über freier Flamme bei unterge
fälschten Wachs um 0,5 bis 1,0 und legtem Asbestdrahtnetze oder 3 Stun
bei mit Paraffin oder Ceresin verfälsch- den im kochenden Wasserbade erhitzt 
tem je nach dem Grad der Verfälschung werden muß, um unter allen Umständen 
um 0,5 bis 2,0. (Siehe Pharm. Zentralh. richtige Resultate zu erhalten. Da trotz-
47 [1906], 232). Zweitens ist die Dauer dem Buchner auf seiner gegenteiligen 
der Verseifung und die Art der Wärme- Meinung beharrte, stellte sich Berg die 
zufuhr von großer Wichtigkeit für eine Aufgabe, die Anwesenheit von schwer 
einwandfreie Bestimmung der Ester- verseibaren Bestandteilen im Bienen
bezw. Verseifungszahl. Durch eine Reihe wachs durch Isolierung derselben zu 
von Untersuchungen hat der eine von beweisen und er hat sie in seiner 
uns in Gemeinschaft mit R. Richter schönen Abhandlung «Zur Chemie des 
(Pharm. Zentralh. 47 [1906], 270) ein- Bienenwachses» (Chem.-Ztg 1908, Nr. 
wandfrei festgestellt, daß sich eine ex- 66, Pharm. Zentralh. 49 [1908], 944) 
akte Wachsverseifung nur durch mehr- glänzend gelöst. 
stündiges Erhitzen erzielen läßt und Von den 2 Substanzklassen, die haupt
zwar ist es nicht angängig, die Ver- sächlich für Wachs in Frage kommen, 
seifung auf dem Wasserbade vorzuneh- den Laktonen und Cholesterinen, gelten 
men, da hierbei auch nach 8 stündigem die Ester der letzteren bekanntermaßen 
Erhitzen keine vollständige Verseifung als außerordentlich schwer verseifbar. 
eingetreten ist. Diese erlangt man nur Berg versuchte daher hauptsächlich 
dann, wenn man das Wachs entweder den Nachweis der Cholesterinester zu 
3 bis 4 Stunden im siedenden Wasser- führen. Durch Lösen von Wachs in 
bade verseift, oder 6 bis 8 Stunden auf 80proz. Alkohol, Ab:filtrieren der nach 
dem Asbestdrahtnetze nach R. Berg. 24 stündigem Stehen abgeschiedenen 
Außer Acht darf ferner nicht gelassen Wachssäuren und Verdunsten des Fil
werden, daß die alkoholische Kalilauge trates erhielt er eine wachsartige Masse, 
erstens möglichst wenig Wasser enthält die mit Petroläther behandelt wurde. 
und zweitens ein genügender Ueberschuß Der in Petroläther lösliche Anteil wurde 
vorhanden ist. mit Natronlauge geschüttelt, Aceton zu-

Ueber die Dauer der Verseifung unter gesetzt und der nach dem Ab:filtrieren 
Berücksichtigung der Art der Wärme- des Niederschlages und Verdunsten des 
zufuhr kam es nun zu einer längeren Filtrates entstandene wässerige Rück
Polemik zwisch Buckner einerseits und stand mit Aether ausgeschüttelt. Es 
Berg und Bohrisch andererseits. Wäh- hinterblieb ein bernsteingelbes Oel, das 
rend ersterer die etwas kühne Behaupt- eine prachtvolle Cholesterinreaktion gab 
ung aufstellte, daß es überhaupt keine und nach dem vollständigen Reinigen 
schwer verseifbaren Wachse gäbe, son- 0,32 pZt einer gelben, krist~llinischen 
dern daß sich die Verseifungsdauer ein- MassP. - die freien Cholestermalkohole 
zig und allein nach dem Wassergehalte - lieferte. . . 
des Alkohols und der Kalilauge richte, Berg folgert nun aus semer ~rbe1t, 
waren die letzti;renannten iwei Autoren daß sowohl gebleichtes als ungebleichtes 
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Wa.chs mindestens 0,6 pZt Cholesterin
e!ter enthält, die schwer verseifbar sind 
und hohe Verseifungszahl besitzen. Zur 
genauen Bestimmung der Verseifungs
bezw. Esterzahl muß das Wachs also 
gemäß den Untersuchungen von Berg, 
Bohrisch und Richter längere Zeit mit 
Lauge gekocht werden. Die Scbwer
verseifbarkeit verschiedener Wachssorten 
kann vielleicht auch teilweise auf die 
Anwesenheit von Lactonen zurückzu
führen sein. 

Durch die Arbeit von Berg ist also 
die Notwendigkeit einer mehrstündigen 
Verseifungsdauer unzweifelhaft festge
stellt worden. Daß auch die Gegner 
einer längeren Verseifung nicht mehr 
strikte auf ihrer Ansicht beharren, gebt 
z. B. aus folgender Stelle der neuesten 
Auflage von Benedikt - Ulxer, Chemie 
der Fette und Wachse, hervor: ,. Einige 
Chemiker (Berg, Bohriseh s. Literatur) 
halten eine mindestens 3stündige Koch
dauer für nötig, um das Maximum des 
Kaliverbrauches zu erreichen, welches 
nach fären Angaben in manchen Wachs
sorten bei I stündiger Kochdauer nicht 
erhalten wird; sie unterscheiden deshalb 
leichter und schwerer verseifbare Wachse. 
Es ist richtig, daß man bei manchen 
Wachsen bei 3 stündiger Kochdauer 
ein kleines Plus an Kali gegenüber 
der 1 stündigen Kochdauer erhält. Dieser 
kleine Mehrverbrauch an Kali ist so 
zu deuten, daß manche Wachse geringe 
Mengen nicht näher gekannter Stoffe 
enthalten, welche bei mehrstündiger 
Kochdauer geringe Mengen Kali ver
brauchen; für die Beurteilung einer 
Wachsprobe bei der Handelsanalyse ist 
dieser geringe Kalimehrverbrauch bei 
mehrstündiger Kochdauer ohne Belang. 
In Zweifelfällen und bei Schieds-
1\n a lys en wird man ohnedies, der 
Sich erbe it halb er, den Verseifungs
versueh unter Anwendung l ä n g er er 
Kochdauer wiederholen.» 

Es ist nicht zu leugnen, daß ein auf 
3, 4 und mehr Stunden ausgedehntes 
Kochen von Wachs mit einem verhält
nismäßig großem Uebersehuß von 1/2-
normaler alkoholischer Kalilauge ver
schiedene Nachteile im Gefolge hat. 

Erstens ist schon eine mehrstündige 
Verseifung an und für sich keine An
nehmlichkeit, besonders wenn sie sich, 
wie bei Carnaubawachs, oft bis auf 12, 
24 und mehr Stunden erstreckt. Zwei
tens muß der als Lösungsmittel ver
wendete Alkohol unter diesen langwier
igen Manipulationen leiden, da ja alkohol
isches Kalium in der Hitze als starkes 
Oxydationsmittel wirkt. Berg versuchte 
deshalb in seiner neuesten Arbeit «Die 
Verseifung von Carnaubawachs» (Chem.
Ztg. 1909, Nr. 100) das mehrstündige 
Erhitzen durch eine besondere Abänder
ung der v. Hübl'schen Probe zu ver
meiden. Er ging hierbei von folgenden 
Erwägungen aus: Je größer die Reak
tionsfähigkeit und die elektrolytische 
Dissoziation des verseifenden Agens, je 
größer das Lösungs- und Ionisierungs
vermögen und je höher der Siedepunkt 
des Lösungsmittels, je höher die Tem
peratur und je niedriger der Druck, bei 
denen man arbeitet, desto schneller und 
glatter erfolgt die Verseifung. Manche 
dieser Bedingungen lassen sich jedoch 
nicht miteinander vereinbaren. Die 
Lösungsmittel z. B. dissoziieren gewöhn
lich , je mehr sie Wasser enthalten, 
während wiederum die besten Lipoid
lösungsmittel möglichst wasserfreie Sub
stanzen sind. Bei Anwendung von Al
koholen als Lösungsmittel steigen zwar 
Siedetemperatur und Lösungsfähigkeit 
gegenüber Fettkörpern mit dem Mole
kulargewicht, während gleichzeitig Ion
isierungsvermögen und Resistenz gegen 
die oxydierende und kondensierende Ein
wirkung des Verseifungsagens sinken. 
Weiter ist die Reaktionsfähigkeit bei 
den höchstmolekularen Alkalien am 
größten; gleichzeitig ist aber die mög
lichst weitgehende Ionisierung des Ver
seifungsagens an ein möglichst niedriges 
Molekulargewicht gebunden. Ferner 
steigt nicht nur die verseifende Kraft 
des Verseifungsagens gegenüber Estern 
mit dem Molekulargewicht, sondern auch 
das Oxydations- und Kondensations
vermögen gegenüber Alkoholen, Alde
hyden usw. Schließlich werden die 
höchsten Temperaturen beim Erhitzen 
unter Druck errereht, während hin-
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wiederum die Verseifung bei möglichst 
niedrigem Druck am günstigsten ver
läuft. 

Bei den Versuchen, die v. Hübl'scbe 
Bestimmung der Verseifungszabl zu ver
bessern, fand man nun, daß trotz der 
Vorteile, welche die Ionisation derN atrium
verbindungen bietet, durch die größere 
Basizität des Kaliums eine vollkommenere 
Verseifung gewährleistet wird. Ferner 
werden die Nachteile der Verwendung 
von fast absolutem Alkohol, welche durch 
sein geringes Dissoziationsvermögen be
dingt sind, durch das größere Lösungs
vermögen aufgewogen , wie . Buchner 
zuerst gefunden hat. 

Endlich wurde festgestellt, daß leb
haftes Kochen die Verseifung so be
schleunigt, daß die nachteiligen Wirk
ungen dieser hohen Temperatur wett
gemacht werden. Wird jedoch das Sieden 
der Verseifungsflüssigkeit tagelang fort
gesetzt, wie es bei dem Carnauba wachs 
der Fall ist, liegt die Befürchtung nahe, 
daß schließlich doch die oxydierende 
Wirkung des alkoholischen Kalium
hydroxyds zur Geltung kommt. Um 
diesen Uebelstand zu vermeiden, sind 
verschiedene Verfahren vorgeschlagen 
worden, von denen jedoch nur drei 
ernstlich in Betracht kommen. Das erste 
Verfahren rührt von Kassel und Ober
müller her, welche anstelle von alko
holischer Kalilauge absolutes Natrium
alkoholat verwendeten. Nach ihren 
Angaben sollen schon durch 24 stündiges 
Stehen in der Kälte auch schwer ver
seifbare Wachse vollständig verseift 
werden können. Das Verfahren hat 
zur Voraussetzung, daß sowohl die Ester 
als die Alkoholate ionisiert sind. Es 
krankt aber daran, daß Alkohol eine 
sehr geringe dissoziiernde Wirkung schon 
gegenüber den Alkoholaten hat, und 
noch geringere gegenüber den Fetten. 
Da ferner die Verseifung eine Massen
reaktion darstellt, ist eine vollständige 
Verseifung in der Kälte mit äquivalenten 
Mengen Natriumhydroxyd, wie es hier 
der Fall ist, vollständig unmöglich. 
Herbig und andere Autoren fanden dann 
auch, daß das Verfahren keine guten 
Resultate lieferte. 

Das zweite Verfahren, welches auf 
der Erhöhung des Lösungsvermögens 
und des Siedepunktes des Lösungsmittels 
beruht, wurde zuerst von Eichhorn und 
spätervonRadcliffe angewendet. Ersterer 
benützte es zur Verseifung des Bienen
wachses, letzterer zur Verseifung von 
Carnaubawachs. Als Lösungsmittel diente 
beiden Autoren der Amylalkohol, wel
cher bekanntlich bedeutend höher siedet 
als der Aethylalkohol und auch die 
Wachsarten viel leichter löst. Leider 
stehen den Vorteilen, den der Amyl
alkohol vor dem Aethylalkohol bei der 
Wachsverseifung besitzt, fast noch größere 
Nachteile gegenüber. Erstens kann man 
nur vollkommen reinen Amylalkohol ge
brauchen, da der des Handels Basen 
enthält, die bei der Titration Anlaß zu 
Fehlern geben können, zweitens ist bei 
der Verseifung von Carnauba wachs 
immer noch eine Erhitzungsdauer von 
6 Stunden notwendig, um eine einwand
freie Verseifungszahl zu erhalten. Drittens 
wird der Amylalkohol verhältnismäßig 
leicht von dem alkoholischen Kalium
hydroxyd oxydiert und dies ist der 
wundeste Punkt der Methode. Um diese 
Fehlerquelle zu beseitigen, ist vorge
schlagen worden, stets einen blinden 
Versuch nebenher auszuführen, und das 
hierbei absorbierte Kaliumhydroxyd bei 
der Berechnung der Verseifungszahl zu 
berücksichtigen. Von Bohrisch aus
geführte Versuche ergaben jedoch, daß 
sich die Oxydation des Amylalkohols in 
den Parallelversuchen nicht immer gleich 
bleibt. Also auch die zweite Methode 
hat sich nicht als einwandfrei erwiesen. 

Das dritte Verfahren geht von den
selben Gesichtspunkten aus wie das 
zweite, nur mit dem Unterschiede, daß 
anstelle von Alkoholen Kohlenwasser
stoffe zur Erhöhung des Lösungsver
mögens und der Arbeitstemperatur zur 
Verwendung gelangen. Diese Methode 
ist fast gleichzeitig vonMarcusson und von 
Berg zur Verseifung von Montan-, bezw. 
Carnaubawachs benutzt worden. Wäh
rend ersterer das Wachs in Benzol löste 
und 8 Stunden mit 1/2-Normal-Kalilauge 
im Sieden erhielt, verwendete Berg, um 
die Siedetemperatur noch mehr zu er-
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höhen, Xylol und erreichte dadurch von Carnaubawachs. Die erste (1) war 
bereits in 2 Stunden bei dem außer- uns von der chemischen Fabrik Helfen
ordentlich schwer verseifbaren Carnauba- berg in freundlichster Weise zur Ver
wachs eine vollständige Verseifung. Die fügung gestel1t worden, die zweite (II) 
Arbeitsweise von Berg zur Verseifung und dritte (Ill) Probe stammten von einer 
von Carnaubawachs war die folgende: hiesigen Großdrogenfirma. Die Handels-

4 g Wachs werden in 20 ccm Xylol gelöst bezeichnung dieser letzten 2 Proben 
und nach Zusatz von Phenolphthalei:n mit 1

/ 2 - lautete Cera Carnauba flava und Cera 
normaler al~oho)!scher Kalila_uge neut.ralisiert, Carnauba albifi.cata. Probe I wurde be-
wenn man die Saurezahl bestimmen will, sonst . 
direkt mit 50 ccm 1;

2 
_ normaler alkoholischer sonders emgehend untersur.ht und zwar 

Kalilauge und einigen Tonsplittern (zur Ver- zunächst nach der alten Berg'schen 
hütung von Siedeverzug) versetzt und zwei Alkoholmethode. 
St.~nden i~ lebhaf~ siedendem Wasserbade am 4 g Wachs wurden mit 80 g 96proz Alkohol 
Rucktlußkuhler erhitzt. Dann werden 100 ccm auf dem Asbestdrahtnetz am Rückflußkübler 
A~kohol hinzugefügt; man läßt bi~. zur völligen 1 gekocht und, nachdem die Säurezahl bestimmt 
Los.ung der et_wa an den Kolben~anden ausge- worden war, mit 30 ccm 1/ 0 - normaler alkohol
sc~ief enen Seifen koc.~en un~. titriert sch1;et1 ischer Kalilauge erhitzt. 
m~t /2.~normaler Salzsaure ~uruck. Sollte hrn~- zuerst ließen wir nur eine Stunde 
bei Trnbung auftreten, so gibt man noch 50 bis . . 
100 ccm Alkohol hinzu erwärmt bis zum völl- verseifen, dann 4, 8, 12, 24 und schheß
igen Klarwerden der Lösung und titriert dann lieh 36 Stunden. Erst nach dieser Zeit 
auf Far~losigkeit der Lösung. Auch hier, w~e J konnten wir keine Erhöhung der Ver
beim _Bienenwachs, muß man dann noch. 5 bis seifungszahl mehr konstatieren. Dasselbe 
10 Minuten lebhaft kochen lassen, damit das . 
von den Wandungen des Glaskolbens adsorbierte Wachs untersuchten wir nu.n .nach .dem 
Alkali wieder in Lösung geht, worauf man die neuen Xylolvetfahren, wobei sICh zeigte, 
endgiltige Schlußtitration vornimmt. daß schon nach 2 stündigem Erhitzen 

Die vortrefflichen Analysenresultate, die gleiche Verseifungszahl erreicht 
welche Berg mit seiner neuen Methode wurde, wie bei der Alkoholmethode nach 
bei der Verseifung von Carnaubawachs 24 Stunden. Bei Probe II, welche wir 
erhalten hatte, veranlaßten uns, nun ebenfalls nach den beiden Verfahren 
auch unsererseits Versuche über die untersuchten, wurde genau, wie bei 
Brauchbarkeit des Verfahrens anzu- Probe I, schon nach 2 stündigem Er
stellen. Wir benutzten zu unseren / hitzen mittels der Xylolmethode der 
Untersuchungen 3 verschiedene Proben Endpunkt der Verseifung erreicht. 

1 

dauer 
V erseifungs-1 

1 Stunde 
11/~ Stunden 
2 « 

3 • 
4 « 

8 • 
12 « 

2 
3 

4 
6 

« 

• 

24 Stunden 
2 • 

Säure-

1 
zahl 

5,19 
-
-
-

5,04 
5,39 
5,39 
5,38 
5,37 

5,46 

Tabe le I. 

Carnaubawachs I. 

Alkoholverfahren Xylolverfabren 

Ester- 1 Verseif- 1 Verhält- Säure-

1 

Ester- I Verseif- 1 Verhält-
zahl ungszahl niszahl zahl zahl [ ungszahl niszahl 

-

67,95 73,14 13,09 1 5,36 72,70 78,06 13,56 
- - - 5,40 73,70 79,10 13,64 
- - - 5,47 74,48 79,95 13 61 
- - - 5,47 74,23 79,70 13,57 

71,21 76,25 14,12 
72,36 77,75 13,42 
73,05 78,44 13,53 
74,72 80,10 13,94 
74,79 80,16 13,90 

1 1 

Carnaubawachs II 

73,93 79,39 13,54 [I 
.1 5,46 73,74 79,20 13,50 
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In Tabelle I sind die Untersuchungs
resultate übersichtlich zusammengestellt. 
Probe UI schied für Vergleichs.versuche 
aus, da sie nach 2 stündigem Erhitzen 
mittels der Xylolmethode folgende Werte 
zeigte: 

Säurezahl 0,49; Esterzahl 1,29; Ver
seifungszahl 1, 78; Verhältniszahl 2,63. 

Es lag also überhaupt kein Carnauba
wachs vor, sondern ein mit höchstens 
3 pZt Carnaubawachs versetztes ge
bleichtes Ceresin. 

Außer der kürzeren Zeitdauer hat das 
Xylolverfahren aber noch verschiedene 
andere Vorzüge vor der Alkoholmethode. 
Erstens löst sich Carnaubawachs sehr 
leicht in Xylol, auch in unzerkleinertem 
ZustandA, während es sich in Alkohol 
nur schwer auflöst und unbedfogt fein 
gepulvert werden muß, wenn man auch 
nur annähernd richtige Resultate er
halten will. Besonders für die Bestimm
ung der Säurezahl ist das Zerkleinern 
des Wachses von Bedeutung. Nichts
destoweniger fällt auch dann noch die 
Säurezahl nach dem Alkoholverfahren 
fast immer zu niedrig aus, da eine 
vollständige Lösung des Carnauba wachses 
in 96 proz. Alkohol sich nicht erreichen 
läßt und der Farbenumschlag infolge 
der trüben Flüssigkeit beim Titrieren 
ein sehr undeutlicher ist. Nach dem 
Xylolverfahren hingegen erhält man 
eine vollständig klare Lösung und der 
Endpunkt der Titration läßt sich un
schwer erkennen. Während ferner bei 
Ausführung der Alkoholmethode auch die 
Esterzahl infolge Trübwerdens der 
Flüssigkeit nach dem Austitrieren mit 
1 

/ 2-Normal-Salzsäure nicht besonders gut 
zu bestimmen war, trat bei dem Xylol
verfahren nach dem Zusetzen von 96-
proz- Alkohol und Zurücktitrieren mit 
Salzsäure keine Trübung auf. Zu dem 
Xylolverfahren selbst ist noch folgendes 
zu bemerken : 

Berg schreibt vor, die Verseifung mit 
50 ccm 1/2-Normal alkoholischer Kali
lauge vorzunehmen. Wenngleich nun 
ein Ueberschuß an Kaliumhydroxyd die 
Verseifungsdauer vielleicht etwas abzu
kürzen imstande ist, macht sich anderer• 

seits ein nicht unwesentlicher Nachteil 
unangenehm bemerkbar. Zum Zurück
titrieren der überschüssigen Kalilauge 
ist eine recht erhebliche Menge von 
wässeriger 1/ 2-Normalsalzsäure erforder
lich. Dadurch wird aber die Verseifungs
fl.üssigkeit stark getrübt und man braucht 
infolgedessen viel Alkohol, um ein Klar
werden der Lösung zu erzielen. Dies 
aber vergrößert das Volumen der Flüssig
keit so sehr, daß sich ein ziemlich 
großer Glaskolheu nötig macht. Außer
dem findet hierbei , besonders nach 
dem Zurücktitrien mit wässeriger 1;2-
Normal-Salzsäure, infolge Trennung der 
Flüssigkeit in zwei Schichten öfters 
Siedeverzug statt, weshalb Berg em
pfiehlt, einige Tonsplitter zuzusetzen. 
Die angedeuteten Uebelstände lassen 
sich nun dadurch vermeiden, daß man 
nur SO ccm 1/ 2-Normal-Kalilauge an
wendet. Diese genügen vollkommen, 
um in der von Berg angegebenen Zeit 
eine vollständige Verseifung herbeizu
führen. Beim Zurücktitrieren gelangt 
verhältnismäßig wenig Wasser in die 
Lösung und 50 ccm 96 proz. Alkohol 
sind vollständig ausreichend, ein Trüb
werden zu verhindern. Allerdings ist 
es unerläßljch, die Verseifungsfl.üssigkeit 
möglichst schnell zu titrieren, weil an
dernfalls eine Abkühlung derselben ein
tritt und ein Trübwerden der Lösung 
nicht ausbleibt. Ferner ist es zu em
pfehlen, vor dem Titrieren mit 1/ 2-

Normal-Salzsäure nochmals 5 bis 10 
Tropfen Phenolphthalei'nlösung hinzuzu
setzen, weil durch das hohe Erhitzen 
der sonst so deutliche Farbenton an 
Intensität eingebüßt hat. Zur Bestimm
ung der Säurezahl lösten wir das Car
naubawachs in 20 ccm Xylol, welches 
wir mit der gleichen Menge absoluten 
Alkohol vermischt hatten, wodurch wir 
erreichten, daß die Flüssigkeit nicht so 
schnell zu einem Brei erstarrte. Bei 
unserer Arbeitsweise erübrigte sich 
schließlich der Zusatz von Tonsplittern ; 
die Flüssigkeit zeigte stets ein völlig 
gleichmäßiges Sieden und einen Siede
verzug konnten wir nicht bemerken. 

(Schluß folgt ) 
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Die künstliche Färbung unserer 
Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Ed. Spaeth. 
(E'ortsetzung von Seite 534.) 

Beurteilung. 
Diese ist insofern eine einfache, als 

sie sich auf die gesetzlichen Bestimm
ungen stützt. Jeder Farbstoffzusatz ist 
verboten; verboten sind auch die in der 
Verordnung des Bundesrates nament
lich aufgeführten,Konservierungszwecken 
dienenden Salze zu Wurst- und Fleisch
waren ; daß auch andere den gleichen 
Zweck verfolgende Salze zum Rot
erhalten des Hackfleisches zu beanstan
den sind, habe ich im Vorstehenden 
erwähnt und habe die eingehenden Be
gründungen verschiedener Forscher mit
geteilt; nochmals wiederholen möchte 
ich die schon gegebene Anregung, in 
gesetzlichen Verordnungen oder Gesetzen 
für die Folge nicht die verbotenen Stoffe 
einzeln aufzuzählen, sondern immer fest
zusetzen, was erlaubt ist; denn von einem 
Tage zum andern bringt unsere In
dustrie anstelle eines unter den ver
botenen Stoffen aufgeführten Erzeug
nisses ein neues ganz ähnliches und auch 
ähnlich wirkendes. 

Auch die Unzulässigheit des Farb
stoffzusatzes wurde bereits eingehend 
begründet; ich teile im Nachstehenden 
noch den Inhalt der wesentlichsten und 
wichtigsten Gerichtsentscheidungen über 
die Zusätze von Farbstoffen, von Kon
servensalzen usw. mit; denn meiner 
Ansicht nach wird es nicht nur den 
erfahrenen, sondern besonders den jün
geren Fachgenossen von großem Werte 
sein, außer den ja wohl eingehend be
sprochenen Tatsachen noch die An
sichten und Urteile unserer höchsten 
und höheren Gerichte in den vorliegen
den Fragen bei der Hand haben zu 
können. Zuerst möchte ich noch difl 
wesentlichen Sätze aus der erwähnten 
Denkschrift des Kaiserlichen Gesund
heitsamtes mitteilen ; sie lauten: 

l. Bei Verwendung geeigneten farb
stoffreichen Fleisches und unter Beob
achtung der handwerksgerechten Sorg
falt und Reinlichkeit läßt sich eine 
gleichmäßig rot gefärbte Dauerwurst 

ohne Benutzung künstlicher Färbemittel 
herstellen ; 

2. Der Zusatz von Farbstoff ermög
licht es, einer aus minder geeignetem 
Material oder mit nicht genügender 
Sorgfalt hergestellten Wurst den An
schein einer besseren Beschaffenheit zu 
verleihen, mithin die Käufer über die 
wahre Beschaffenheit der Wurst zu 
täuschen; 

3. Im Einklang mit den von dem 
Reichsgericht aufgestellten Rechtsgrund
sätzen nimmt die Mehrzahl der bisher 
mit der Frage befaßten Gerichte an, 
daß die in manchen Gegenden einge
führte Färbung von Wurst vom Stand
punkte des Nahrungsmittelgesetzes als 
ein berechtigter Geschäftsgebrauch nicht 
anzuerkennen ist; 

4. Bei Verwendung giftiger Farb
stoffe vermag der Genuß damit gefärb
ter Wurst die menschliche Gesundheit 
zu schädigen ; 

5. Aus frisch geschlachtetem Fleisch 
läßt sich ohne Anwendung von chem
ischen Konservierungsmitteln unter Be
obachtung handwerksgerechter Sauber
keit Hackfleisch herstellen, das bei Auf
bewahrung bei niedriger Temperatur 
seine natürliche Farbe länger als 12 
Stunden behält. 

6. Der Zusatz von schwefligsauren 
Salzen und solche Salze enthaltenden 
Konservierungsmitteln ist geeignet, die 
natürliche Färbung des Fleisches -
aber nicht das Fleisch selbst - zu ver
bessern und länger haltbar zu machen; 
dem Hackfleisch kann mithin hierdurch 
der Anschein besserer Beschaffenheit 
verliehen werden. 

7. Der regelmäßige Genuß von 
Hackfleisch, das mit schwefligsauren 
Salzen versetzt ist, vermag die mensch
liche Gesundheit, namentlich von Kranken 
und schwächlichen Personen zu schäd
igen. 

Zu Satz 6 ist zu bemerken, daß die 
für die schwefligsauren Salze angegebene 
Wirkung auch vielen anderen, neuer
dings in Anwendung gezogenen Salzen 
zukommt; hierüber habe ich aber schon 
des Näheren berichtet. 
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Urteil des Reichsgerichte Bi) vom 
21. Mai 1898. V e r w e r f u n g d e r R e v i -
s i o n e n g e g e n d a s U r t e i l d e s K. 
L a n d g e r i o h t e s M ü n o h e n I. Die Re
visionen der beiden Angeklagten sind nicht be
gründet. 

Die Verfälschung eines Nahrur.gsmittels be. 
steht entweder in der ver heim lichten Ver
schlechterung desselben durch Entnehmen oder 
Zusetzen von Stoffen oder in der scheinbaren 
Verbesserung einer minder guten oder minder 
gut gewordenen Ware durch Anwendung künst
licher Mittel. Den Maßstab der Beurteilung bildet 
eine Ware, die den Anforderungen, welche an 
sie als Nahrungsmittel einer bestimmten Art 
gestellt werden, in ihren Eigenschaften ent
spricht. Diese normalmäßige Beschaffenheit muß, 
soweit zum Abschluß gelangte Kaufgeschäfte in 
Frage stehen (§ 10 Ziff. 2 des Nahrungsmittel
gesetzes), aus der Absicht der Parteien, also 
daraus entnommen werden, welche Eigenschaften 
der Ware bei reellem Verkehre unter den Um
ständen, die bei dem Geschäfte obwalteten, zu 
erwarten waren; soweit es sich aber um die 
Fabrikation der Ware handelt, entscheidet die
jenige Beschaffenheit, die im Handel und Ver
kehr nach dem soliden und vom Publikum für 
reell gehaltenen Gebrauch bei der Herstellung 
als die normale erachtei wird. In dem vor
liegenden Falle steht die Verfälschung von Wurst
waren in Frage, die dadurch erfolgt sein soll, 
daß den Bestandteilen der Wurst, Fleisch und 
Speck, ein Zusatz von Karminfarbe zu dem 
Zwecke gegeben wurde, um ihr das Aussehen 
einer noch nicht lange lagernden Wurst 
zu einer Zeit zu erhalten, zu der dies bei einer 
ungefärbten nicht mehr der Fall gewesen wäre. 
Das Urteil stelle fest, daß die benützte Farbe 
an sich unschädlich und ohne Einwirkung auf 
den Nährwert der Fleisch- und Speckbestand
teile einer Wurst sei, daß die vom Angeklagten 
gelieferten Würste hinsichtlich dieser Bestand
teile von einwandfrE'ier Qualität gewesen und 
daß keine Anhaltspunkte für eine eingetretene 
Abnahme ihrer guten Beschaffenheit gegeben 
seien. Das Gericht gelangt aber bei der Frage, 
ob durch den Zusatz eines fremden Stoffes der 
W.urst in der Eigenschaft als Nahrungsmittel 
der Schein einer besseren Beschaffenheit, als 
von den .Abnehmern erwartet werden durfte, ver
liehen und ob sie durch den Zusatz verschlechtert 
worden ist, zur Bejahung und somit zu der 
Ansicht, daß hier eine Verfälschung als nach
gewiesen zu erachten ist. 

Nach den Urteilsfeststellungen gewährt der 
Zusatz von Karminfarbstoff zu Würsten der 
Ware nicht nur ein besseres äußeres Ansehen, 
vielmehr verleiht ihr die Farbung ein dem 
Scheine der Wahrheit nicht entsprechendes 
Aussehen, sofern die materielle Wirkung des 
Zusatzes der Farbe darin besteht, daß er die 
Farbe einer frischen nicht schon länger ge
lagerten Ware auch für eine Zeit ihr erhalte, 

1) Ausz. aus gerichtl. Entscheid. Veröffentl. d. 
Kais. Gesundheitsamt. 4, 217. 

zu der ohne ihr sich durch Veränderung der 
natürlichen roten Farbe ins Graue zeigen müßte, 
daß die Ware nicht mehr frisch sei. Durch 
den Farbzusatz sei somit einer älteren Ware 
der Anschein einer frischen verschafft. Die 
Abnehmer haben frische Wurst verlangt, durch 
den Farbstoffzusatz, den die Abnehmer und 
Konsumenten als einen Bestandteil einer nor
malen Wurst weder erwarteten noch erwarten 
mußten, sind sie über die wirkliche Qualität ge
täuscht worden. 

Eine grau gewordene Wurst hat, auch wenn 
die Qualität der Füllmasse, das Fleisch und der 
Speck, noch keine ihre Güte beeinträchtigende 
A.enderung erfahren hat, gleichwohl einer fnschen 
Wurst gegenüber einen geringeren Genußwert, 
das geht daraus hervor, daß ältere in der Farbe 
grau gewordene Wurststücke seitens der Ver
käufer in besseren Geschäften jeweils bei Seite 
gelegt und auch von den Konsumenten nicht 
verzehrt würden. Die Ange.klagten haben genau 
gewußt, das frische Wurst oder frisch aus
sehende Wurst einen höheren G-enußwert bat, 
als graue, sie haben auch gewußt, daß ihre 
Wurst, wenn sie nicht gefärbt gewesen wäre, 
ein graues Aussehen geieigt haben würde. Es 
liegt somit eine Nahrungsmittelverfälschung vor 
durch scheinbare Verbesserung des Nahrungs
mittels hinsichtlich des Genußwertes seiner 
minder guten bezw. minder gut gewordenen 
Beschaffenheit. Aber auch eine Verfälschung 
durch verheimlichte Verschlechterung der Ware 
sei den .Abnehmern gegenüber erfolgt. Der Ge
nußwert der ·w urstwaren hängt nicht bloß von 
der objektiven Beschaffenheit ihres Inhaltes an 
Fleisch nnd Speck ab, er wird zugleich durch 
die an den Inhalt der Wurst anknüpfende 
Durchschnittsmeinung des konsumierenden Pu
blikums bestimmt und hat nicht allein physische, 
sondern auch psychische Voraussetzungen Ge
färbte Wurst wird vom Publikum, sobald es 
von der Färbung Kenntnis erhält, allgemein 
zurückgewiesen; es legt der gefärbten Wurst, 
ganz .abgesehen von ihrem substanziellen 
Nahrungs - und Genußwert , schon wegen 
des in ihr enthaltenen , au sich ihr frem
den Farbstoffes einen verminderten Genuß
wert bei. Demzufolge haben die .Angeklagten 
durch Beimischung des Farbstoffes, der als Be
standteil einer Wurst nicht vorausgesetzt wird, 
und der auch verheimlicht wurde, ein Nahr
ungsmittel hergestellt und verkauft, dessen 
Genußwert für die mit seiner Zusammensetzung 
bekannten Personen für geringer erachtet wird, 
als derjenige einer Ware, die bei übrigens glei
cher Beschaffenheit von der Beimischung 
der Farbe frei ist. Nach den Urteils
gründen wurde nicht bloß der Genußwert 
ein geringerer, auch das Nahrungsmittel als 
solches erlitt durch den Zusatz eine Verschlech
terung seines Wesens. Eine mit Karmin ge
färbte Wurstware läßt nämlich in ihrem äußeren 
Aussehen ein etwa eintretendes Verderben erst 
in einem ziemlich vorgeschrittenem Stadium 
erkennen, während eine ungefärbte Wurst ein 
solches schon in den allerersten Anfängen durch 
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]l'~rbveränderung kundgibt. Diese g er ad e j Färbung von Eiernudeln, Fruchtsäften, Bisqqits, 
f u r E ß w a r e n b e s o n de r s w er t v o 11 e Krebsbutter usw. Spaeth) nicht auf eine Linie zu 
E i g e n s c h a f t s e i d e r W u r s t w a r e stellen, da erstere zwar auch dazu bestimmt 
der Angeklagten durch den Farb- ist, der Ware ein gefälligeres Ansehen, aber 
z u s atz e n t z o g e n u n d d i e V er - nicht ihr den Schein besserer Beschaffenheit zu 
schlechterung der normalen Ware geben. Die Revision führt weiter aus, die Wurst 
denAbnehmern verheimlicht wor- bleibe dieselbe, gleichviel ob sie gefärbt ist oder 
den. Die objektiven Tatbestandsmerklliale eines nicht; frische Ware blei}ie frische Ware und 
Vergehens gegen § 10 des N. - M. - G. sind Dauerware behalte ebenfalls ihren Charakter. 
gegeben. Das ist allerdings richtig. Aber eine Ver -

Was die Anfertigung der Ware betrifft, so fälschung ist auch ohneAendenrng 
erklärt das Urteil, daß nach dem soliden und der Qualität da d ur c h möglich daß 
vom Publikum für reell geachteten Gebrauch einer bestimmten Ware der Schein 
bei Herstellung von Wurstwaren im Handel bessererBeschaffenheit verliehen 
und Verkehr die normale Beschaffenheit einer wird. Wenn also einer zwar frischen, aber 
Fleischwurst in einer Zusammensetzung von leicht verderblichen, an der Schnittfläche der 
Fleisoh und Speck ohne Zusatz von Farbstoffen Zersetzung durch Luft ausgesetzten Wurst durch 
besteht und daß nach übereinstimmendem Urteil Rotfärbung der Anschein einer Dauerware ver
gefärbte Wurst vom Publikum allgemein zurück- liehen wird, so liegt hierin eine Verfälsch -
gewiesen werde, sobald es von der Färbung u n g i m S i n n e d e s § B67. A b s. 7, St.
Kenntnis erhalte, weil es der Wurst schon wegen G. - B. 
des in ihr enthaltenen fremden Stoffes einen Urteil desOberstenLandesgerich-
verminderten Genuß wert zuschreibe. t es München 3) vom 17. Mai 1900. 

EinLandgerichsurteilBerlinlll) Metzger und Verkäufer einer mit Azofarb-
(Urteil vom 24. Febr. 1900) hebt zutreffend stoff gefärbten Rohwurst waren vom Amts
noch folgendes hervor. Die Wurst wurde ge- gericht verurteilt; die hiergegen eingelegte Be
färbt, um das Grauwerden zu verdecken. Wenn rufung wurde vom Landgericht verworfen; die 
auch die Ursachen des Grauwerdens noch nicht eingelegte Revision ist nicht für begründet er
bekannt seien, so habe doch die Erfahrung ge- achtet worden. 
zeigt, daß von gutem Fleisch angefertigte Würste Nach den tatsächlichen Feststellungen der 
selten oder erst nach sehr langer Lagerung grau Vorinstanzen bezweckte der Zusatz des Farb
werden, während Würste, welche aus minder- sto:ffes zur Rohwurst, dieser den Anschein 
wertigem, besonders aus wasserhaltigem Fleisch größerer, länger dauernder Frische und Appetit
angefertigt seien, fast immer nach einiger La- lichkeit zu geben, sowie die mit dem später 
gerung grau werden. Mit dem Grauwerden der eintretenden Wegfalle der Frische naturgemäß 
Wurst sei meist eine chemische Veränderung eintretende Veränderung des äußeren Aussehens 
verbunden, welche eine Verschlechterung der- zu verhindern und hierdurch das kaufende Pu
selben bdinge; dies werde durch den Farbzusatz blikum über die Qualität der Wurst, im beson
verdeckt. dern über ihr Alter zu täuschen. Hiermit steht 

Ein Ur t e i I d es K 4 mm er g er ich t es fest, daß durch den Zusatz von Farbe nicht 
zu Berlin vom 6. Mai 19012) besagt Folgendes: lediglich das Aussehen der '\V urst, sondern deren 
Die Revision des Angeklagten konnte keinen Wesen, also ihre Beschaffenheit, dem Scheine 
Erfolg haben. Nach den Feststellungen des nach verbessert wurde und ist demnach das 
Vorderrichters hat Angeklagter Wurst, welche Tatbestandsmerkmal der Verfälschung genügend 
künstlich rot gefärbt war, feilgeboten. Ohne und ohneRechtsintum festgestellt. (Entscheid. des 
Rechtsirrtum in Uebereinstimmung mit der Reichsgerichtes Ed. V, S. 178. Bd XIVII. 
neuesten Rechtssprechung des Reichsgerichtes S. 6.) Die Behanptung der Revision, daß die 
(s. vorstehendes Urteil vom 21. Mai 1890) und Wurst als Ware erster Qualität überhaupt nicht 
des Oberlandesgerichtes zu München vom 21. verbesserungsfähig sei, ist unrichtig, da eben 
Mai 1898 (s. nachstehendes Urteil) und der Auf- für die Zeit des naturgemäß früher oder später 
fassung des Kaiser!. Gesundheitsamtes (Inhalt eintretenden Wegfalles der Frische , die in 
der Denkschrift) hat die Strafkammer des Land- Wirklichkeit nicht mehr vorhanden ist, und 
gerichtes II zu Berlin angenommen daß hierin damit der Schein der Ware erster Qualität länger 
eine Verfälschung zu finden ist,' weil durch erhalten bleibt. Daß die Wurst bereits zur 
jenesVorgehen die Schnittflächen eine rote Färb- Zeit des Verkaufes an Frische eingebüßt hatte, 
ung erhalten, welche dem wahren Zustande der ist nicht notwendig. Zum Tatbestande ~es 
mit Luft in Berührung gekommenen und durch § J 0, 2 N.-M.-G. ist nicht erforderlich, daß eme 
sie_ zerse~zten Wurstteile nicht entspreche, uod T~us~hung über die Besc~affenh~it der .. W~re 
weil somit der Wurst der Schein besserer Be- wirklich erfolgt sei. Uebr1gens 1st tatsachhch 
schaffenheit gegeben wird, als sie wirklich hat. festgestellt, daß der Käufer die Färbung der 
Die Einwendungen der Revision sind hinfällig. Wurst beim Ankaufe nicht kannte. In der Auf
Die Färbung von Backwaren , Gelee, Sülzen stellung der Revision, die Färbung habe ~ur 
ist mit der Wurst (wohl auch niemals mit der bezweckt, der an sich matt~rauei: Wurst eme 

gefälligere Farbe zu geben, hegt em nach§ 260, 
J1 Ausz. aus gerichtl. Entscheid. usw. IV. 219. ------
2) Ebenda V. 363. S) Ausz. aus gerichtl. Entscheid. usw. V. 371. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



560 

373 und 376 des St.-G.-B. unzulässiger Angriff 
auf die tatsächliche Feststellung, daß das Zu
setzen der Farbe dazu angewendet worden sei, 
um der Wurst den .Anschein größerer, länger 
dauernder Frische und Appetitlichkeit, also das 
Ansehen besserer Beschaffenheit zu geben. 

Urteil des K. Oberlandesgerichts 
München1) vom·21. Mai 1898. Die Revision 
gegen das Urteil~ der Strafkammer wird ver
worfen. 

Nach feststehender Rechtsprechung des Reichs
gerichtes ist der im Nahrungsmittelgesetze vor
gesehene Begriff der Verfälschung eines Nahr
ungs- oder Genußmittels dann erfüllt, wenn der 
Ware der Schein einer besseren Beschaffen
heit verliehen wird und zwar ist hiernach unter 
letzterer nicht zu verstehen das bloße .Aussehen 
der Ware ohne Rücksicht auf deren eigenes 
Wesen, sondern es muß gegenteils das äußere 
Ansehen den Schluß auf eine bessere Ware, 
auf eine Qualität, die mehrwertig ist, als die in 
Wirklichkeit vorhandene, berechtigt erscheinen 
lassen:11: Diese" Rechtsauffassung geht aus den 
Motive~~ des Entwurfes zum Gesetze unzwei
deutig hervor, indem dortselbst hervorgehoben 
ist daß von einer strafbaren Handlung nur dann 
di~ Rede sein könne, wenn das der Ware ge
gebene Aussehen dem _Scheine der Wahrheit 
nicht entspricht, und dieser Mangel an Ueber
eimtimmung entweder dadurch geschehen könne, 
daß der Ware der .Anschein einer besseren Be
sohaffeoheit gegeben wird , als ihrem Wesen 
entspricht, oder dadurch, daß eine Verschlechter
ung welche in ihrem Wesen eingetreten ist, 
verdeckt oder nicht erkenntlich gemacht wird. 
(Eotsch. d. Reichsger. Bd. ~X~II, S. 6.) Es 
ist nicht anzuerkennen, daß swh die Strafkammer 
mit diesen Grundsätzen in Widerspruch gesetzt 
hat. In dem angefochtenen Urteil ist allerdings 
zunächst 'angenommen, daß durch das Zusetzen 
der Farbstoffe bei Herstellung der Wurst ein 
besseres .Aussehen des Fabrikates bezweckt 
worden sei, aber zugleich weiter ausgesprochen, 
daß das Verbessern des Aussehens der Wurst 
nicht Endzweck gewesen, sondern die Mani
pulation selbst nur als ~itt~l zur Erreichung des 
eigentlichen Zweckes, namhch dazu _ange~endet 
worden sei der Ware den Anschem großerer, 
länger anda~ernder Frische und Appetitlichkeit, 
also besserer Beschaffenheit, zu geben. Diese Er
wägungen sind von Rechtsirrtum frei, die Vor
instanz hat sich auf die Gutachten der Sach
verständigen geiitützt, dahingehend, daß durch 
die Anwendung künstlicher Farbstoffe bei Her
stellung der Wurst das kaufende Publikum über 
die Qualität der Ware und insbesondere über 
das Alter derselben, also über die längere oder 
kürzere Dauer der nachteiligen Einflüsse, wel
chen das Fabrikat naturgemäß ausgesetzt ist, 
getäuscht werden kann. Hiermit ist aber un
zweideutig zum Ausdruck gebracht, daß durch 
den Farbzusatz nic,;ht das .Aussehen, sondern das 
Wesen der Ware, also deren Beschaffenheit dem 

1) Amtsbl. d. k. Staatsminillt. d. Innern für 
das Königreich Bayern 1898, Nr. 23, 373. 

Schein nach verändert, also verfälscht, demnach 
dem Gesetze zuwider gehandelt worden sei. Eine 
solche scheinbare Verbesserung der Wurst duroh 
Farbzusatz konnte auch darin ersehen werden, 
daß, wie weiter festgestellt ist, die Wurst durch 
den Zusatz den Anschein größeren Fleischinhaltes 
gewann; naoh dem Gutachten der Sachverständ
igen ist auch erwiesen, daß mit dem künstlichen 
Farbstoff auch das Fett des Wurstfüllsels eine 
mehr oder minder rötliche, dem frischen Fleisch 
ähnliche Farbe annehme und das Fett hierdurch 
eine Farbe erhalte, welche den· Schein erwecke, 
als liege eine fleischreichere Wurst vor; fleisch
reichere Wurst wird aber vom Publikum vor
gezogen, das die U ebersehreitung eines be
stimmten Fettgehaltes nicht liebt;• durch die 
beanstandete Manipulation ist dem Geschmacke 
des kaufenden Publikums Rechnung getragen, 
der Ware aber selbst scheinbar eine Eigensohaft 
beigelegt worden, welche sie in Wirklichkeit 
durch Zusatz des Farbstoffes nicht erlangt hat 
und nicht erlangen konnte und naoh der Er
wartung des Pubrikums auch nicht haben soll. 
Die Feststellung, daß in dem Zusatze des Farb
stoffes nicht nur eine absichtliche Täuschung 
des Publikums, sondern auch eine nur schein
bare, keineswegs eine wirkliche und den Wert 
der Ware steigernde Verbesserung zu ersehen 
sei, entspricht daher durchaus dem Gesetze. 
Hiermit ist das Tatbestandsmerkmal der 
Fälschung zum Zwecke der Täuschung im 
Handel und Verkehr genugsam festgestellt. Die 
Besch werde bestreitet auch vergebens, daß durch 
den Farbstoffzusatz eine substantielle Veränder
ung der Ware bewirkt worden sei; denn der 
Farbstoff gehört naGh Annahme der Vorinstanz 
nicht zu den Essentialen der Wurst, welche nur 
aus Fleisch , Speok , Salz und GewüTzen 
bestehen soll, ist daher ein neuer, fremder Be
standteil derselben: der vom Publikum nicht 
erwartet wird. 

(Fortsetzung folgt ) 

Verfahren zur Herstellung von leicht ab• 
sorbierbaren, die Haut nicht reJzenden Sall
zyls!lureverbindungen. DRP. 206056. Dr. 
Sulxberger-Berlin und Dr. Spiegel-Charlotten
burg. Man erhitzt Salizylsäureester und höhere 
Fettsäuren, die mehr als 12 C-Atome enthalten, 
mit oder ohne Zusatz von Kondensationsmitteln 
(Chloride und Bromide des Phosphors, nament
lich Phosphoroxychlorid). Dabei reagiert die 
Karboxylgruppe der Fettsäuren mit der Hydro
xylgruppe der Salizylsäure unter Wasseraustritt. 
So liefert Salizylsäureäthylester und Natrium
oleat unter Verwendung von Phosphoroxychlorid 
als Kondensationsmittel den Oleylsazylsäureester, 
eine ölige Masse , die leicht ohne Reizerschein
ungen von der Haut aufgenommen wird und 
sich im Körper unter Abspaltung von Salizyl
säure zersetzt. Der Ester ist lölich in Oel und 
Fetten mineralischen, pflanzlichen und tierischen 
Ursprungs. .A. St. 
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Totalsynthese 
der Kamphersäure und des 

Kamphers. *) 

Da nach den Anschauungen von Bredt 
die Kamphersäure (1) als eine methylierte 
Apokamphersäure (II) zu betrachten ist, 

I 
CH2--CH. COOH 

1 1 

1 CH3. ~.CH3 

CH2 ~--C. COOH 

CH3 

II 
CHz-~CH. COOI-1 

1 CHa .d. CH3 

1 i 
CB2--CH. COOH 

versuchte Komppa, sobald ihm die Synthese 
der Apokamphersäure gelungen war, die 
Totalsynthese der Kamphersäure dadurch zu 
erreichen, daß er zuerst den Diketoapokam
phersäuremethylester methylierte. 

Es zeigte sich, daß dies am besten ge
lingt, wenn man im Gegensatz zu der 
Theorie statt eines Moleküls beinahe zwei 
Moleküle Natriummethylat und die entsprech
ende Menge Methyljodid in methylalkohol
ischer Lösung zur Einwirkung bringt. 

Den Diketokamphersäureester konnte 
Komppa dann in Sodalösung und im Kohlen
dioxydstrom mit Natriumamalgam, zu der 
entsprechenden D i ox y- (4,5)-K am ph er
säure (III) 

III 
HO.CH--CH.COOH 

1 1 

1 CH3 .~.CH3 

HO.CH-0. COOH 

CH3 
mit guter Ausbeute reduzieren. 

Kocht man diese Dioxysäure mit Jod
wasserstoffsäure und wenig amorphem Phos
phor längere Zeit, so erhält man eine bei 
221 bis 223u schmelzende ungesättigte Säure, 

*) E. Kornppa, .Annalen der Chemie 370 
(1909], 209. 

die aus r a c e m i s c h er D eh y d r o k a m -
phersäure von der Formel IV besteht. 

IV 
CH=O.COOH 

1 1 
j CH3 • C. CH3 

1 1 

CH2-~- C.COOH 
'cH3 

Durch längeres Erhitzen mit Bromwasser
stoffeisessig gelang es, Bromwasserstoff an 
Dehydrokamphersäure zu addieren. Da 
aber die entstandene (J - Brom k a mp her
säure (V) noch schwieriger in reinem Zu
stande zu erhalten war als die entsprech
ende Aposäure **) so wurde dieselbe bis 
jetzt nicht isoliert, sondern direkt mit Zink
staub und Eisessig reduziert. 

Das Reduktionsprodukt bildete nun nach 
der Reinigung mit Kaliumpermanganat eine 
gesättigte Säure -M esokam phersä ure(VI) 
- die sich durch Behandlung mit Acetyl
chlorid und Sodalösung 

V 
BrCH CH. COOH 

1 
. CH3 .C. CH3 

1 1 
CH2~--C. COOH 

CH3 • 

VI 
CH2-----CH. COOH 

1 ! 
i CH3.C.CH3 
, 1 

CHr----0. COOH 

CH3 

in das Anhydrid einer cis-Säure und in eine 
nicht anhydrisierbare trans-Säure spalten 
ließ. 

Das erhaltene Anhydrid war nun in jeder 
Beziehung identisch mit dem Anhydrid der 
r-Kamphersäure, wie auch die aus dem 
synthetischen Anhydrid regenerierte :Säure 
sich mit der aus Naturprodukten darge
stellten r-Kamphersäure identisch erwies. 

**> E. -. Komppa, Annalen der Chemie 368, 
[1909], 150. 
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Die in die Sodalösung übergegangene 
trans-Säure war wieder, wie man es auch 
erwarten konnte, identisch mit der r - I so -
k am p h e r s ä u r e. 

Aus dieser vollständigen Synthese der 
r-Kamphersäure ergibt sich nun: 

1. Mit voller Sicherheit die Konstitution 
der Kamphersäure als eine in a-Stellung 
methylierte Apokamphersäure oder als eine 
Trimethyl- (2,2,3)- cyclopentandikarbonsäure
(1,3) von der Formel I S. 561. 

2. Da das Verhältnis zwischen der Kam
phersäure und dem Kampher wie schon seit 
längerer Zeit erwiesen ist, folgenden Formeln 
entspricht: 

/CH2 
CsH14" 1 -+ 

"CO 

COOH 
CsH14( 

COOH 
Kampher Kamphersäure 

so wird hierdurch auch die Richtigkeit der 
von Bredt angenommenen Konstitutions
formel des Kamphers: 

CH2-~CH--CH2 

1 CHs . 6 . CHa 1 

1 1 : 
CH2-- C--00 

CH3 
definitiv bewiesen. . 

3. Durch diese vollständige Synthese der 
r-Kamphersäure ist nun auch die Tot a I -
synthese des d-Kamphers erreicht. 
Denn E. Beckmann und E. Saron haben 
die r-Kamphersäure mit Hilfe des Cinchon
idinsalzes beinahe vollständig in d- und 1-
Kamphersäure gespalten und, wie bekannt, 
ist die d-Kamphersäure von Haller*) sowie 
von Bredt und Rosenberg**) in d-Kampher 
übergeführt worden. 

Hierdurch ist nun auch die vollständige 
Synthese der zahlreichen aus d-Kampher 
darstellbaren, organischen Verbindungen re
alisiert; wie z. B. die Totalsynthese des 
d-Borneols, d- und 1-Isoborneols, d- und r-
Kamphers, 1-Bornylens usw. Se. 

*) Haller, Bull. soc. chim. [3] 1o [1886), 324.. 
**) Bredt und Rosenberg, .A.nn. 289 [1896], 5. 

Zur Darstellung von Sublimat 
aus Quecksilbersulfat und Koch

salz auf nassem Wege 
geben E. Rupp und W. Klee folgendes 
V erfahren an : 

100 T. Merkurisulfat werden mit 40 T. 
Kochsalz gemischt, fein gepulvert und mit 
20 T. 5proz. Salzsäure zu einem Brei an
gerilhrt. Man arbeitet die Masse öfters 
durch, zerreibt sie nach 24 Stunden unil 
zieht dann mit heißem 95proz. Alkohol aus. 
Bei Verwendung eines geeigneten Extraktions
apparates mit Rückflußk.ühler gelingt es, bei 
lebhaftem Sieden auf dem Drahtnetz binnen 
1 bis 11/2 Stunden das Sublimat mit einer 
sehr geringen Alkoholmenge quantitativ aus
zuziehen. Nach dem Verdunsten oder Ab
destillieren des letzteren kristallisiert man 
aus siedendem Wasser um und erhält blen
dend weiße Nadeln, frei von Schwefelsäure 
und den Anforderungen des Arzneibuches 
entsprechend. Ausbeute etwa 90 pZt. 

Hieran knüpften die Verfasser die Mit
teilung an, daß man, um salpetersaure 
Quecksilberlösungen zur Behandlung 
mit Schwefelwasserstoff geeignet zu machen, 
zu genannter Lösung einige Gramm ~~ch
salz hinzugefügt, wodurch das Merkunmtrat 
in Sublimat bezw. in die neutral reagierende 
Doppelverbindung von Quecksilberchlorid
N atriumchlorid verwandelt wird, und dann 
bis zur Neutralität oder bis zum Umschlag 
von Lackmuspapier bezw. Methylorange
Lösung mit verdünnter Lauge versetzt. Das 
nunmehr mit Schwefelwasserstoff auszufäll
ende Sulfid schlägt sich infolge der aus
flockenden Wirkung rasch und in leicht 
filtrierbarer Form nieder. 

.Apoth.-Ztg. 1910, 219. -tx--

- Im Liberiakaffee / 
hatte K. Korter schon früher eine rein 
weiße Säure vom Schmelzpunkt , 14 7 bis 
1480 gefunden die er jetzt als Zitronen-, . 
säure festgestellt hat. Außerdem wies er 
nach daß das von Polstor-ff im arabischen 
Kaff~e gefundene Trigon e 11 in auch im 
Liberiakaffee vorkommt. -fa 

Lieb?'g's Ann. Ohem.. 1910, 372, 237. 
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Aus E. Merck's Jahres
bericht 1909. 

Serum= Therapie und bakterio= 
therapeutische Präparate. 

In diesem 88 Seiten umfassenden .Abschnitt 
wird zunächst die geschichtliche Entwicklung 
des Bestrebens, den menschlichen Körper gegen 
mineralische, pflanzliche oder tierische Gifte 
widerstandsfähig zu machen, geschildert. Diesem 
j!eschichtlichen .Abriß, der mit einer Erläuterung 
der aktiven bezw. pass i v e n Immun i -
s i e r u n g abschließt, folgt ein .Abschnitt über 
die .A n t i k ö r p e r , welche unter folgenden 
Stichwörtern ausführlich behandelt werden : 
.A n t i t o x i n e , C y t o I y s i n e (Bakteriolysine, 
Hämolysine usw.), Ba kt er i o t r o p e Sera 
(Opsonine, Bakteriotropine), Ag g 1 u t i n in e , 
Prä z i p i t in e. Die Fortsetzung bildet ein 
.Abschnitt über.An t i gen t her a pi e (Bakterio
therapie, aktive Immunisierung des Menschen, 
Tuberkuline, Vaccinen'. Einige Mitteilungen 
über Serumkrankheit und .Ana phyl axi e 
bilden den Schluß der ersten Hälfte dieses 
großen .Abschnittes, dessen zweite Hälfte die 
Sera behandelt, und zwar: 

Antlstreptokokkensernm, besonders das .Anti
streptokokkenserum-Menxer. E~ ist dies ein 
polyvalenfe3 Serum, zu dessen Herstellung jetzt 
etwa 200 verschiedene Stämme benützt werden, 
die von verschiedenen Krankheiten herrühren. 
Dabei wird_:so verfahren, daß stets neue Stämme 
zugeführt werden, damit nicht solche Kulturen 
benutzt werden, die zu lange z;oit auf künst
lichen Nährboden gezüchtet werden unu da
durch ihre Ursprungseigenschaften verlieren. 
Das:Anwendungsgebiet hat sich im Laufe der 
Jahre immer mehr erweitert. Eine bestimmte 
für alle;Fälle- zutreffende Vorschrift der zu ver
abfolgenden Mengen gibt es nicht, da jeder Fall 
für sich zu behandeln ist. 

Antitliyreoidiu-Moehins wird aus dem Blute 
entkropfter Hammel gewonnen und kommt mit 
einem Zusatz von 0,5 pZt Karbolsäure in den 
Handel. Hauptsächlich wird es bei Basedow'echer 
Krankheit, aber auch bei Knochenerweichung 
und Zuckerkrankheit, hier in Verbindung mit 
"Karlsbader Wasser, tropfenweise eingegeben. 
Seit kurzem kommt dieses Serum unter der 
Bezeichnung A n t i t h y r e o i d i n - M o e b i u s 
t r o c k e n i n Ta b l e t t e n in den Handel. 
Die Tabletten sind geschmacklos und haltbar. 
Man gibt am 1. und 2. Tage drei bis vier Mal 
täglich eine Tablette; am 3. und 4. Tage drei 
Mal, am 5. und 6. Tage vier Mal sowie am 
7. nnd 8. Tage fünf Mal täglich zwei Tabletten. 
Nach einer zweitägigen Pause geht man dann 
vom 11. Tage in umgekehrter Weise mit den 
Gaben zurück. 

Choleraserum. Bisher ist noch keins dar
.gestellt j worden, j , welches 1 wesentliche Erfolge 
zeitigt~u'nd Verbreitung~gefunden hat. 

Diphtherieser-qm, Unter anderem Bekanntem 
wird mitgeteilt1 daß _es bei kühler Aufbewahrung 

im Dunkeln seine Wirksamkeit mindestens 
3 Jahre lang behält. Es darf höchstens einen 
leichten Bodensatz von Karboleiweiß, aber keine 
wolkige Trübung aufweisen. 

Mit der ]!'rage, warum das Serum zuweilen 
in seiner Wirkung versagt, hat sich in neuester 
Zeit A. U!fenheimer befaßt. Am auffallendsten 
war das Versagen des Serums bei Kindern, die 
Masern oder Scharlach überstanden hatten oder 
gleichzeitig daran erkrankt waren. Die Möglich
keit, ob eine Beziehung des Komplementbestandes 
im Körper zur Heilwirkung des Serums dafür 
verantwortlich gemacht werden könnte, wurde 
im Tierversuche widerlegt. Uffenheimer sucht 
deshalb eine Erklärung in dem Umstande, daß 
man sich zur Herstellung des Diphtherietoxins 
nur einiger weniger hierzu besonders geeigneter 
Diphtheriestämme bedienen kann. Das zurzeit 
verwendete Diphtherieserum stammt fast aus
schließlich aus e i n e r bestimmten, ständig 
fortgezüchteten Diphtheriebazillenkultur, und es 
ist fraglich, ob im Laufe der Jahre nicht in der 
Zusammensetzung des von diesem Stamme ge
lieferten Toxins Aenderungen vor sich gegangen 
sind. Zur Entscheidung dieser Frage ist es 
nötig, Diphtheriebazillenstämme von Kranken 
zu züchten, bei welchen das Serum versagt hat, 
ihre Gifterzeugung zu prüfen, die Einwirkung 
der üblichen Sera auf dieses Gift festzustellen 
und Vergleiche mit den Erzeugnissen der zur 
Herstellung des Heilserums dienenden Stamm
kultur zu erzielen. Wenn sich auf diese .Art 
keine klare Lösung dieser .Aufgabe bringen läßt, 
so kann der Grund etwaiger Unwirksamkeit 
des Serums darin gesucht werden, daß der Heil
wert des Serums außer dem Gehalt an Anti
toxinen auch noch von einer Eigenschaft ab
hängig ist, welche die .Antitoxine befähigt, in 
der Zeiteinheit die Toxine lockerer oder fester 
zu binden oder die Verbindung der Toxine mit 
den Geweben zu beeinflussen. 

Hinsichtlich der Erfolgt>, welche bei Stinknase, 
Keuchhusten, Gehirnhautentzündung, .Asthma, 
Entzündung der Augenbindehaut und einigen 
anderen Krankheiten erzielt worden sind, wird 
bemerkt, daß es sich bei der Mehrzahl der an
gegebenen Krankheiten nicht um eine besondere 
Wirkung des Diphtherieheilserums handeln 
dürfte, sondern um eine allgemeine Serum
wirkung. 

Dysenterie-Serum. Dieses Serum hat trotz 
günstiger Berichte noch nicht soviel .Anhänger 
gefunden, wie man eigentlich erwarten dürfte. 

Gonokokkensernm. Ob die Serumbehandlung 
des Trippers Aussicht auf eine ausgedehntere 
Anwendung haben wird, läßt sich nach den 
wenigen bisher V?rlieg~nden ~ ersuch.an wol_il 
noch nicht entscheiden, 1mmerhm verdienen die 
Ergebnisse Chrusaignac's der Nachprüfung von 
anderer Seite. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Dichlorhydratdioxydiamidoarsenobenzol, 
welches (mit mehr oder weniger Irrtümern 
in der Schreibweise) in den Tagesblättern 
als Syphilismittel erst jetzt erwähnt wird, 
ist bereits von uns in Pharm. Zentralh. 51 
(1910], 297 unter Dioxydiamidoarse
n ob e n z o 1, das als salzsaures Salz unter 
Marke (bezw. Ehrlich-Hata) 606 zur Verwend
ung gelangt, besprochen. Iversen hat beiRück
fallfieber, wie er im Correspondenzbl. f. 
Schweiz.Aerztel910,551mitteilt, sehr günstige 
Heilerfolge mit diesem Mittel erzielt. 

Kakaoöl-Stuhlzäpfchen, die in Pharm. 
Zentralh. 51 (1910], 537 besprochen wurden, 
stellt die Kopernikus-Apotheke in Berlin
W dar. 

Keph.aldol (Pharm. Zenrtalh. 47 ( 1906], 
756, 911). Es wurden bei seiner Unter
suchung gefunden: Zitronensäure, Salizyl
säure, Chinin, Metaphenetidin und Natrium. 
Bei der Herstellung des Mittels sind einllielne 
Bestandteile unter Bildung chemischer Ver
bindungen miteinander in Reaktion getreten, 
während andere unverändert erhalten sind, 
so daß das Präparat aus einem Gemenge 
chemischer Verbindungen, besteht. (Nachr. 
f. Zollst.) 

Ueber ein stiokstofffreies 
Enzym im Medioago, 

welches Oxydationswirkung besitzt, berichten 
H. Euler und J. Bolin. Die M e d i c a g o -
L a c ca s e wurde von Bertrand entdeckt 
und in der Weise in reinem Zustande ge
wonnen, daß der aus den Blättern von Me
dicago sativa durch Pressen erhaltene 
dunkle Saft nach vorheriger Entfärbung 
mit Knochenkohle mit der dreifachen Raum
menge 9 6 proz. Alkohols gefällt wurde i 
hierbei wurde ein schneeweißer Niederschlag 
erhalten, welcher starke Oxydationswirkung 
besaß. Er stellte keinen einheitlichen Körper 
dar, sondern ein Gemisch von Calciumsalzen 
sowie ein-, zwei und dreibasischer Oxysäuren, 
von letzteren konnten besonders Zitronen
säure, Apfelsäure und Mesoxalsäure nach
gewiesen werden i wahrscheinlich ist auch 
Glykolsäure in dem Gemisch vorhanden. 

Ztschr. f. physiol. Ohem. 61. W. 

Casimiroa edulis, ~ 
deren Schlafwirkung schon in Pharm. Zentralb. 
50 (1909], 792 erwähnt wmde, ist eine 
mittelamerikanische Rutacee, die in ihrer 
Heimat Sapote blanco, Cochiztzapotl, Istact
zapotl, Matazano, genannt wird. Ihre Früchte 
werden wegen des wohlschmeckenden Fleisches 
allgemein genossen. Welcher Bestandteil 

Kolynos besteht nach John C. Tresh der Pllanze schlafmachend wirkt, ist noch 
und J. F. Beale aus Benzoesäure, Euka- nicht bekannt, jedenfalls ·nicht das Glyko
lyptusöl, Pfefferminzöl und Thymol. In alkaloid Casimirin. -tx--
5 bis 10 proz. Lösung tötet es sicher In- Bull. gener. de 'Jherapeut. 1909, 158 u. a. 
fluenzabazill1m ab. In klinischen Fällen ist _ . __ _ 
es als Spray anzuwenden. (The Lancet zur Bereitung von Salben,/' 
1910, Mai 25.) welche trockne Stoffe enthalten, zerreibt 

Noitol ist nach W. A. Puckner und L. Willen das Pulver so fein als möglich, 
L. E. Warren ~ine Lösung von 0,0463 g vermischt es mit wenig Vaselin, Fett usw. 
Quecksilberchlorid, 0,045 g Quecksilbernitrat, drückt es heiß mit einem sehr breitem Pistill 
1,3021 g Glyzerin und 1,0265 g Salpeter- durch das feinste seidene Sieb. Der Rück
säure auf 100 ccm Wasser. Sie wird von stand wird in der Reibschale mit einer neuen 
«The Weeler Che~ical Works. in Chicago» Menge Salbengrundlage weiter zerrieben, so 
gegen Hautkrankheiten angeprrnsen. (Journ., lange, bis alles durchgesiebt ist. Die so 
of. Amer. Med. Assoe. 1910, 6074.) 1 bereiteten Salben sollen feiner verarbeitet 

. Radio-Carbenzym ist ein Gemisch von 
I 
sein, als es mit Salbenmühlen möglich ist. 

Carbenzym (Pharm. Zentralh. 51 (1910], 51) l Des Ferneren empfiehlt der Verfasser dort, 
mit Radiumbariumkarbonat und besitzt enzy-

1 
wo es möglich ist, frisch gefällte nasse 

matische Wirkung sowie die radioaktiver Niederschläge zu verwenden wie Quecksilber
Körper. (Berl. Klin. Wochenschr. 1910, 1 oxyd, Schwefel, Quecksilberpräzipitat, Zink-
Nr. 23.\ 1 oxyd u. a. -tx-

H . .Jlenfael. Schw. Wochenschr. f. Chemie u. Pharm. 
!910, 251. 
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Zur quantitativen Bestimmung 
der Ameisensäure 

werden nach Franxen und Greve 012 bis 
1 g Ameisensäure nach Mischung mit der 
15 fachen Menge Quecksilberchlorid in 100 
bis 200 ccm heißem Wasser gelöst und 
dann in einem Wasserbade von 95 bis 1000 
so lange erhitzt, bis nach 1

/~ bis B/4 Stun
den der Kalomelniederschlag absetzt. Dann 
wird so lange Aetznatron zugesetzt, bis der 
entstehende Quecksilberoxyd - Niederschlag 
nicht mehr verschwindet und die Mischung 
eine bräunliche Färbung angenommen hat. 
Nachdem der Niederschlag im Wasserbade 
verschwunden ist, wird das Neutralisieren 
wiederholt. Wenn das Quecksilberoxyd 
wieder verschwunden ist, werden 20 ccm 
Salzsäure zugesetzt, und das Ganze im 
Wasserbade ungefähr eine Stunde lang 
erhitzt. Dann wird der zurückbleibende 
Niederschlag abgesaugt, gewaschen, getrocknet, 
über Nacht im Vakuumexsikkator über Kali 
und Schwefelsäure gestellt und gewogen. 
Das erhaltene Gewicht des Quecksilberchlorürs 
ist mit. 01097726 zu vervielfachen, um das 
Gewicht der Ameisensäure zu erhalten. 

Zur quantitativen Bestimmung der Ameisen
sä.ure in einer Flüssigkeit wird das betreffende 
Formiat in 200 ccm Wasser gelöst, in 
einen Destillationskolben mit Schlangenkühler 
gebracht, 10 ccm 50 proz. Phosphorsäure 
zugesetzt und Wasserdampf hindurchgeleitet. 
Die völlige Destillation der Ameisensäure 
ist sodann festzustellen. Das aufgefangene 
Destillat wird neutralisiert und die Ameisen-
säure wie oben bestimmt. -t/1(,-

Schweix. W ochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1910, 283. 

Zur Verschärfung der Adrenalin-
Brenzkatechinreaktion 

berichtet G. Bayer, daß die Empfindlichkeit 
des Nachweises von Adrenalin um das Zehn
fache und die des Brenzkatechins sogar um 
das Zwanzigfache zunimmt durch Zusatz 
von Sulfanilsäure bezw. Naphthionsäure; 
der Grund hierfür ist bislang noch nicht 
erkennbar. Ferner konnte Verf. feststellen, 
daß die Gegenwart von Sulfanilsäure die 
Chromreaktion des Adrenalins deutlich be
einflußt ; in gleicher Weise trifft dieses 

wieder für Brenzkatechin zu ; für mikro· 
chemische und histologische Zwecke dürfte 
die durch Sulfanilsäure bedingte Modifikation 
der Eisen- und Chromreaktion von Wert 
sein. Während die rosenrote J odreaktion 
des Adrenalins durch Sulfanilsäure nicht 
begünstigt wird, ist dies in hervorragender 
Weise der Fall nach Zusatz von reinem 
Alanin und Phenylalanin. 

Biochem. Ztschr. 1909, 20, 178. W. 

Ueber die Alkalität des 
Arzneiglases 

hat Dr. C. Jacobsen einen Aufsatz ver
öffentlicht, aus dem folgendes zu berichten ist: 

Gelegentlich der Besichtigungen von 
Apotheken wurde wiederholt Arzneiglas ge
funden, das eine sehr stark alkalische Re
aktion zeigte. Einige dieser Gläser wurden 
für die Untersuchungen benutzt, zum Ver
gleich auch andere von größeren Firmen 
bezogen. 

Eine Anzahl dieser Gläser waren in einer 
Apotheke nach Empfang wiederholt mit 
Leitungswasser gespült, getrocknet und in 
staubfreien Kästchen aufbewahrt. Da diese 
Flaschen nach dem Lagern an der Innen
seite einen weißen Beschlag zeigten, so 
wurde er in jedem Glase mittels 10 ccm 
Wasser gelöst, die Flüssigkeit mit Phenol
phthale'in versetzt und mit 1/ 100-Normal-Salz
säure titriert. Aus den Befunden wurden 
Mengen von 2,21 4131 1011 und 10,3 mg 
Aetzkali berechnet. 

Weiterhin wurden eine Anzahl verschiedener 
Gläser gespült, abtropfen gelassen und nach 
etwa 24 Stunden wie vorhin behandelt. 
Zehn Minnten nach Beendigung der Titration 
war in einzelnen Gläsern wieder deutliche 
Rotfärbung zu bemerken, die an der be
feuchteten Glaswand begann. 

Dieselben Gläser wurden hierauf• wieder 
gespült, zum Abtropfen beiseite gestellt und 
je mit 10 ccm Wasser und einigen Tropfen 
Phenolphtbale'in eine Stunde lang im strömen
den Wasserdampf sterilisiert. Es war nun 
eine bedeutende Steigerung des gelösten 
Alkalis zu bemerken. 

Nach Wiederholung des gleichen Ver
fahrens zeigte sich eine Abnahme der Al
kalität, welche bei einigen Gläsern immerhin 
noch eine ganz bedeutende war. 
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Um zu sehen, ob derartig alkalisches I Spiritus saponatus kalinus gossypatua. 
Glas auch auf Lösungen von Alkaloiden ßaumwollsamenöl 909 g 
einwirken kann, wurde in allen Gläsern eine Spiritus 7 57 g 
1/2 proz. Lösung von ealzsaurem Morphin Kalilauge 470 Be*) 328 g 
sterilisiert. Schon nach 24 Stunden zeigte eich Spiritus 1219 g 
in einigen Gläsern eine reichliche Abscheidung Destilliertes Wasser 732 g 
von Morphin. Die Kristalle wurden quan- Mixtura oleoeo baleamica 55 g 
titativ auf ein Filter gebracht, mit äther- Verfahren wie bei Spiritus eaponatus 
haltigem Wasser gewaschen, getrocknet und e Sinapolo. Die Mixtura oleoso baleamica 
gewogen. Es hatten sich von 0,3 g ange- kann durch einen beliebigen Duftstoff er
wandtem salzsauren Morphin 0,0532 g setzt werden. 
Morphin (= 0,07 g ealzeauree Morphin), von .Apoth.-Ztg. HllO, Nr. 20. 
0,625 g 0,1044 g (= 0,1375 g), von 
0,875 g 0,1916 g (=0,2523 g) und von 

-tx-

o,875g o,214 g (=o,2817 g) ausgeschieden. Chemische Untersuchung von 
Außerdem war bei den stark alkalischen Wassermelonensamen-Oel. 

Gläsern zu bemerken, daß sie den Wärme
wechsel schlecht vertrugen. Alle erhielten 
größere und kleinere Risse, während die 
anderen völlig unverletzt blieben. 

Es wird empfohlen, die Arzneigläser, be
sonders die Tropfgläser, aber auch nötigen
falls die Standgefäße, z. B. für Morphinlösung 
zu prüfen. 

.Apoth.-Ztg. 1910, 262. -tx-

Zu Sapo liquidus glycerinatus 
gibt Dr. Ernst Richter folgende Vorschrift: 

Man erwärmt auf dem Dampfapparat 
4,5 kg Provenceröl bis auf 900 in einer 
geräumigen Emailleechale, ebenso 1,65 kg 
Kalilauge 470 Be*) auf Gas unter Um
rühren mit einem Thermometer in einer 
kleinen Emailleschale, stellt den Dampf ab, 
setzt dem Oel 3,85 kg Spiritus und die 
Kalilauge zu und mischt kräftig, bis die 
Verseifung beendet ist (2 Minuten). Die 
fertige Seife wird sofort in einer Mischung 
von 1,5 kg Glyzerin und 12,5 kg Wasser 
gelöst und nach dem Erkalten filtriert. 

Spiritus saponatus e Si:u.apolo. 
Sinapol (fettes Senföl) 2250 g 
Spiritus 1875 g 
Kalilauge 470 Be*) 825 g 

Bereitungsweiee wie oben. Die fertige 
Seife wird gelöst in : 

Spiritus 937 5 g 
und destilliertes Wasser 817 5 g wird 

zugesetzt. Nach dem Erkalten filtrieren. 

*) Verfasser ompfiehlt die Kalilauge von der 
Chemischen Fabrik «Elektron• in Griesheim zu 
beziehen, welche sie elektrolytisch darstellt. 

Die Wassermelonensamen enthalten nach 
Frederik B. Power und Arthur H. Sal
way kein Alkaloid und ebenso keine Gly
koside. Durch Pressung wurde aus den 
Kernen 7 ,4 pZt Oel erhalten, bezogen auf 
das Gesamtgewicht des Samens. Der Gesamt
samen lieferte gemahlen und mit niedrig 
siedendem Petroläther ausgezogen 19,0 pZt 
fettes Oel. Das gepreßte Oel, das optisch 
inaktiv war, besaß folgende Kennzahlen : 

Spez. Gewicht 20/200 0,9233 
Säurezahl 3,9 
Verseifungszahl 191,8 
Jodz~hl 121,1 

Das Oel war folgendermaßen zusammen-
gesetzt: 

Linolsäure als Glyzerid 
Oelsäure als G!yzerid 
Palmitinsäure als Glyzerid und 

45 pZt 
25 > 

Stearinsäure als G!yzerid 30 » 

Von den zwei festen Oelsäuren herrscht 
die Stearinsäure vor. Das Oel enthält 
ferner eine kleine Menge Phytosterin 
C20H340 (Schmp. 163 bis 1640). Der weiße 
Alkoholauszug des Preßkuchens enthielt: 
Etwa 6 pZt Oel, bezogen auf Gesamtsamen i 
lösliche Protei'.nstoffe i Zuckeri etwa 0,3 pZt 
harzartige Masse. Hieraus konnten gewonnen 
werden eine kleine Menge Phytoeterin l Schmp. 
158 bis 1590) und ein reiner Alkohol, 
Cucurbitol, C24H400 4 (Schmp. 260°), der 
einen bei 150° schmelzenden Acetylabkömm
ling liefert. Der Alkohol gehört wahrschein
lich zu der Reihe Cn H2n - 8 0 4• Die Schalen 
machen bis 48, 7 pZt des Gewichtes des 
Gesamtsamens aus. Sie enthalten etwas 
fettes Oel, das dem aus den Kernen ge
wonnenen gleicht, jedoch noch etwas Arachin-
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säure enthält. Ferner findet sich in ihnen und schichtete darüber vorsichtig 20 bis 
etwa 0,3 pZt harzartige Masse, bezogen 30 ccm des zu untersuchenden Aethers. 
auf das Gesamtgewicht des Samens, die Beide Schichten blieben in der Ruhe voll
neben einem Gemisch von Fettsäuren noch I ständig klar, beim leichten Schütteln bildete 
sehr wenig Phytosterin (Schmp 138 bis 1400) / sich jedoch eine dunkelgefärbte Zone in der 
und Cncurbitol C24H400 4 enthielt. I Bleiacetatlösung an der Berlihruugsfläche 

Chem. Rev. über d. Fett- u. Harxindustrie beider Schichten. Nach kräftigem Schütteln 
19to, 77. T wies die Bleiacetatlösung eine grauschwarze 

Ueber Brom- und Jodlecithin
Richter 

veröffentlicht Dr. Aufrecht einen Aufsatz, aus 
dem folgendes wiederzugeben ist. 

Sie werden durch Einwirkung gasförmiger 
Halogenwasserstoffsäure auf Lösungen von 
Lecithin in Tetrachlorkohlenstoff hergestellt, 
wodurch nach Angabe des Darstellers 
Chemische Fabrik Gedeon Richter in Buda
pest eine Hydrolyse ausgeschlossen erscheint. 

Sie bildrn dunkelbraune, salbenartige 
Massen, welche sich in warmem Alkohol, 
in Aether, Benzol und Chloroform, wie in 
fetten Oelen leicht, in Wasser hingegen gar 
nicht lösen, sondern sie quellen in letzterem 
nur auf. Die alkoholischen Lösungen von 
Brom- und Jodlecithin geben auf Zusatz 
einer alkoholischen Chlorkadmiumlösung 
braune voluminöse Niederschläge. 

Beim Erhitzen zersetzen sich die Präpa
rate und hinterlassen alkalisch reagierende 
Aschen, welche vorwiegend Phosphate, aber 
keine Spur von Brom- bezw. Jodsalzen ent
halten. Nach der Verseifung der Präparate 
mit alkoholischer Kalilauge und nach dem 
Verdunsten des Alkohols, mit Salpeter erhitzt, 
erhält man Rückstände, welche außer Phos
phaten noch Brom- bezw. Jodalkalien in 
reichlicher Menge enthalten. Beim Erhitzen 
mit rauchender Salpetersäure oder mit kon
zentrierter Schwefelsäure entwickeln Brom
und Jodlecithin Brom- bezw. Joddämpfe. 

Die weiteren Untersuchungen ergaben, 
daß im Bromlecithin 22,14 pZt Brom und 
im Jodlecitbin 28,14 pZt Jod als organisch 
gebunden gefunden wurden. 

Pharm Ztg. 1910, 472. H. M. 

In Aether pro narcosi, 
der sich in Originalpackung befand, stellte 
Einar ldmann S eh wefel w asserstoff 
folgendermaßen fest. 

In ein Reagenzglas träufelte er einige 
Tropfen kristallklare Bleiacetatlösung ( 1 : 10 J 

Färbung auf. Verf. empfiehlt diese Prüfung 
in die Pharmakopöe aufzunehmen. 

Farmac. Notisblad 19W, Nr. 4. -fa-

Beim Nachweis von freier 
Kohlensäure im Wasser 

konnte Bitter feststellen, daß das von 
Pettenkofer empfohlene Reagenz zum quali
tativen Nachweis freier Kohlensäure im 
Wasser, die Rosolsäure, durchaus nicht zu
verlässig ist, denn es zeigt kleine Mengen 
bei gleichzeitiger Anwesenheit von reichlichen 
Bikarbonaten nicht an ; außerdem können 
auch andere Säuren als Kohlensäure die 
Entfärbung der neutralisierten Rosolsäure 
verursachen. Dem Verf. ist es nie gelungen, 
in alkalischen Wässern freie Kohlensäure 
mittels der Rosolsäure nachzuweisen. Er 
schlägt daher vor, in solchen Fällen ungefähr 
50 ccm der Wasserprobe in einem 200 ccm, 
fassenden Erlenmeyer-Kolben mit lOT11opfen 
einer alkoholischen Phenolphthalei'.nlösung 
zu versetzen und, wenn keine Rotfärbung 
auftritt, tüchtig zu schütteln oder eine Zeit 
lang zu kochen. Eine Rotfärbung des vorher 
farblosen Wassers nach dem Schütteln oder 
Kochen zeigt freie Kohlensäure an. 

Hygien. Rundschau 1909, 11. W. 

Sahidin, 
Nach S. Fränkel und K. Linnert en_t

hält das Gehirn des Menschen kein Lecithin, 
sondern ein Triaminodiphosphatid, welches 
aus wesentlich anderen Bestandteilen zu
sammengesetzt ist, als das Lecithin aus Ei
dotter und Ochsenhirn. Von den drei 
Stickstoffatomen, die es enthält, ist nach 
dem Ergebnis der MethylbeRtimmung nur 
ein Stickstoff in Form von Cholin enthalten, 
das als solches erhalten werden konnte. 
Die Verfasser nennen den Körper, den sie 
bisher nur in Form eines Kadmiumsalzes 
darstellen und untersuchen konnten, Sahidin. 

Biochem. Ztschr. Bd. 24, 26~. -tx-
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Chemisch reine Glyzerine und 
die Prüfung nach dem Deutschen 

Arzneibuch IV. 
0. Heller macht darauf aufmerksam, 

daß die Beurteilung der Farblosigkeit eines 
Glyzerins, die das Deutsche Arzeibuch ver
langt, abhängig sei von der Menge des 
besichtigten Glyzerins und von der Farbe 
der Glasgefäße. Die Forderung, daß ein 
Glyzerin gänzlich gerucbfrei sein soll, ist 
unerfüllbar. Zur Prüfung mittels Zinn
chlorürlösung muß letztere Lösung ganz 
blank sein, und es ist immer ein V ergleicbs
versuch mit destilliertem Wasser anzustellen. 
Die Ergebnisse der Prüfung mit Schwefel
wasserstoffwasser, Bariumnitrat, Ammonium
oxalat, Calciumchlorid und Silbernitrat sollen 
nach halbstündiger Einwirkung beobachtet 
werden. Die Prüfung auf Zucker durch 
Verbrennen wäre besser durch eine unmittel
bare Zuckerbestimmung :im ersetzen. Der 
Nachweis über die Gegenwart von redu
zierenden Stoffen mittels ammoniakalischer 
Silbernitratlösung muß sehr genau ausgeführt 
werden. Die Ammoniakflüssigkeit soll nur 
10 pZt Ammoniak enthalten und die Silber
nitratlösung soll eine zehntelnormale sein. 
Bei der Probe mit Natronlauge soll man 
nur erwärmen, nicht aber bis zum Sieden 
erhitzen. T. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Har?.ind. 1910, i40. 

Ueber em falsches 
Apomorphinhydrochlorid. 

bat Frerichs einen eingehenden Bericht 
veröffentlicht, aus dem hervorgeht, daß im 
Handel sich ein Apomorphinhydrochlorid be
fand, das sich mit dem des Arzneibuches 
nicht deckte. Es war nicht kristallinisch, 
löste sich nicht erst in der 40 fachen, sondern 
schon in etwa der gleichen Menge Wasser 
und konnte aus seinen Lösungen durch Salz
säure kristallinisch nicht wieder ausgeschieden 
werden. Im U ebrigen entspricht es den 
Anforderungen des Arzneibuches annähernd. 
Die Reaktion des vorliegenden Salzes war 
schwach sauer, im Gegensatz zur neutralen 
der Arzneibuchware. 

Zum Nachweis von echtem Apomorphin
hydrochlorid in Gemischen empfiehlt V erf. 
folgendes Verfahren. 

0,1 g Apomorpbinhydrocblorid . werde_n 
auf einem kleinen trockenen Filter mit . 

5 ccm einer Mischung aus 1 Teil Salzsäure 
und 4 Teilen Wasser übergossen. Das 
Filtrat wird mit Kaliumquecksilberjodid
lösung versetzt. Reines Apomorphinhydro
chlorid gibt höchstens eine opalisierende 
Trübung; enthält es aber andere Alkaloide, 
die in Salzsäure löslich sind, so gibt das 
Filtrat mit Kaliumquecksilberjodid deutliche 
Niederschläge. 

Diese Probe gestattet auch, eine Bei
mischung von Morphinbydrochlorid nachzu
weisen, die sonst nicht so leicht zu erkennen 
ist. Bei Gegenwart von Morphin gibt das 
Filtrat mit obigem Reagenz einen gallert
artigen Niederschlag. 

.Apoth.-Ztg. 1909, 928. -fa.-

Zur Herstellung von Extrakt-,: 
Verreibungen J 

gibt H. Rordorf folgendes Verfahren an: 
In einer Porzellanschale streicht man mit 

möglichst großer Oberfläche eine bestimmte 
Menge Extrakt, z. B. 25 g Belladonna
extrakt. Das genaue Gewicht wird auf der 
Schale vermerkt. Das Extrakt läßt man 
nun 2 bis 3 Wochen im Exsikkator liegen, 
worauf dieses leicht und sehr fein gepulvert 
werden kann und mit der nötigen Menge 
Süßholzpulver gemischt eine richtige und 
genaue Verreibung liefert. -tx-

Schweix. Wochschr. f. Chem. u. Pharm. 
1910, 346. ____ _ 

Einiges über Harnstoff und 
verwandte Körper. 

Zu der Mitteilung unter dieser Ueber
schrift (Pharm. Zentralb. 51 [1910] 484) 
teilt uns Herr Dr. Ant. Sklepinsky in 
Lemberg das nachstehende mit: 

Der von Herrn Paul Stöpel angeregte 
Gedanke, Harnstoffderivate in chemischen 
Lehrbüchern im Zusammenhange mitA m i d o -
a b k ö m m Ii n g e n d e r F e t t s ä u r e n zu 
behandeln, ist in dem ausgezeichneten am e
r i k an i s c h e n Lehrbuch von Haskins und 
Macleod bereits ver wir kli eh t, was 
übrigens sehr angenehm empfunden wird. 

Rheumatismussalbenach Comby 
Salzsaures Koka'in 1 g 
Belladonna-Extrakt 4 g 
Vaselin 20 g 
Lanolin 20 g 

Bull. Therapeut. 1910, I. 3, 112. W. 
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Ueber Studien in der Chloro-
phyllgruppe 

berichten Marohlewski und mehrere Mit
arbeiter. Aus Chlorophyllanen entstehen 
mit Zinkoxydhydrat und Kohlensäure soge
nannte «Zinkchlorophylle», grüne stark 
fluoreszierende Substanzen I die ein den 
Chlorophyllen ähnliches Spektrum zeigen. 
Obwohl die Kohlensäure für die Reaktion 
notwendig ist, enthalten die entstehenden 
Produkte keine durch Säuren abspaltbare 
Kohlensäure. Ihre Rolle ist noch unklar. 
Die Zinkchlorophylle verhalten sich Alkalien 
gegenüber genau wie die natürlichen Chloro
phylle. Sie liefern zwei Zinkprophyllotaonine1 
die eich wie Alkachlorophylle verhalten. 
Unter dem Einflusse siedender alkoholischer 
Salzsäure geben diese Prophyllotaonine Phyl
lorhodine. Die Säurenumwandlungsprodukte 
der Chlorophylle und das Alkachlorophyll 
sind gänzlich verschiedene Körper. Durch 
die Zinkchlorophylle ist aber ein Weg ge
funden, die Säureabbauprodukte des Chloro
phylls in solche der Alkachlorophylle umzu
wandeln. 

Ferner ist der Beweis geliefert worden, 
daß das Chlorophyllpyrrol und das Hämo
pyrrol identisch sind. Durch Kombination 
mit Benzoldiazoniumchlorid entstehen so
wohl aus dem Hämopyrrol wie aus dem 
Chlorophyllpyrrol zwei Produkte. Das 
Chlorhydrat des einen schmilzt bei 2320 C 
das des andern bei 2680 C. Die Zusammen
setzung des einen entspricht der Formel: 

1,C6H5 - N2 -- CsH11N - N2CsH5)HCJ, 
die des Zweiten der Formel: 
C6H5-N2 _ C8H11 N-NC8H11 - N206H5)HCl. 

Es ist also eine KlaBSe von neuen Azo
farbstoffen , die durch Vereinigung zweier 
Moleküle der Monoazofarbstoffe entstehen. 
Die Spektren dieser Chlorophyllpyrrol-Farb
stoffe entsprechen genau den Absorptionen 
der entsprechenden Hämopyrrolfarbstoffe. 
Das zweite bei 2680 0 schmelzende Produkt 
kristallisiert im rhombischen System, es sind 
metallisch glänzende Schuppen von violetter 
Farbe. Es löst sich leicht in Chloroform, 
schwer in Alkohol und Aether. Durch Al
kalien wird es leicht verändert. 

Ohem.-Ztg. 1909, 1354 -"'6. 

Zum Nachweis von Blut 
im Harn 

verwenden .Albarran und Heitx-Boyer 
folgendes Reagenz. 2 g Phenolphthale'in 
und 20 g Aetzkali werden in 100 g sieden
dem Wasser gelöst, worauf 10 g Zinstaub 
zugesetzt werden. Sobald die Flüssigkeit 
völlig entfärbt ist, wird sie noch siedend 
heiß möglichst rasch filtriert. Die Reaktion 
führt man in der Weise aus, daß man 2 ccm 
Harn mit 1 ccm des Reagenz vermischt, 
umschüttelt un<.I darauf 3 bis 4 Tropfen 
WaBSerstoffperoxyd (12 Vol.-pZt) hinzufügt. 
Je nach der vorhandenen Menge an Blut tritt 
in wenigen Sekunden oder in 2 bis 3 Minuten 
eine fnchsinrote Färbung auf, deren Stärke 
von der Blutmenge abhängt. Nach diesem 
Verfahren kann man noch Blut im Verhältnis 
von 1: 100 000 erkennen. -fa-

Ga%ette med. de Paris, .Aug. 1909, 19. 

Die Maletto-Rinde 
stammt von Eucalyptus occidentalis I die 
wegen ihres hohen Gerbstoffgehaltes besondere 
geschätzt und im Anbau lohnend ist. Von 
den Myrtaccen enthalten die Eukalyptus
arten die größten Mengen Gerbstoff, bei der 
Malettorinde schwankt er nach den Angaben 
von Paeßler von 35 bis 52 pZt. Man 
unterscheidet nach J. Dekker die gewöhn
liche, die Silber- und die schwarze Maletto
rinde1 von denen die Silbermalettorinde den 
höchsten Gerbstoffgehalt besitzt. Das mit 
Malettorinde gegerbte Leder ist fest und 
mild im Griff, ohne daß noch andere Mate
rialien verwendet werden müßten. Nach 
und nach nimmt das Leder eine dunkle 
Färbung an. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 636. -he. 

Die Haltbarmachung von 
Wasserstoffp" roxydlösungen 

wird nach E. Merck anstelle eines Zusatzes 
von Harnsäure besser durch die leichter 
lösliche Barbitursäure erzielt. Es genügt 
schon der Zusatz eines Bruchteiles von 
Prozenten, um die gewünschte Haltbar
machung .zu erreichen. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1909, 831. -t%-
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Ueber 
Zitronensäuregärungspilze 

berichtet C. Wehmer. Diese säurebildenden 
Pilze treten besonders auf Substanzen auf, 
die bereits .freie organische Säuren enthalten, 
so daß man sie hierdurch sich leicht ver
schaffen kann. Es gehören hierhin die 
Citromyces-Arten, Aspergillus niger, der Oxal
säurebildner und einige Penicillien. Während 
die Kenntnis über den Gärungsvorgang 
wesentlich durch die neueren Forscher er
weitert worden ist, ist über die Morphologie 
der Pilze noch nichts näheres bekannt ge
worden. Verf. hat seine Arbeiten deshalb 
besonders nach dieser Seite hin erstreckt. 
Eine wesentliche Frage war, ob es tat
sächlich eine Mehrzahl Citromyces-Arten 
gibt, oder ob man die bisher bekannt ge
wordenen Formen nur als Abarten einer 
einzigen Art aufzufassen habe. 1lfaxe und 
Persier haben zu den zwei vom V erf. auf
gestellten Arten, deren Unterscheidung einiger
maßen gelang, noch 4 neue Arten aufgestellt, 
jedoch nur als nackte Namen ohne nähere 
Beschreibung. Sie sind weder mikroskopisch 
noch kulturell bearbeitet und nur nach den 
Flüssigkeiten, denen das Kulturmaterial ent
nommen wurde, benannt. Bei der genauen 
Durcharbeitung einer größeren Zahl von 
Pilzen verschiedener Herkunft hat sich nun 
herausgestellt, daß es tatsächlich mehrere 
Citromyces Arten gibt. Die Unterscheidung 
ist außerordentlich schwierig, da die mikros
kopischen Merkmale versagen und deshalb 
kulturelle Eigenschaften zu Hilfe genommen 
werden müssen. Der Artbegriff ähnelt also 
hier dem bei den Bakterien üblichen. Selbst
verständlich dürfen morphologisch gleiche 
Formen nur danu als verschiedene Arten 
bezeichnet werden, wenn sie sich durch' aus
gesprochene physiologische Merkmale als 
verschiedene Wesen erweisen. Nach den 
bisherigen Feststellungen können 5 bis 6 
Arten mit Bestimmtheit unterschieden werden. 
Einige sind auch abgesehen von ihrer Fähig
keit der Zitronensäorebildung noch interessant. 
Citromyces Tollensianus kennzeichnet sich 
durch das Fehlen von Pigmenten und ihre 
wolligen Decken, eine andere Art ist durch 
auffällige Unempfindlichkeit gegen starke 
Lösungen von Säuren ( 10 proz. Oxalsäure
lösungen ! ) bemerkenswert. In trockenem 

Material von Citromycer; Pfefferianus fanden 
sich nach 15 jähriger Aufbewahrung noch 
lebensfähige Teile. Durch Weiterverarbeitung 
des noch in Lösung befindlichen Citrats 
entsteht häufig in alten Kulturen Oxalsäure. 

Chem.-Ztg. 1909, 1281. -he. 

Die Einwirkung. 
der Trink- und Brauchwässer 
auf Leitungsröhren insbesondere 

auf Bleileitungen 
hat Dr. Rlut näher erforscht und kommt 
auf G1 und seiner Untersuchungen zu folgenden 
Schlursätzen: 

Jedes lufthaltige Wasser löat Blei au~ 
frischen Röhren, gleichgiltig, ob das Wasser 
weich oder hart, sauer oder alkalisch ist. 

Die Bleilöslichkeit wird erhöht, wenn 
Chloride, Nitrate, freie Kohlensäure in 
größerer Menge im Wasser vorhanden sind. 
Die Mengen Blei, die hierbei aus neuen 
Bleiröhren in Lösung gehen, sind nicht un
beträchtlich. 

Einen wirklichen Schutz der Bleiröhren 
gegen die Angriffe des W assei's gibt es 
nicht. Von füeßendem Wasser wird Blei 
in nachweisbaren Mengen nicht aufgenommen ; 
daher ist es zu empfehlen, Wasser, . das 
längere Zeit in der Bleileitung gestanden 
hat, vor dem Gebrauch ablaufen zu lassen. 

Wässer, deren Reaktion gegen Rosolsäure
lösung alkalisch ist und deren Karbonat
härte über 7 deutsche Grade beträgt, greifen 
Bleileitungen nur anfangs an. Das Blei
auflösungsvermögen nimmt allmählich soweit 
ab, daß es praktisch nicht mehr in Betracht 
kommt, sobald sich an der Innenwand des 
Bleirohrs ein schützender Belag gebildet hat. 

Das von Ruxicka angegebene Verfahren 
zur Bestimmung des Bleiauflösungsvermögens 
(Arch. f. Hyg. 1902, S. 23) gibt über das 
Verhalten eines Wassers in der Leitung nicht 
ohne weiteres Aufschluß, da jedes Leitungs
wasser Iufthaltig wird. 

Die chemische Untersuchung ist allein 
bereits ausreichend zum Zwecke der Be
urteilung, ob ein Wasser die Fähigkeit 
besitzt, einen Schutzbelag an den Rohr-
wänden zu bilden. -tx-

Milt. a. d. Kgl. T'rüf.-Anst. f. TVasserv. u 
.Abwässerbeseit. H. 13, 121. 
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Chemische Untersuchung von 
Kürbissamenöl. 

Die möglichst gut geschälten KUrbissamen 
lieferten nach Frederik B. Power und 
Arthur H. Salway durch Pressung 
19 3 pZt Oel bezogen auf das Gewicht des 

' ' . f ganzen Samens. Die Gesamtsaat he erte 
gemahlen und mit niedrig siedendem Petrol
äther ausgezogen 3413 pZt Oel. Das ge
preßte optisch inaktive Oel besaß folgende 
Kennzahlen: 

Spez. Gew. 20/200 
Säurezahl 
Verseifungszahl 
Jodzahl 

die Zusammensetzung des 
fähr folgende: 

0,9220 
3,4 

189,4 
119,7 

Oeles war unge-

Linolsäure als Glyzerid 
Oelsäure als Glyzerid 
Palmitmsäure als Glyzerid und 

45 pZt 
25 « 

Stearinsäure als Glyzerid 30 « 

Das Oel enthll.lt keine Myristinsäure und 
von den beiden festen Säuren herrscht die 
Palmitinsäure vor. Phytosterin ist in sehr 
geringer Menge vorhanden und wahrschein
lich noch ein anderer ähnlicher Körper von 
niedrigerem Schmelzpunkt. Aus dem Preß
kuchen waren mit heißem Alkohol auszieh
bar: 8,7 pZt Oel, bezog~n auf das Gewicht 
der Gesamtsaat, das in seinen Eigenschaften 
dem durch Pressung gewonnenen ähnelte ; 
lösliche Prote'instoffe; Zucker; eine sehr 
kleine Menge Salizylsäure ; etwa 0,5 pZt 
Harz, berechnet auf Gesamtsamen. Aus 
dem Harz wurde noch eine sehr kleine 
Menge Phytosterin gewonnen und eine neue 
Monokarboxylsäure (Schmp. 990) in ihrer Zu
sammensetzung einer Hydroxycerotinsäure 
C25H51 O.COOH entsprechend, die einen 
Aethylester von 61 o Schmelzpunkt lieferte. 
Die Schalen betrugen 20,8 pZt der Gesamt
samen. An heißen Alkohol gaben sie 2,6 pZt 
fettes Oel ab, das dem aus den Kernen 
ausgezogenen gleichkommt. Die Schalen 
enthalten ebenfalls Zucker und sehr wenig 
harzartige Masse. T. 

Chem. Re1J. üb. d. Fett- u. Barxindustrie 
1910, 77. 

Eine dem Brucin isomere Base 
Bei der Einwirkung von Bromcyan auf 

Brucin in Chloroformlösung erhielt G. Moßler 
eine neue Base, welche dem Brucin isomer 
ist. Dieses Isomere, für welches der Name 

A 11 ob r u c in vorgeschlagen wird, besitzt 
wie das · Brucin die Zusammensetzung 
C23H26N20 4, enthält ebenso zwei Methoxyl
gruppen, ist eine einsäurige Base und gibt 
die gleichen Farbreaktionen wie Brucin ; es 
unterscheidet sich aber von demselben durch 
folgende Eigenschaften : 

Die Base kristallisiert mit 5 Molekülen 
Kristallwasser in derben spießigen Kristallen 
bis zu 2 cm Länge, schmilzt bei 69,50 
bezw. kristallwasserfrei gegen 18 2° und 
besitzt ein molekulares Drehungsvermögen 
von -112,2 bis -1130 (in Chloroform
lösung). Beim Kochen der freien Base, 
nicht aber ihrer Salze mit Wasser oder ver
dünntem Weingeist tritt Riickverwaudlung 
in Brucin ein. 

Durch die Untersuchung einiger Derivate 
so des Jodmethylats C24H29N204J + l 1/2H20, 
Schmelzpunkt 2650, ferner des Peroxyds 
C23H26N20 6 +5H20, des Oxydes C23 H26N205 
+ H20 wurde die Konfiguration des Allo
brucins als dem Brucin gleich ermittelt. 

Hn. 
Vers. dtsch. Naturf. u. Aer~te Sahburg 19C9. 

Zum Nachweise von Nitro
naphthalin in entscheinten Oelen 
werden nach Dr. F. Schulx 10 g des zu 
prüfenden Oels mit 015 g amerikanischem 
Harz in einem Reagenzglase auf 2 90 bis 300° 0 
erhitzt dann auf 80° 0 erkalten gelassen 
und n:it 4 g 10 proz. Schwefelsäure tüchtig 
durchgeschüttelt. Dann läßt man im kochen
den Wasserbade absetzen, zieht die wässerige 
Lösung ab und setzt zu dieser einige Kubik
zentimeter kaltgesättigter Kaliumbichromat
lösimg zu. Durch die Erhitzung des eventuell 
im Oele enthaltenen Nitronaphthalins mit 
dem Harze entsteht Naphthylamin, das mit 
der Bichromatlösung einen azurblauen Nieder
schlag von Oxynaphthylamin ergibt. Diesen 
kann mau abf1ltrieren, mit verdünnter Lauge 
und Wasser auswaschen und in Alkohol 
oder nach dem Trocknen in Benzol auf
lösen. Die alkoholische Lösung ist rosa 

efät bt die Benzoll6sung ist kirschrot, in 
großer' Verdünnung rosarot. A~ diese 
Weise kann man noch 0,05 pZt 1m Oel 
ganz deutlich nachweisen. 

Chem.-Ztg. 1909, 1093. -he. 
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Ein Verfahren zur 
der Kieselsäure von 

Trennung! vorhanden gewesen, so bleiben auch diese 
ST ium I als Chloride auf dem Schiffche.n zurück 1 

lC und können nach dem gewöhnlichen Verund Kohlenstoff 
hat E. Kritxke veröffentlicht. Es handelte 
sich bei der Untersuchung von Karbiden 
und Siliciden um eine quantitative Trennung 
der Kieselsäure vom freien und gebundenen 
Silicium und vom Kohlenstoff. Das einzig 
bisher bekannte Verfahren von M. Philips 
zur Bestimmung des freien Siliciums neben 
Kieselsäure war nicht anwendbar. Die 
Methode von Limmer, das Silicium zu ver
flüchtigen durch Glühen im trockenen Chlor
gasstrome ist völlig quantitativ, kann aber 
nur für kohlenstofffreie Substanzen ver
wendet werden, weil dieser neben der Kiesel
säure auf dem Porzellanschiffchen verbleibt. 

fahren von der Kieselsäure getrennt werden. 
Freier und gebundener Kohlenstoff werden 
nach den V ersuchen ebenfalls quantitativ 
verflüchtigt, in dem der Kohlenstoff in 
statu nascendi mit demKohlenstoff zu Kohlen
wasserstoff zusammentritt und entweicht. 
Hat man es also mit kohlenstoffhaltigem 
Materiale zu tun, so kann man einerseits 
nach dem Limmer 'sehen Verfahren Kieselsäure 
sowie Kohlenstoff und anderseits nach der 
neuen Methode die Kieselsäure allein be
stimmen, so daß man aus der Differenz 
auch die Menge des Kohlenstoffs kennt. 

Chem.-Ztg. 1909, 1098. -he. 

Es wurde deshalb versucht, durch trocknes Zur Bestimmung des Säure
Chlorwasserstoffgas bei Rotglut das ge-
wünschte Ziel zu erreichen. Zu diesem gehalts im Hautpulver 
Zwecke wurde durch Vorversuche festgestellt, wägt man nach A. T. Hough die 6,5 g 
daß weder Porzellanschiffchen noch reine trocknem Hautpulver gleichkommende Men~e 
kristallinische oder amorphe Kieselsäure von I ab, setzt etwa 100 ccm koch~ndes, ~eetdl
Chlorwasserstoffgas bei heller Rotglut ange- 1 iertes Wasser hinzu, rührt 2 bis. 3 Mmuten 
griffen wurden. Dagegen wurde möglichst lang um, und läßt etwa ~ M~n~ten la~g 
fein zerriebenes Silicium in Mengen von kochen bis das Pulver gle1chmä~1g ver!eilt 
etwa O 5 g durch Erhitzung mit einem und etwas gallertartig geworden 1st. Diese 
kräftige~ Drei- oder Vierbrenner bis zur noch heiße Masse wird mit 1/ 10-N~rmal-N.at~on
Rotglut und Ueberleiten eines trockenen lauge und Phenolpthale'in als Indikator btuert. 
Chlorwasserstoffstromes innerhalb 11

/2 bis 2 Chem.-Ztg. 1909, Rep. 636. -he. 
Stunden vollständig als Chlorid verflüchtigt. 
Die Zersetzung edolgt unter Bildung von 
Siliciumchlorid und Siliciumchloroform nach 
den Gleichungen 

Si + 4HCI = SiC14 + 2H2 
Si+ 3HCI = SiHCJ3 + H2 

Bei höheren Wärmegraden zerfällt das 
Siliciumchloroform in Siliciumchlorid und 
Silicium I das von neuem chloriert wird. 
Beide Verbindungen sind aber leicht flüchtig, 
da ihre Siedepunkte bei 570 bezw. 42° C 
liegen. Hauptbedingung für den quantita
tiven Ausfall der Bestimmung ist die An
wendung eines vollständig trockenen Chlor
waeserstoffgases, da das Siliciumchlorid mit 
Wasser nach der Gleichung Si014 + 4H20 
= Si(OH)4 + 4HCI und Si(OH)4 =: Si02 ! 
2H20 in Kieselsäure umgesetzt wird. Die 
Befunde würden also zu hoch ausfallen. 
Die Einwirkung des Chlorwasserstoffs m_uß 
bis zum beständigen Gewichte des Schiff
chens erfolgen. Itit Magnesium oder Calcium 

Zum Nachweis fremder pflanz
licher Oele oder Fette in Kakao-

butter 
verfährt G. Halphen folgendermaßen: Man 
löst Kakaobutter in der doppelten Raum
menge Tetrachlorkohlenstoff und setzt dazu 
Brom in Tetrachlorkohlenstoff gelöst, bis ' . ein Ueberschuß an Brom vorhanden 1st. 
Sodann filtriert man über ein Gemenge aus 
gleichen Teilen Sand und Stärke und fügt 
zu dem Filtrate die 4 bis 5 fache Raum
menge Petroläther. Nach zweistündigem 
Abkühlen auf 150 C bleibt die Lösung bei 
reiner Kakaobutter völlig klar, während so
genannte grüne Butter, d. h .. mit anderen 
Pflanzenfetten (Illipefett) verschmttene Kakao
butter einen Niederschlag gibt. 

Cliem. Rev. ii. d. Fett- u. llanindust,ie 1910, 
44. T. 
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Das ätherische Oel der Früchte Ueber das 'Kämpherol aus dem 
von Daucus Carota L., Robinin. 

wurde von E. Richter erneut untersucht. Bei einer früheren Untersuchung 1) des 
Das Oel (bezogen von Schimmel db Co.) Glykosides Robinin aus den Blüten von 

ist außer in organischen Lösungsmitteln leicht Robinia pseudacacia hatte N. Waliaschko 
föslich in 80proz. Chloralhydratlösung, schwer- für das Glykosid die Formel C33H400 19 fest· 
löslich in 60 proz.1 ein Hinweis auf sauer- gestellt. In wässeriger Lösung wird es durch 
stoffhaltige Anteile. Mineralsäuren gespalten nach der Gleichung 

d15 = 0,9439; a D 15 = --21530 C33H40Ü19 + 3H20 = C6H1206 + 206H120 5 
in 2 cm Rohr, [a] D 15 = -13,380. + C15H1006 indem sich 1 Mol. Galaktose, 

Das Oel destillierte bis 2800 zur Hälfte, 1 Mol. Rhamnose und 1 Mol. eines gelben 
bei 3100 zersetzte sich der Rückstand. Die Farbstoffes 015 H10 06 bilden. Diesen vom 
Säurezahl betrug 2,04, die Verseifungszahl Verf. Ro b ig enin genannten Farbstoff hielt 
20,26, nach dem Acetylieren 69197

1 
die Perkin2

) für identisch mit dem Kämpherol, 
Esterzahl 18,221 nach dem Acetylieren 69,97. welches von Gordin3) aus dem Kämpherid, 

dem Methyläther des Kämpherols zuerst dar-
Das Oe! war frei von schwefel- und stick- gestellt worden war und bisher in einer 

stoffhaltigen Anteilen, von Methoxyl (Phenol- Reihe von Pflanzen, Alpinia officinarum, 
äihern ), ebenso von Phenolen. An freier Delphinium consolida, Robinia pseudacacia, 
Säure waren 0184 pZt vorhanden (Isobutter- Indigofera arrecta und Indigofera sumatrana 
säure 0,04 pZt, Palmitinsäure 0,8 pZt), an sowie in Prunus spinosus nachgewiesen ist. 
Estern 7 bis 9 pZt (Essigsäure- und viel-
leicht Ameisensäureester). Das Kämpherol ist ein Flavonfarbstoff. 

Durch Behandlung mit Natriumbisulfit Seine schon früher angenommene Struktur 
wurde etwas über 1 pZt eines Oeles erhalten, ist durch Kostanecki, Lampe und Tambor4) 
dessen Hauptanteil bei 130 bis 1450 und endgiltig als ein 11314-Trioxyflavonol be-
18 mm Druck destillierte. Das Destillat stätigt worden. 
besaß das spez. Gew. 018502 bei 130, redu- O 
zierte alkalische Silberlösung1 konnte aber Ho,_{i"' 

1

/)c - f .t-:) "'\ OH 
nicht näher charakterisiert werden. Nach 1 · " "' "' / 

der Verseifung des Möhrenöls wurden unge- ( 1)VaCOII 
fähr 14 pZt Terpenfraktionen erhalten. " 
Cineol oder Cymol war in diesen nicht vor- OH CO 
banden. In der ersten dieser Fraktionen Die von Wali"aschko vorgenommene Unter-
(Siedep. 158 bis 166 ü) wurde d-Pinen1 in suchung hauptsächlich der Acetyl- und Alkyl
der 2. (Siedep. 168 bis 176 o) !-Limonen derivate des Robinin-Kämpherols haben die 
gefunden. Weiter wurde ein Körper von Uebereinstimmung des Robininfarbstoffes mit 
Alkoholcharakter aufgefunden, den Richter dem Kämpherol vollkommen bestätigt. 
Da ucol nennt. Das Daucol, C15H260 21 , Arah. d. Pharm. 1909, 447. W. 
wurde durch Fraktionieren des Oeles im 
luftverdünnten Raume, in besserer Ausl.>eute 
durch Ueberführung des Alkohols in das 
Natriumsalz der Xanthogensäure und Wieder
gewinnung aus der in Freiheit gesetzten 
Säure in seideglänzenden Nadeln vom Schmp. 
115 bis 116 o erhalten. Ein großer Teil 
des Oeles sind Sesquiterpene. Diese bilden 
flüssige Salzsäureanlagerungsprodukte, ad
dieren aber kein Wasser. Cadinen konnte 
in ihnen nicht festgestellt werden, ebenso
wenig war eine weitere Kennzeichnung der 
Terpene möglich. 

.Arch, der Pharo,,. 1909, 391. Hn. 

Die Herstellung· vou Lösungen wasserunlös
Itcher organischer Arsinsäuren und ihrer 
wasseruulöslicheu Salze geschieht nach DRP. 
213 394. KI. 30 h (Dr. Paul Wolf-Berlin) durch 
Verwendung von Glyzerin als Lösungsmittel. 
Die therapeutische Verwendung der genannten 
Produkte, beson1ers der Quecksilbersalze und 
der Alkaloidverbindungen wird durch die Glyzerin-
lösullgen bedeutend €lrleichtert. A. St. 

1) Archiv d. Pharm. 242, 383 (1904). 
2) Journ. ehern. soc. 81, 473 (1902) 
3) Dessert. Bern 1897 . 
4) Ber. 37, 2096. 
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Ueber die Untersuchung von 
Paraffin 

berichtet L. Singer folgendes: 
Für die Bestimmung des Erstarrungs

punktes ist heute in Oesterreich-Ungarn der 
Shukoff-Apparat fast einzig und allein im 
Handelsverkehr üblich, während die früher 
üblichen Methoden meist nur für den in
ternen Fabrikskontroll- und Laboratoriums
betrieb in Verwendung standen. 

Der sogenannte «Oelgehalt» des Pa
raffins wird oft in Beziehung zu seinem 
äußeren Aussehen - man unterscheidet 
zwischen transparenten und opaken Pa
raffinen - gebracht. Der opake Charakter 
des Paraffins, sofern nicht seine Ursache in 
einer Minderwertigkeit des Paraffins liegt 
hat für gewisse Zwecke weiter nichts auf 
sich, ist oft z. B. für die Kerzenfabrikation 
erwünscht, da man oft der Paraffin- oder 
Kompoundkerze das Ansehen der Stearin
kerze geben will. Aber auch jene Kerzen
fabriken, welche früher in großen Mengen 
opakes Paraffin gekauft haben legen heute 
zumeist Wert auf den Bezug 'transparenter 
Ware, weil die Transparenz als ein Kenn
zeichen der Güte des Paraffins angesehen 
wird, ferner weil insbesondere die Ansicht 
vorherrscht, daß transparentes Paraffin auch 
_«ölfr~i» sei. . Schon bei Paraffinschuppen 
1st die OelbestJmmung ungemein verschieden. 
In England is_t die Redwood'sche Methode 
üblich, b_ei der .ein praktischer Versuch ge
macht wird. Die Vorschrift lautet: 

« Oelbeetimmung. a) Presse. Da keine 
spezielle Form der Presse für allgemeine 
Verwendung vorgeschrieben ist muß die 
Presse eine Einrichtung zur Dr~ckbestimm
ung haben. Der Tiegel, in den die Schuppen 
kommen, enthält 50 Quadratzoll Fläche. 

b) Vorbereitung der Probe: Eine gewisse 
Menge der Schuppen, nachdem dieselben von 
Wasser und Schmutz durch Aufschmelzen 
und Absitzenlassen befreit sind, wird über 
~acht auf 600 F zur Abkühlung belassen, 
die feste Masse sodann zu einem feinen 
Pulver zermahlen. 

c) ·Man verwendet, wenn die Schuppen 
mehr als 7 pZt Oel enthalten, 10 g, wenn 
weniger, 15 g, bei weichen Schuppen"' die 
geringere Menge. ·· 

d) Die Temperatur beim Pressen ist 600 F. 

e) Der Druck muU 15 Minuten inne
gehalten werden. 

f) Man verwendet feine Leinwandpreß
tücher und eine Anzahl Lagen von Filtrier
papier, hinreichend, um alles Oel zu absor
bieren, so daß die äußeren Papiere vom Oel 
nicht gefettet werden. 

g) Druck. Der Maximaldruck der Presse 
ist 10 q, der Arbeitsdruck 9 q für den 
Quadratzoll.» 

Man erhält hierbei für praktische Zwecke 
brauchbare Werte, die jedoch gegenüber 
der Holde'achen Methode ungemein ab
weichen, so daß man bei letzterer Methode 
in den Schuppen das drei- und vierfache an 
sogenanntem «Oelgehalt» findet. 

Die neu e Methode zur Bestimmung des 
Oelgehaltes im fertigen Paraffin nach Holde 
lautet: 

5 g der Probe werden in einem Kolben 
oder in einem weiten Reagenzglase zum 
Schmelzen erwärmt, in 30 ccm Aether ge
löst und zu der Lösung 30 ccm Alkohol 
(96 proz.) gefügt. Hierauf wird das Gemisch 
unter Rühren auf - 20 o C gekühlt, mit 
10 ccm -20 o kaltem Alkohol-Aether (1: 1) 
unter Rühren mit dem 'rhermometer aus
gewaschen. Der auf dem Filter gebliebene 
Rückstand wird mit heißem Benzol oder 
Benzin in eine Glasflasche gespült, das Lös
ungsmittel verdampft, die Schale 15 Minuten 
bei 1050 getrocknet und gewogen. 

Das alkoholisch-ätherische Filtrat wird auf 
dem Wasserbade vom Alkohol und Aether 
befreit und der Rückstand abermals bei 
- 20 o C mit 6 ccm Alkohol-Aether ausge
waschen und in gleicher Weise zur Wäg
ung gebracht. Das erhaltene Paraffin gibt 
zusammen mit dem bei der ersten Fällung 
gewonnenen den Paraffingehalt. 

Durch Eindampfen des letzten Filtrates 
auf einer gewogenen Schale findet man dann 
den Oelgehalt. 

V ersuche des Verf. ergaben folgende Re
sultate: 

Oelgehalt von 

Transparent 
Opak 
Matsch 

Paraffin. 
Sorte Shukoff 
56/58 56,60 
52/54 52,6 
44/46 45,5 

Oelgehalt 
6 pZt 
9 > 

14 > 

Man ersieht aus denselben, daß bei trans
parentem Paraffin 6 pZt, bei opakem 9 pZt 
und bei Matschparaffin 14 pZt « Oelgehalt> 
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gefunden wurden und Verf. machte die Er
fahrung, daß das Alkohol - Aethergemisch 
ganz bedeutende Mengen Paraffin auflöst. 
Diese Erfahrung hat wohl auch die königl. 
mech.-techn. Versuchsanstalt in Berlin ge
macht, weshalb sie ihre Methode nachher 
verbesserte. 

Später wurde die modifizierte Methode 
(laut Lunge-Holde III, 17) angewendet, 
bei der vorgeschrieben ist, daß zu den er
mittelten Werten für festes Paraffin noch 
1 pZt zugeschlagen werden muß. 

Es zeigte sich, daß der so gefundene 
<Oelgehalt> sowohl bei opakem als bei 
transparentem Paraffin ziemlich gleich war. 
Bei Verwendung von Petroleum als Ver
dünnungsmittel fand man den Oelgehalt be
deutend geringer, obwohl der Paraffingehalt 
des Petroleums mit 0102 pZt bestimmt, vom 
Befunde abgezogen wurde. 

Es wurden dann in den Kreis der Unter
suchung auch Braunkohlen - Paraffin und 
amerikanisches Paraffin einbezogen. Aus 
den Untersuchungen geht sicher hervor, daß 
Paraffin von unzweifelhaft transparentem 
Aussehen in einem Falle sogar 3,6 pZt 
Oel nach der Holde'schen Bestimmung er
geben kann. 

· Es zeigte sich, daß der Oelgehalt mit der 
steigenden Gradation der untersuchten Pa
raffine sinkt, aber alle Paraffine, einerlei 
welcher Herkunft, ob amerikanische oder 
aus Braunkohlen, zeigen, auch wenn sie 
transparent sind, nach der angegebenen Me
thode einen «Oelgehalt... Wird daher bei 
den genannten Bestimmungen ein derartiger 
Oelgehalt (von etwa 2 pZt) gefunden, so 
muß entweder die Methode dahin ausgebaut 
werden, daß das, was hier als « Oelgehalt» 
angesprochen wird, genau bezeichnet werde, 
oder es muß ein gewisser Prozentsatz an 
diesem, nach dieser Methode gefundenen 
« Oelgehalt» als handelsüblich zulässig er
klärt werden •. Die obere Grenze wäre bei 
Paraffinen mit 2 bis 21/2 pZt nicht zu hoch 
gegriffen, bei opaken wäre nur beim Matsch
paraffin, bei dem ein höherer Oelgehalt er
fahrungsgemäß erlaubt wird, eine Ausnahme 
zu machen. 

Eine weitere Schwierigkeit bei Paraffin
untersuchungen liegt darin, daß die Angaben 
bezüglich der Grädigkeit eines Paraffins je 
nach der Bestimmung in Schottland, Amerika 

oder Deutschland nicht übereinstimmen und 
daß ganz bedeutende Schwankungen festzu
stellen sind. Es müßte eine allgemein giltige 
Tabelle aufgestellt werden, aus der hervor
geht, welcher Grlidigkeit nach schottischer 
und nach amerikanischer Bestimmungsmethode 
ein Paraffin von einem bestimmten Shukoff
Grade entspricht. Die übliche Tabelle, 
welche jedoch nach den Erfahrungen des 
Verf. nicht richtig ist, ist die untenstehende, 
und dieselbe bedarf unbedingt einer Ab
änderung. 
Deutsche Meth. Schott. Meth. Amerik. Meth. 

38/390 C 98/1020 F 101/105° F 
45/46 110/112 113/ llb 
48/49 115 118 
50/51 118/120 121/ 123 
51/52 122 125 
53/54 125/127 128/130 
56/57 130 133 
Die internationale Kommission zu Ver

einheitlichung der Untersuchungsmethoden 
würde sich auch mit diesen Beziehungen 
eingehend zu befassen haben. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1909, 202. 'l.. 

Ueber Mastixverbände, // 
die er schon im russisch-japanischen Kriege 
verwendet hatte, sind von Dr. W. 1J. 

Oettingen weitere Erfahrungen gesammelt 
worden. Aus seinen in der Ztschr. f. ärztl. 
Forbild. 19091 Nr. 22 u. 23 veröffentlichten 
Berichten geht hervor, daß er die Umgebung 
der Wunde nicht reinigt, weil dies für die 
Wunde nur gefährlich sein kann, sondern 
sie mit einer Flüssigkeit bepinselte, die aus 
20 g Mastix, 50 g Chloroform und 20 
Tropfen Leini:ll besteht. Dadurch werden 
die Bazillen festgehalten und in ihrer Ent
wickelung gehemmt. Die Wunde selbst ver
bindet er mit einem sterilen Wattebausch, 
der aus einer vierfachen Mulllage 16 mal 
16 cm besteht, in die eine Wattelage 9mal 
9 cm eingeschlagen wird. 20 bis 30 solcher 
Wattebäusche werden aufeinandergelegt und 
in Pergamentrollen gebracht, von denen 40 
bis 50 in einem Desinfektor 4 Stunden ge
lassen werden, worauf sie nach Herausnahme 
und Verschluß der Pergamenthüllen gebrauchs
fertig sind. Ein solcher Bausch wird einfach 
auf die Wunde gepreßt und haftet unverschieb
Iich fest an dem Mastix1 der die Wunde umgibt. 

Münch. Med. Wochenschr. 1910, \J74. -tx-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Warnung vor Konservierungs- Ueber die 
mittel für Milch. Aehnlichkeit von Oleomargarine 

Der Polizeipräsident zu Berlin erläßt fol- mit Butterschmalz 
gende Warnung: In der heißen Jahreszeit im Sinne des Margarinegesetzes hat Prof. 
pflegen allerlei chemische Präparate, meist Dr. Soxhlet-München in einer Verhandlung 
unter Phantasienamen und ohne Angabe vor dem Landgericht Nürnberg am 4. Nov. 
der Zusammenstellung, als Zusätze zur Milch, 1909 ein ausftthrliches Gutachten abgegeben, 
um deren Gerinnen zu verhindern, empfohlen das er in folgenden Sätzen zusammenfaßt: 
zu werden. Vor dem Ankauf und der Ver- 1. Oleomargarine, welche die Farbe, die 
wendung dieser Mittel wird dringend ge- Konsistenz und das Gefüge des Butter
warnt. Es ist keine chemische Substanz schmalzes hat, ist keine dem Butterschmalz 
bekannt, die imstande wäre, die Milch frisch ähnliche Zubereitung, weil ihm zwei Merk
zu erhalten und vor dem Gerinnen zu be- male der «inneren Beschaffenheit», der 
wahren, ohne ihr gleichzeitig gesundheits- Geruch und Geschmack des Hutterschmalzes 
schädliche Eigenschaften zu verleihen. Das fehlen, denen eine höhere «innere Bedeut
einzig empfehlenswerte Verfahren, um im samkeit» zukommt, als den äußeren Merk
Haushalte die Milch vor dem Sauerwerden malen. 
möglichst lange zu schützen, ist: die Milch 2. Das Gebot, der Oleomargarine der ge
so frisch wie möglich kaufen, sofort nach nannten Art Sesamöl zuzusetzen, ist unge
dem Ankauf bis zum Aufwallen aufzukochen setzlich, weil durch den Zusatz, entgegen 
und sie alsdann schnell abgekühlt an kühlem der gesetzlichen Bestimmung, seine Be
Ort in einem Gefäß mit überfassendem schaffenheit verschlechtert, es dadurch ge
Deckel, und zwar am besten ohne Umgießen, radezu denaturiert würde und weil damit 
in dem Gefäß, das zum Aufkochen diente, ein Verbot des Verkaufes des reinen un
aufzubewahren. Milch, die kleineren Kindern r verfälschten Fettes und ein Verbot der Ein
gegeben wird, sollte vor Verabfolgung an fuhr aus dem Auslande ausgesprochen würde. 
sie jedesmal erst von einem Erwachsenen (Diese Sätze werden wohl bei dem 
gekostet werden, um festzustellen, ob sie größten Teile der Nahrungsmittelchemiker 
auch nicht sauer oder bitter schmeckt. intensives Kopfschütteln hervorrufen ; denn, 
Wer Milch, die mit chemischen Konservier- wenn ein Produkt außer Farbe, Konsistenz 
ungsmitteln versetzt ist, einführt, feilhält und Gefüge auch noch Geruch und Ge
oder verkauft, hat Bestrafung zu gewärtigen. schmack des Butterschmalzes besitzt, so 

Zur Darstellung von 
Eiweißmilch 

wird nach L. F. Meyer 1 L Milch der Lab
ung unterworfen. Das dabei entstehende, aus 
Kasein und Fett bestehende Gerinnsel wird 
in 1/2 L Wasser verteilt und darauf 
mit 1/ 2 L Buttermilch vermischt. Die Dar
stellung ist zwar im Haushalte möglich, setzt 
aber doch große Sorgfalt voraus und ist zu 
umständlich, so daß sie im großen herge
stellt wird. Sie wird von dem Verfasser 
und Finkelstein zur Behandlung magen-
kranker Säuglinge empfohlen. -tx-

Deutseh. Med. Woehensehr. 1910, 1105. 

kann das wahrscheinlich nur Butterschmalz 
selbst sein; dann ist allerdings auch dem 
größten Schwindel Tür und Tor geöffnet, 
da der Konsument nicht in der Lage ist, 
durch eine chemische Untersuchung - also 
durch Feststellung der Kennzahlen - sich 
zu überzeugen, ob er ein Ersatzmittel oder 
aber wirklickes Butterschmalz erhalten hat. 

Der Berichterstatter. 
Ghem. Rev. ü. d. Fett- u. Har~industrie 

1910, 88. T. 

Durabol D, 
ein Erhaltungsmittel, besteht nach M. Mans
feld aus ameisensaurem Natrium. 

Jahresb. d. Nahrm. Unt.-.Amt d . .Allgem. öst. 
.Apoth.- Ver. 
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8 ü c h e r • c h a u. 
Handbuch der Drogisten-Praxis. Ein Lehr

und Nachschlagebuch für Drogisten, 
Farbwarenhändler nsw. Im Entwurf 
vom Drogisten · Verband preisgekrönte 
Arbeit von G. A. Buchheister. Neunte, 
neu bearbeitete Auflage von Georg 
Ottersbach in Hamburg. Mit 352 in 
den Text gedruckten Figuren. Berlin 
1909. Verlag von Julius Springer. 
Preis : geh. 13 Mk. 40 Pf. 

Das Buch ist in der Pharm. Zentralh. wieder
holt, zuletzt 4:7 [1906], 571 besprochen worden. 
Die vorliegende neunte Auflage hat auf Wunsch 
des Verlages Georg Ottersbaeh, Hamburg, ver
faßt, da Buehheister selbst inzwischen gestorben 
ist. Während die Einteilung des Stoffes mög
lichst beibehalten wurde, machte sich doch eine 
durchgreifendeNeubearbeitung des ganzen Werkes 
nötig; die Industrie hat Fortschritte gemacht, 
Ansichten haben sich geändert und die .Ador
derungen bei der Gehilfenprüfung sind gesteigert 
worden. Vollständig neu ist der Abriß der all
gemeinen Botanik, die Abteilungen Photographie, 
Düngemittel und Mailanalyse. Die Zahl der 
Abbildungen ist von 234 auf 352 erhöht wor
den. 

Einer besond'lren Empfehlung dieses nun 
schon in 20 Jahren erprobten Buches bedarf es 
nicht. R. Th. 

Bet chemisch Laboratorium der Univer-
sität te Leiden von 1859 bis 1909. 
Von W P. Jorissen. Leiden, A. W. 
Sijthoffs Uitgevers Maatschapij 1909. 
101 s. so. 

Die Halbjahrhundertfeier des neuen Laborators 
veranlaßte den Verfasser, auch der alten Zeit 
zu gedenken, in der das alte Leiden eine Hoch-

burg auf dem Gebiet der «Physica•, der Natur
wissenschaften war, in der Männer wie de le 
Boe Sylvius, Jaeob le Mort und der große 
Boerhave dort gearbeitet und gelehrt haben. 
Ihr Leben und das ihrer minder bekannten 
Fachgenossen, der Deutschen Christian Mark
graf, Johannes Daniel Hahn, Eieron. David 
Gaubius u. .A. ist dargestellt, ihre Bilder, zum 
Teil wenigstens, sind beigegeben. Betrachtet 
man die Laboratorien, in denen die gedachten 
Leuchten der Wissenschaft gearbeitet haben, 
ließt man ihre Inventarien, so muß ihren .Ar
beiten doppelte Anerkennung gezollt werden. 
Denn «in der Besch1änkung zeigt sich erst der 
Meister.• Den Beschluß der vortrefflichen Arbeit 
bildet eine .Aufzählung der in den letzten 50 
Jahren aus dem Leidener chemischen Laboratorium 
in die Oefftintlichkeit gegangen Werke. 

Hermann Schelenx, Cassel. 

'Faµµoverix~ xai xvµela von Mtxa'YJJ.. 
2u:cpavi<5'Yj~ SY MvnJ..~Y'Yj, Tv:n:ot~ 
NtxoJ..a I. Llov. 1909. 62 S. gr. so. 

In der vorliegenden interessanten Schrift legt 
Professor Miehael Stephanides auf grund ein
gehender Studien alter griechischer Texte dar, 
d1J.ß der Alchemie Uranfang Psammurgie war, 
das heißt das Streben aus dem Sande goldführ
ender Ströme Egyptens den König der Metalle, 
allersehntes Gold darzustellen. Ebenso tritt er 
dafür ein, daß das Wort Chemie abzuleiten ist 
von einem Wort xvµa, das in der heiligen Kunst 
die xvµa xevoou, Goldwerdung etwa, der alten 
Erzarbeiter bedeutete. Unter der benutzten Lite
ratur wird auch .Albert Stange's «Einführung 
in die Geschichte der Chemie,, wohl nur der 
Vollständigkeit wegen aufgeführt. Was es mit 
diesem «Forscher» für eine Bewandtnis hat, habe 
ich in diesen Blättern ausgeführt. Was sein 
genanntes Werk anbetrifft, so riet dem Verfasser 
schon 1902 Prof. Kahlbaum, es einstampfen zu 
lassen. Hermann Schelenx. 

Verschiede,ne Mitteilungen. 

Mit der Bekämpfung der 
Mückenplage 

hat sich der Abteilungsleiter am Institut für 
Infektionskrankheiten in Berlin Prof. Dr. 
Schilling beschäftigt und die Ergebnisse 
seiner V ersuche in einem Bericht nieder
gelegt, den der preußische Kultusminister in 
einem Erlaß vom 21. April 1910 zur allge
meinen Kenntnis bringt. Der Bericht enthält 
kaum wesentlich neue Gesichtspunkte und 
besagt folgendes: 

«Für die Vernichtung der Mückenbrut im 
Wasser, z. B. der zahlreichen Tümpel und 

kleinen Seen in der Umgebung von Berlin 
kommen das Begießen mit Petroleum, sowie 
kostspielige Drainagearbeiten nicht in 
Frage. Dagegen hat eine andere Maßregel 
mehr Aussicht auf Erfolg, das ist die Ver
mehrung der natürlichen Feinde der Mücken
brut. Es hat sich herausgestellt, daß 
Schwimmkäfer (Dyticns-, Nepa- und Noto
necta-Arten) u.ad Stichlinge (Gastrosteus) die 
besten Larvenvertilger sind. Aber auch die 
kleinen Wassersalamander (Triton tacniatus) 
und die Larven der Libellen fressen viele 
Larven. Es ist also zu empfehlen, diese 
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Mückenfeinde zu schonen und sie in Tüm
peln, wo sie nicht vorkom.men, einzuset~en. 

Gerade während des Wmters sollte diese 
Maßregel am energischsten betrieben werden; 
denn der Winter der in der norddeutschen 

' . w Tiefebene nur vorübergehend die asser-
ffächen mit Eis bedeckt, tötet die darin ent
haltenen Mückenlarven nicht ab. 

Die bei weitem für unsere Verhältnisse 
wirksamste Ai t die Mücken zu bekämpfen, 
besteht darin die überwinternden Moskitos zu 

' d" vernichten. Mit Wintersanfang flüchten 1e 
Mücken in Keller, Gewächshäuser, Schuppen, 
Ställe Remisen u. ä. und sitzen dort in 

' einer Art Winterschlaf an Wänden und 
Decken. Diese Mücken (meist Weibchen) 
können durch den Rauch von gutem reinen 
Insektenpulver bei richtiger Anwendung 
nicht nur betäubt, sondern auch abgetötet 
werden.» 

Eine neue 
Kappenflasc-he 
nach Wetzei 

stellen die Vereinigten 
Fabriken für Laborator
iumsbedarf in Berlin dar. 
Sie besitzt anstelle des 
eingeschliffenen massigen 
Stopfens einen solchen, der 
oben mit einer Höhlung 
zur Aufnahme eines 
Trockenmittels versehen 
ist. Das 'l'rockenmittel 
saugt alle unter der Kappe 
vorhandene Feuchtigkeit 
auf, welche sich in der 
Stopfenrinne ansammelt 
und beim Lüften des Stopf
ens zu dem Flascheninhalt 
gelangen kann. 

H. .M. 
Pharm. Ztg. 1909, 975. 

Anfrage. 

Bei dieser Gelegenheit wollen wir es 
nicht versäumen, auf das von der Chem. 
Fabrik Dr. B. Noerdlinger in Flörsheim 
a. M. hergestellte Sehn aken ·Sa pr ol auf
merksam zu machen, über welches in Pharm. 
Zentralh. 50 [19091, 231, 760 zuletzt be
richtet worden ist. 

Woraus bestehen Paskin's Lepra - In
jektion und Engemin; wer stellt sie dar? 

Erneuerun__g der ßestel/un_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht-

zeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

a.- Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmazeutischen Zentralhalle» bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestelit worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. :0 e r :::S::: e r a. u s g- e 'b e r. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Drellden. 
,Fltr 41• LeiRng nrantwortlioh: Dr . .A.. Sohaelder, Dreaden. 

Im Buobhandel duelt. Jullu1 Spriager, Berlia N., Moabljoaplail S 
Dftok nn F,. TIUel :N1chf. (Bernh. Kun1fä), D1'U4o 
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Chemie •nd Pharmazie. 

Ueber die Untersuchung von 
Wässern auf Radioaktivität. 
Vor etwa 15 Jahren wurde von 

Becquerel bemerkt, daß gewisse seltene 
Stoffe, wie Thor, Uran usw. imstande sind, 
dauernd Strahlen auszusenden. Später 
zeigte es sieb, nach der Entdeckung des 
Radiums durch das Ehepaar CurieinParis 
auf grnnd von Untersuchungen dieser 
hochverdientenForschersowie vonRuther
ford, Soddy und &msay, daß die von 
Beequerel bemerkten Strahlen mit denen, 
die das Radium auszusenden die Fähig
keit hat, identisch sind. Die Eigen
schaft unsichtbare Strahlen auszusenden 
bezeichnete man darnach als Radio
aktivität. Es zeigte sich nun weiter, 
daß es verschiedene Arten von Strahlen 
waren, die zu gleicher Zeit von radio
aktiven Körpern ausgesandt werden, 
und zwar lernte man 3 verschiedene 
Arten solcher Strahlen kennen, die a-, 
ß- und r-Strahlen. 

Ueber die verschiedenen Eigenschaften 
dieser Strahlenarten gibt M. Toepler ein 
klares Bild in einem Vortrag, wel
cher in den Abhandlungen der natur
wissenschaftlichen Gesellschaft Isis zu 
Dresden im Jahre 1905 veröffentlicht 
worden ist. Hierin heißt es: «Als em
pfindlichstes Hilfsmittel zum Nachweise 
der Strahlung radioaktiver Körper dient 
die Eigenschaft solcher Strahlung, die 
Luft oder Gase überhaupt elektrisch 
leitend zu machen (zu ionisieren).» An 
und für sich ist ja die Luft ein Isolator 
und leitet die Elektrizität bekanntlich 
nicht. 

«Die a -Strahlung besteht aus rasch 
fliegenden positiv geladenen Massenteil
chen, deren Atomgewicht sich bis zu 
etwa 1 bis 4 (Wasserstoffatom = 1) 
hat berechnen lassen. Die Geschwindig
keit, mit. der diese a-Teilchen von Ra
dium oder anderen radioaktiven Stoffen 
abgeschleudert werden, ist ganz un
geheuer, sie beträgt rund 1/ 10 Licht-
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geschwindigkeit, das heißt 30 000 km 
in der Sekunde. (In den Sonnenprotu
beranzen wird höchstens der 50 ste Teil 
der genannten Geschwindigkeit erreicht.) 
Die Menge der in jeder Sekunde von 
Thorium, Uran oder Radium abgeschleu
derten a-Teilchen ist aber nun sehr 
gering, sie beträgt selbst bei dem stark 
strahlenden Radium nur etwa ein Hundert
Milliarden - Teilchen in der Sekunde, 
welche erst in etwa 130 Jahren ein 
Milligramm ergeben. Die a -Strahlung 
wird nun von allen festen Körpern auf
gehalten oder absorbiert und diese 
werden dabei selbst radioaktiv. 

Die ß-Strahlung besteht aus rasch 
:fliegenden Elektronen, das heißt aus 
Atomen von Negativ-Elektrizität. Die 
Geschwindigkeit, mit welcher bei /J
Strahlung die Elektronen von Thorium, 
Uran und Radium abgeschleudert werden, 
ist noch größer als die der a-Teilchen, 
sie erreicht nahezu die Lichtgeschwindig
keit, das heißt, sie beträgt bis zu 300 000 
km in der Sekunde. Trotz dieser großen 
Geschwindigkeit besitzt die ß-Strahlung 
eine viel geringere Energie als die a
Strahlung. > 

Beide Arten der Strahlung sind phy
siologisch wirksam. 

<Ueber die y-Strahlen wissen wir noch 
recht wenig, vermutlich besteht sie in 
Aetherstörungen, ähnlich den Röntgen
strahlen.» 

Durch diese vereinigte Strahlung und 
Abschleuderung kleinster Teilchen bei 
Ionisierung der Luft zerfällt allmählich 
das Thorium, Uran oder Radium. Bei 
diesem Zerfall bemerkt man die Bildung 
von Gasen, namentlich Helium. Die 
abgeschleuderten Teilchen bezeichnet 
man als E m an a t i o n oder G a s - Ra -
diumemanation. Diese Gas-Radium
emanation findet sich nun auch absorb
iert und gelöst in vielen Quellen im 
Grundwasser. Auch in der Luft 'und 
im Regenwasser konnte Gas- Radium
emanation nachgewiesen werden. 

Wi~ schon ~itget~ilt wurde, vermag 
nun Jeder radioaktive. Körper die in 
seiner Nähe befindliche Luft zu ionisieren 
~as heißt ihr elektrisches Leitvermöge~ 
uber das normale, welches sehr gering 

ist, zu steigern. Auf diese Eigenschaft 
der radioaktiven Körper bauen sich nun 
die Verfahren der Messung der Radio
aktivität, besonders der von Quellwässern, 
auf. 

Ueber die Einrichtung und Behand
lung der Apparate zur Bestimmung der 
Radioaktivität von Bodenproben und 
Quellsedimenten berichten sehr ausführ
lich J. Elster und B. Geitel in der 
Zeitschrift für Instrumentenkunde 1904, 
S. 193. Auf diese Veröffentlichung hier 
näher einzugehen erscheint mir nicht 
lohnend, sie sei deshalb nur der Voll
kommenheit wegen genannt. 

Zur Ermittelung der Radioaktivität 
der Wässer bedient man sich nun aus
schließlich des Fontaktoskops nach 
C. Engler und B. Sieveking, zu beziehen 
von Günther eh Tegetmeyer in Braun
schweig zum Gesamtpreis von etwa 
250 Mk. für den Apparat. 

Die jedem Fontaktoskop beigegebene. 
genaue Beschreibung des Ganges der 
Untersuchung besitzt ungefähr folgenden 
Inhalt: 

Die Radioaktivität einer Quelle beruht 
in erster Linie auf ihrem Gehalt an 
gasförmiger Emanation, daneben kann 
auch eine winzige Spur radioaktiven 
Salzes im Wasser vorhanden sein. 
Schüttelt man nun Wasser, welches 
Emanation enthält, kräftig, oder leitet 
einen Luftstrom durch dasselbe, so kann 
die Emanation aus dem Wasser ausge
trieben werden. Hierdurch wird das 
Luftquantum in dem Gefäß, in dem bei
spielsweise die Ausschüttelung vorge
nommen wurde, ionisiert, das heißt, sie 
vermag, wie schon gesagt, die Elektri
zität zu leiten. 

Wenn man eine Messingkugel auf 
einem isolierenden Fuß, z. B. Bernstein 
befestigt, mit einem geriebenen Hart
gummistab oder einer Zamboni'schen 
Säule elektrisiert, so wird, da sowohl 
der Bernsteinfuß, wie auch für gewöhn
lich die umgebende Luft der Elektri
zität keinen Durchlaß gewährt, noch 
nach geraumer Zeit eine nachweisbare 
Ladung auf der Kugel vorhanden sein. 
Der Nachweis dieser Ladung erfolgt 
mit einem Goldblattelektroskop, dessen 
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Blättchen im geladenen Zustande sich 
abstoßen oder divergieren. 

Würde nun die Kugel in Luft ge
bracht, welche Emanation enthält, das 
heißt, ionisiert ist, also die Elektrizität 
leitet, so könnte die Ladung der Kugel 
durch die Luft abfließen, und die Blätt
chen des Elektroskops würden keine 
Divergenz mehr zeigen. 

Die Schnelligkeit, mit welcher die 
Elektrizität von einer mit Elektrizität 
geladenen isolierten Messing-Kugel oder 
einem Metall-Zylinder durch die Ema
nation enthaltende Luft abfließt, gilt 
nun als das Maß für die Radioaktivität 
der Wässer. 

Für die Bestimmung der Radioaktivität 
ergibt sich nun folgender Gang des Ver
suchs: 

1. Austreiben der Emanation aus 
dem Wasser durch Schütteln desselben 
mit Luft in einem geschlossenen Gefäß. 

2. Bestimmung der elektrischen Leit
fähigkeit der Luft in diesem Gefäß mit 
Hilfe eines Elektroskops. 

A 

B 

C 

~-- ~-· -
- -=====-wasser -

beigegebene Zeichnung ist nur eine 
schematische Skizze, entnommen . aus 
Prometheus 1910, techn. Beilage, S. 65. 

Jedem Fontaktoskop ist eine Eich
tabelle beigegeben, auf grund welcher 
sich aus dem Ausschlag der Blättchen 
des Elektroskops die Spannung ent
nehmen läßt. 

Man ermittelt nun zunächst den Ab
fall der Spannung, welche man durch 
Laden des Zerstreuungszylinders mit 
Elektrizität mittels einer Zamboni'schen 
Säule erhält, in gewöhnlicher Luft wäh
rend einer halben Stunde. Unter nor
malen Verhältnissen soll der Abfall in 
der angegebenen Zeit etwa 10 bis 15 
Volt betragen. 

Während der Ausführung dieser Be
stimmung wird das zu untersuchende 
Quellwasser entnommen, wobei ein 
Schütteln desselben und Durchquirlen 
mittes Gasblasen zu verhüten ist. Das 
Entnahmegefäß muß vorher mit dem 
Quellwasser gespült werden. Heiße 
Quellwässer kühlt man im Wasserbade 
auf etwa 30 o ab. Die Menge des zur 
Untersuchung kommenden Wassers ist 

1 

abhängig von der Stärke der Quelle ; 
bei starken Quellen (es handelt sich 
hier natürlich um die Stärke der Radio
aktivität) genügt meist 1/ 4 Liter, bei 
schwächeren 1/ 2 bis 1 Liter. Hierüber 
entscheidet ein Vorversuch. 

Ist die Bestimmung des Normalver
lustes in gewöhnlicher Luft beendet, so 
läßt man vorsichtig das Quellwasser in 
das Blechgefäß fließen, schließt dasselbe, 
nachdem Elektroskop und Zerstreuungs
zylinder abgenommen worden sind, fest 
mit einem großen Gummistopfen und 
schüttelt kräftig 1/ 2 Minute lang. Dann 
läßt man, falls ein starker Ueberdruck 
in dem Blechgefäß herrscht, wie das 
namentlich bei kohlensäurehaltigen 
Wässern oft vorkommt, eine ent-

Beides geschieht mit Hilfe des Fon- sprechende Menge Wasser durch den 
taktoskops, welches aus einem Elektro- unteren Haha abfließen. Nach Schließen 
skop (A) mit Fuß, einem Zerstreuungs- dieses Hahnes hebt man den Gummi
zylinder (B) und einem Blechgefäß (C) stopfen vorsichtig ab, befestigt den 
von etwa 10 L Inhalt besteht. Zerstreuungszylinder an dem Elektro-

Das Elektroskop läßt sich zugleich skop, setzt letzteres durch Einsenken 
mit dem Zerstreuungskörper leicht aus I des Zersteuungszylinders auf dem Blech
dem Blechgefäß herausnehmen. Die gefäß fest, und ladet das Elektroskop 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



582 

schnell bis auf etwa 30 Teilstriche und 
beobachtet den Abfall der Spannung. 
Man wählt zweckmäßig die Versuchs
dauer so, daß die Blättchen um etwa 
10 Teilstriche zusammengehen und merkt 
dabei genau die Zeit an. Der beob
achtete Spannungsabfall wird umge
rechnet auf eine Stunde und 1 Liter 
Wasser. Es müssen stets 2 Messungen 
des gleichen Wassers hintereinander 
ausgeführt werden. Dauerte der Ver
such beispielsweise im Mittel 5 Minuten 
bei Verwendung von 1/ 4 L Wasser, so 
wäre der beobachtete Wert mit 12 X 4 
= 48 zu vervielfachen. 

Dieser erhaltene Wert bedarf nun 
bei genauen Messungen einer doppelten 
Richtigstellung, einmal wegen efoes ge
ringen Zurückbleibens von Emanation 
im Wasser und andererseits wegen der 
«induzierten Aktivität», welche sich wie 
ein Belag an den Wänden des Gefäßes 
anheftet und zerstreuend auf die Lad
ung des Elektroskops einwirkt. Bei 
i;:ehr raschem Arbeiten kann man aber 
die letzte Richtigstellung als unwesent
lich vernachlässigen. 

Hat man z. B. für Liter und Stunde 
einen Abfall von 8400 Volt gefunden, 
und ist das die Kapazität des Elek
troskops = 13,5, so ist die abfließende 
Elektrizitätsmenge für die Sekunde 
(Stromstärke) : 

8400 13,5 E' h ·t 
300 · 3600 m ei en, 

wenn 300 Volt = einer absoluten elek
trostatischen Einheit sind. 

Von dem jetzt erhaltenen Potenzial
abfall wird der Normalverlust in Abzug 
gebracht, der Restbetrag der im Wasser 
verbleibenden Emanation unter Zu
grundelegung des Absorptionskoeffizien
ten, für gewöhnliche Temperatur 0,23, 
dagegen hinzugezählt. 

Um den Wert in Mache-Einheiten zu 
erhalten, bat man ihn dann noch mit 
1000 zu vervielfachen. 

Ueber die Mache-Einheit wird im 
Prometheus am angeführten Orte fol
gendes berichtet: 

Da die Messungen elektrostatisch aus
geführt werden, so kommt selbstver-

ständlich eben das elektrostatische Maß
system in Frage. In diesem unter
scheidet sich die Einheit der Strom
stärke von der elektromagnetischen 
Einheit der Stromstärke um den Faktor 
der Lichtgeschwindigkeit (3 X 10 10 

cm/sec), oder es ist 3 X 10 10 elektro
statische Einheit = 10 .Ampere, da be
kanntlich 1 .Ampere nur 0,1 elektro
magnetische Einheit vorstellt. Diese 
elektrostatische Stromeinheit von 
3,3 X 10- 10 .Ampere ist praktisch 
immer noch zu groß, so daß Professor 
H. Mache in Wien den tausendsten 
Teil als bequeme Einheit für derartige 
Messungen einführte: die Mache-Ein
heit. 

Es ist also eine Mache-Einheit ein 
elektrostatisches Strommaß, und zwar 
bezeichnet sie eine Stromstärke von 
0,000 000 000 000 33 .Ampere 

= 3,3 X 10- 13 .Ampere 
in dem Sinne, daß die aus einem Liter 
Wasser in Luft übergetriebene Emana
tionsmenge einen Sättigungsstrom dieses 
.Betrages unterhalten kann. 

Einen beachtenswerten Aufsatz von 
C. Engler und H. Sieveking über die 
Radioaktivität der Mineralquellen findet 
sich in Nr. 66 der Chemiker-Ztg. 1907. 

«Es hat sich gezeigt, daß die Radio
aktivität der Quellwässer nicht völlig 
bel!tändig ist, doch sind die Schwank
ungen verhältnismäßig nur gering, sie 
betragen selbst bei stark aktivem Wasser 
höchstens + 10 Mache-Einheiten.» 

Engler und Sieveking führen a. a. 0. 
eine Tabelle auf, welche die Radio
aktivität einiger bekannter Heilquellen 
angibt; eine kleine Auslese aus der 
Tabelle dürfte wohl von allgemeinem 
Werte sein. 

Temp. 
Bad Gastein, Grabenbecherquelle 36,3° 
Baden-Baden, Büttquelle 23,5 
Karlsbad, Eisenquelle 8,4 

> Sprudel 72,5 
Wildbad *J, Bohrlöcher im Bade-

haus 35,8 
bis 37,9 

Marienbad, Bärenquelle 4,8 

Mache
Einh. 
155 
126 
38,4 
0,4 

1,06 
bis 3,2 

2,27 

*) Im März naoh anhaltendem heftigen Regen 
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Teplitz, Steinbadquelle 
• Augenquelle 

Franzensbad, Neuquelle 
Wiesbaden. Kochbrunnen 
Bad Nauheim, Karlsbrunnen 
Soden i. Taunus, Champagner-

brunnen 

Temp. 
32,5 
21,9 
22 2 

68 
15 

11,3 

Mache
Einh. 

6,56 
3,13 
0,96 
1,23 

28,6 

21,9 
Homburg "Y. d. Höhe, Elisabeth-

brunnen 10,6 8,0 
Bad Kreuznach, Hauptbrunnen 23 13,7 
Bad Griesbach, Antoniusquelle Kalt 19,4 

» Bad quelle » 26 
Bad Antogast, Antoniusquelle > 16 
Fiuggi bei Rom, Badquelle • 19,8 
Castellamare, Acidola 13,3 22,6 

• Rossa 13,8 5,8 
Lacco Ameno, altrömische Quelle 57 '''.'.?.O 
Bad Gastein, Grabenbächerquelle 36,3 1.~v 

Elisabethltollen 46,8 122,4 
» 46,8 133 

Chorinskyquel!e 41,9 122 
Franz Joseph-Stollen 39,0 54,6 
Cbirurgenquelle 47,1 39,6 

Dr. Friese. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Brausan nennt die Chemische Fabrik 
Helfenberg A. G. vorm. Eugen Dieterich 
in Helfenberg (Sachsen) komprimierte halt
bare Kohlensäure -Bäder in Briketform. 
Diese Brikets entwickeln, in das Badewasser 
gelegt, einen gleichmäßigen Kohlensäure
strom, so daß nach ihrer Auflösung ein 
kleinperliges Koh,ensäurewasser erzielt wird. 
Das fast neutrale Badewasser besitzt außer 
der Kohlensänrewirkung die der Borsäure 
bezw. des Borax Da die Brikets keine 
ätzenden Säuren enthalten, ist ein Angreifen 
der Wannen ausgeschlossen. · 

Digiatrophaa diureticum Nr. I. Eine 
Tablette entspricht O, 1 g Digitalis blätter, 
0,05 g Strophantnssamen und enthält 0,2 g 
Natriumacetat; Nr. II anstelle des letzteren 
Koffe'ino - N atriumacetat. Darsteller: Chem. 
Fabrik Goedecke & Co. in Leipzig und 
Berlin. 

Quecksilber· Vaginalpillen, aus 1 cg 
Qaecksilbersalbe und 4 cg Kakaofett be
reitet, werden in die Scheide eingeführt und 
dann ein Wattebausch nachgeschoben. Diese 
Anwendung verfolgt den gleichen Zweck 
wie die auf Seite 534 besprochenen Queck
eilber-Salbenpastillen (Rep. de Pharm 191 o, 
258.) 

Vericol besteht aus Borsäure, Zinkoxyd, 
Ichthyol, Kampher und Vaselin. (Pharm. 
Ztg. 1910, 501.) H. Mentxel. 

Eine neue Reaktion des 
Strychnins 

führt Malaquin an. Ein ccm einer Strychnin
salzlösnng (etwa 1: 1000) und ein ccm 
reine Salzsäure werden im Reagenzglase 
gemischt, mit 1 g reinen blanken Zink
schnitzeln versetzt, nach Verlauf von vier 
Minuten schnell zum Kochen erhitzt und 
wieder abgekühlt. Wenn man diese Lösung 
langsam an der Wandung eines Reagenz
glases herablaufen läßt, welches 2 ccm reine 
Schwefelsäare enthält, so entsteht an der 
Berührungsstelle eine rosafarbene Zone, die 
sich bald darch die ganze Flüssigkeit hin
durch verteilt; durch Schütteln wird die 
Reaktion beschleanigt. Da durch Kochen 
keine Veränderung eintritt, so kann keine 
Verwechselung mit Veratrin, das sich ähn
lich verhält, stattfinden. Durch Rhodan
kalium wird die Farbe zerstört, aber nicht 
durch schweflige Säure. Ammoniak läßt 
die Farbe verschwinden, Säuren rufen sie 
wieder hervor. 

Keines der anderen vom Verfasser ange
führten Alkaloide oder Glykoside zeigt diese 
Reaktion. In gleicher Weise kann die Re
duktion des Strychnins durch Natriumamal
gam in alkalischer Lösung ausgeführt werden, 
jedoch sind hierbei die Ergebnisse nicht 
zuverlässig genug. Das Strychnin kann ans 
seinen Salzen bei Gegenwart von Alkali 
mit Aether ausgezogen werden ; die äther
ische Lösung wird mit verdünnter Salzsäure 
behandelt und nach Wegkochen des Aethers, 
wie oben angegeben, verfahren. w. 

Journal de Pharm. et de Ghim. 1909, 30, 546. 

Kolophoniu~ 
färbt· sich nach J. Sans bei Verwendung einer 
geringen Menge mit neutralem Methyl- oder 
Aethylenlfat beim gelinden Erwärmen erst rosa, 
später violett. Bei stärkerem Erwärmen 
verschwindet die Färbung. Demnach läßt 
eich auf dies Weise Kolophonium in Seifen 
leicht nachweisen. -fa-

Ann. Chim. analyt. appl. Hl09, 14, 140. 
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Die künstliche Färbung unserer von Stoffen, als auch die verschwiegene, nur 
Nahrungs- und Genußm1·ttel. scheinbare Verbesserung einer weniger guten 

oder weniger gutgewordenen Ware durch An-
Von lJ,ä. Spaeth. wendung künstlicher Mittel auf die Substanz 

(]'ortsetzung von Seite 560.) der Sache selbst zu verstehen. Zur Feststell-
U r t e i 1 d e s K. 0 b e r 1 a n d e s g er ich t es ung der letzteren Alternatin des Verfälschungs

Dresden 1) vom 19. Juni 1893. Der Ange- begnffes vermochte das Gericht auf grund der 
klagte ist in den Torigen Instanzen der Ueber- Aussagen des Angeklagten nicht zu gelangen. 
tretung gegen § 367,7 St.-G.-B. für schuldig Dagegen liegt eine Verfälschung im Sinne der 
erachtet worden, weil er verfälschte Eßwaren ersten Alternative vor. Vorauszusetzen ist eine 
feilgehalten und ve1kauft hat. Er hat Knack- bei.timmte Norm der Ware, von der abgewichen 
würste aus frischem gesundem Fleisch mittlerer ist, sei es, daß ein anormaler Bestandteil zu
Güte hergestellt, leicht geräuchert, denliielben gesetzt, d. h. so mit dem Nahrungsmittel ver
jedocb, um ihnen den Anschein einer besseren bunden wurde, daß er mit diesem genossen werden 
Beschaffenheit zu geben, eine Wursttinktur bei- mußte, sei es, daß ein normaler Bestandteil 
gemischt, wodurch den Würsten eine intensiv weggelassen wurde. Was uormaler Bestandteil 
rote Farbe und damit ein frisches Ansehen ver- der Ware ist und was nicht, entscheidet sich 
liehen worden ist. nach den berechtigten Erwartungen des kon-

Mit Recht hat die Vorinstanz die Verfälsch- sumierenden Publikums. Dieses aber erwartet 
ung einer Eßware nach dem augezogenen Para- beim Einkauf von Wurst ein Gemisch von zer
graphen angenommen. Denn verfälscht ist eine kleinertem ]j'leisch, Gewürzen und konservieren
Eßware, wenn ihr fremde Stoffe beigemischt den Salzen, nicht noch einen Farbzusatz von 
si!ld, die naturgemäß zu diesen nicht gehören. Karmin. Karmin ist mithin ein anormaler Be
Eme solche Verfälschung ist namentlich standteil der Wurst. Einflußlos ist es, wenn 
dann anzunehmen, wenn dadurch die Ware sehr viele Wurstfabrikanten den Farbzusatz 
mit dem Scheine einer besseren Beschaffenheit geben, woraus die Verteidigung folgert, daß die 
versehen wird. Diese Merkmale der Verfälsch- Farbe normaler Wurstbestandteil sei. Denn 
ung sind im vorliegenden Falle gegeben, sofern nicht der Fabrikant hat über das, was normal 
die vorige Instanz auf grund sachverständiger iet oder nicht, zu entscheiden, auch nicht der 
Begutachtung für erwiesen angesehen hat, teils Zwischenhändler, sondern der Konsument. Was 
daß die ordnungsmäßigen Bestanateile der Knack~ dieser für normal erachtet, ist normal; der 
wurst nur Fleisch, Fett und Gewürze seien, da- Konsument, wenn er ausnahmsweise Produzent 
gegen der Zusatz von Färbemitteln, selbst wenn wird (Schlachtung im Haushalt), verachmäht 
si.e unschädlich sind, zur Knackwurstbereitung den Farbzusatz; aber auch im soliden Handels
nwht gehöre und deshalb unstatthaft sei, teils, verkehr und nach reellem Geschäftsherkommen 
daß das Rotfärben der Wurst das Grauwerden gilt als normal lediglich diejenige Zervelatwurst, 
derselben, welches häufig die Folge der Minder- die nur aus bestem derbem Fleisch von gesun
wertigkeit des Fleisches an sich und bei jedem den und kräftigen und gutgefütterten Tieren 
Fleisch die Folge des eingetretenen Zersetzungs- unter Zusatz geeigneter Gewürze und Salze her
prozesses sei, verhindern und der Wurst den gestellt wird. Bei Benutzung von Fleisch 
ihrem Wesen nicht oder nicht mehr entsprach- solcher Beschaffenheit werden die Würste halt
enden Anschein guten frischen Fleisches geben bar und wohlschmeckend, behalten auch im 
solle. Aufschnitt längere Zeit die rote Farbe des natür-

D a s O b er I an des g er i c h t Ha m b ur g liehen Blutfarbstoffes. Es bedarf a18o zur Erzielung 
hat am 28. März 1895 die vom Angeklagten gegen einer natürlichen roten Farbe in der Wurst selbst 
das Landgerichtsurteil eingelegte Revision zurück- und .zur Erzielung eines längeren Standhaltens der 
gewiesen; der Angeklagte hatte an einen Metzger- Röte im Anschnitt nur der sach- und fachgemäßen 
meister Farbstoff verkauft, von dem er wußte, daß Verwendung besten Materiales, nicht noch an
er zur Wurstfärbung verwendet werden würde· derer Manipulationen, die das solide Fleischer
hierin liegt der Tatbestand der strafbaren tät~ handwerk verschmäht. Der künstliche Farbstoff 
lic~en Hilfeleistung zu einem Vergehen ; es ist erscheint als Zusatz eines anormalen Bestand
glewhgiltig, ob der Angeklagte irrtümlicherweise teils; er durchdringt die Fleischteile so, daß er 
die Tat des Fleischers für straflos gehalten hat. für den Konsumenten unausscheidbar ist und 

Sehr zutreffend äußert sich das Landgericht mit der Füllmasse verzehrt werden muß. Weiter 
Altenburg 2) in s e in e m U r t e i 1 'Vom wird ausgeführt, daß der Zusatz der Farbe die 
10. März 1896. Ein Fleisoher hatte Zervelat- rote Fleischfarbe vortäuschen soll, die Ware ist 
wurst mit Farbe, Karmin, gefärbt. Die Hand- mit einem falschen Schein versehen, sie ist ver
lungsweise unterfällt dem § 10 N.-M.-G. Unter schlechtert und in ihrem Genußwert verringert 
« VerfälsoheJJ> im Sinne dieses Paragraphen ist schon deshalb, weil ein großer Teil des Publi
nach den betreffenden Gesetzesmc,tiven, sowie kums solcher gefärbten Wurst abgeneigt ist, 
nach feststehender Spruchpraxis des Reichs- ja Widerwillen dagegen empfindet. Wenn die 
gerichts, sowohl die verheimlichte Verschlechter- Verteidigung behauptet, daß der Konsument 
ung einer Ware durch Zusetzen oder Weglassen darauf gefaßt sein mußte, gefärbte Wurst zu 

. . 1 bek?mmen, da das Färben der Wurst Mode sei, 
1) Ausz. aus genchtl. Entscheidungen III. 89. so 1st dem entgegenzuhalten, daß dem Käufer 
2) Ebenda IV. 228. 1 nicht zugemutet werden kann, seine Erwartungen 
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in Betreff der Ware um einer Unlauterkeit im 
Geschäftsverkehr willen niedriger zu spannen, 
selbst wenn ihm solcher Mißbrauch an sich be
kannt gewesen wäre. Ein Mißbrauch und e,ine 
Unlauterkeit ist das Färben der Wurst, weil die 
Fabrikation der guten Wurst. die ihr schönes 
Aussehen der sorgfältigen Anfertigung unter 
Verwendung besten Materiales verdankt, unter 
der Herstellung von Wurst, der mit leichter 
Mühe durch einen künstlichen Farbstoffzusatz das 
gleiche Aussehen verliehen wird, leiden muß. 

Das Reichs g er ich t hat durch Urteil 
vom 30. April 1896 die gegen das vom vor
genannten Landgericht gefällte Urteil eingelegte 
Revision zurückgewiesen und besonders betont, 
daß es durchaus nicht Sache des Fabrikanten 
ist, einseitig darüber zu entscheiden, was sie 
als normale Bestandteile ihrer Fabrikate aner" 
kennen. 

In fast allen Urteilsbegründungen anderer 
Gerichte kommt immer wieder die Tatsache zum 
Ausdruck, daß das Färben der Würste eine 
ganz wesentliche Verschlechterung derselben 
als eines Genuß- und Nahrungsmittels des Men
schen bedeutet; der Wurst wird ein nicht in 
diese gehöriger fremder Zusatz beigemischt, der 
bei einer großen .Anzahl von Menschen, wenn 
sie von dem Färben Kenntnis erhalten, Abneiig
ung, Ekel, Widerwillen hervorruft, da ja be
kannterweise durch das Färben minderwertigem 
oder gar schlechtem Fleisch fälschlich der 
Schein eines guten frischen Fleisches verliehen 
wird. 

Daß einzelne Gerichte auch anders 
entscheiden konnten, auch trotz der 
von den obersten Justizbehörden ergan
genen Urteile, muß ebenfalls erwähnt 
werden. 

Auf grund des Gutachtens des Kreistierarztes 
X. wurde ein ~'leischermeister wegen des 
Farbstoffzusatzes freigesprochen; der Zusatz sei 
durchaus unschädlich und ungeeignet, eine bei 
.Anfertigung der Wurst schon vorhanden ge
wesene oder später eingetretene Verderbnis zu 
verdecken. Karmin verdiene den Vorzug vor 
Salpeter und sei als technische Vervollkomm· 
nung des bisher üblichen Verfahrens zu be
zeichnen. - Jedenfalls bedanken sich die Ab
nehmer für diese Belehrung, verzichten aber 
trotzdem auf den Genuß gefärbter Wurst und 
überlassen solche dem Herrn Sachverständigen. 

Ein anderes Landgericht hat das Urteil des 
.Amtsgerichtes aufgehoben, weil es findet, daß 
erstens kein Grund für ein Verbot dei; Färbens 
der Wurst besteht; die Verwendung eines Farb
stoffes sei nur verboten, wenn er unter das 
Gesetz vom 5. Juli 1887 fällt, ein Farbstoffzu
satz sei nur dann verboten, wenn er ein Ver
fälschen im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes 
darstellt; ein solches konnte das Landgericht 
nicht finden, es findet es im Gegenteil für ge
boten, daß gefärbt wird, da das Po.blikum von 
2 Waren mit gleicher Beschaffenheit immer der 
mit dem schöneren Aussehen den Vorzug geben 

wird; auch wird das Publikum gewußt haben, 
daß die Wurst gefärbt ist. - ~un solche Urteile 
stehen vereinzelt da. 

Der Z u s a t z v o n e n t so h ä r f t e m Rosen -
paprika zu Wurstwaren und zu 
H a c k f l e i s c h ist nach U r t e i l e n i n H o f 
(L an d g e ri c h t), P 1 au e n , M e i ß e n als zu 
Färbezwecken dienend angesah.ßn worden; es 
traten Bestrafungen der Herstelfär des Fleisches 
(Hackfleisches) und der Würste ein. 

Daß die Verwendung der in der 
Bundesratsverordnung zum Fleisch
beschaugesetze aufgeführten Stoffe zur 
Konservierung von Hackfleisch bestraft 
wird, liegt ja auf der Hand. Aber auch 
die Beimengung anderer ähn
lich wirkender Stoffe wird mit 
Hinweis auf das im Vorhergehenden 
Gesagte in ganz gleicher Weise zu be
urteilen sein ; daß dies der Fall ist, 
beweisen uns Urteile von Gerichten, 
von denen ich im Folgenden einzelne er
wähnen möchte. 

Das La n d g e ri c h t D ü s s e l d o r f 1) hat 
unterm 15. Juni 1905 in der Verwendung von 
~Triumph», einem aus benzoesaurem Natrium und 
Kochsalz bestehenden Hacksalz, zum Hackfleisch 
eine Verfälschung nach § 10, 1 und 2 des Nahr• 
ungsmittelgesetzes erkannt. Nach den Gutachten 
der Sachverständigen ist zwar das Hacksalz kein 
die menschliche Gesundheit schädigendes Mittel, 
so daß der § 12 des genannten Gesetzes nicht 
in Frage kommt, dagegen liegt die Sache anders 
in Hinsicht auf § 10, der die Verfälschung von 
Nahrungsmitteln bestraft. Nach Stenglein, heißt 
es, setzt die Verfälschung von Nahrungsmitteln 
voraus, daß der Gegenstand der Hauptsache 
nach dasjenige ist, als was er im Verkehr be
nutzt ist, jedoch durch eine Aenderung eine 
geringere Beschaffenheit, einen geringeren Ver
kaufs- oder Gebrauchswert als denjenigen hat, 
welchen er zu haben scheint und welchen das 
Publikum erwartet. Eine der Hauptformen der 
Fälschung ist: Zusatz eines nicht normalen Be
sfa.ndteils, welcher dem Ganzen den Anschein 
höheren Wertes gibt. Die normale Beschaffen
heit der Ware ist stets nach den berechtigten 
Erwartungen des konsumierenden Publikums zu 
beurteilen. Es ist nun allgemein bekannt, daß 
das Hackfleisch seine frische rote F,1rbe schon 
nach wenigen Stunden verliert und eine graue 
Farbe annimmt, ohne daß dadurch unbedingt 
der Wert des Fleisches und dessen Genußfähig
keit vermindert wird. Es ist aber ebenso -
besonders den Metzgermeistern - bekannt, daß 
das Hackfleisch in diesem Zustande schwerer 
verkäuflich ist, da das Publikum bei dessen An
kauf gerade in der roten Farbe ein wesentliches 

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
1907, 13. 168. 
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Kriterium für die Frische des Fleisches. erb_lickt. sie über deren Wert ZU: täuschen. Daß die 
Nun erklärt der Angeklagte in Ueberemsbmm- Beifügung des Salzes den unter 3 erwähnten Er
ung mit dem Fabrikanten des Konservensalzes, folg gehabt hat oder bezweckt hat, wurde durch 
daß durch dessen Zusatz das Fleisch lediglich übereinstimmenden Sachverständigenbeweis als 
längere Zeit in dem Zustand erhalten werden erwiesen erachtet. 
solle in dem es sich befinde, da der Zusatz das Das Landgericht Erfurt 1) (Urteil vom 
Gradwerden des Fleisches verhindere. Das Kon- 30. Novbr. 1897) hat einen Fleischer in Strafe 
servensalz verhindert somit nur die Zersetzung genommen, der Hackfleisch mit einem unter dem 
des Farbstoffes, während durch das'?elbe das Namen «Sanguis, trockene, kons. Wurströte• als 
Fortschreiten der inneren Veränderung des garantiert unschädlich, geruchlos und geschmack
Fleisches die dessen Wert tatsächlich und ge- los angepriesenen Färbemittel gefärbt hatte. Das 
sundheitl~ch herabsetzt, nicht aufgehalten wir~. Färbemittel be8tand aus Teerfarbstoff, Borsäure, 
Das kaufende Publikum sieht das Fleisch mit Natron; der Teerfarbstoff war Ponceau-R. Der 
Rücksicht auf die rote Farbe als f r i s c h - Angeklagte hatte zuerst erklärt, er hätte nur 
g e h a c k t e s an, und dem Fleisch wird somit bestes Fleisch gefärbt, es wurde ihm aber nach
durch das Konservensalz der Anschein einer gewiesen, daß er ein schlechtes wässeriges Fleisch 
besseren Beschaffonheit gegeben. In einem gehabt und daß er dieses gefärbt hat; er hat 
ähnlich liegenden Fall bat das Reichsgericht in das schlechte Aussehen des Fleisches also be
einer derartigen Handlungsweise des Angeklag- seitigen wollen, er wollte ihm ein frisches A.us
ten eine Verfälschung erblickt und ausgeführt: sehen geben, er hat das Fleisch verfälscht. Einem 
«Die Tatsache, daß das Fleisch zur Zeit der reellen Geschäftsverkehr entspricht es auch nicht, 
Beimischung des Präservesalzes von guter, nor- das Hackfleisch zu färben. 
maler Beschaffenheit war, steht der Annahme 
nicht entgegen, daß dem Hackfleisch für die Zeit Wie im Eingange dieses Kapitels be
des Verkaufs, zu der es grau, schwer verkäuf- reits erwähnt wurde, ist seit 1. VIII. 
lieh und minderwe!tig geworden sein würde, 1908 mit Bundesratsbeschluß vom 4. VII. 
das Anseh~n der Fnsche, also_ de,r besseren Be-, 1908 das Färben der Wursthüllen eben-
schaffenheit gegeben worden ist.» Angeklagter , 
hat sich deshalb einer Verfälschung im Sinne falls untersagt; ausgenomme!l 1st n~r 
des § 10 des Nahrungsmittelgesetzes schuldig die Hülle der Wurstwaren, bei denen die 
gemacht. Da das Radfleisch für den Verkauf Gelbfärbung herkömmlich und als künst
hergestellt wurde, geschah die Verfälschung zum 1. h h 't k ·st Es 
Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr .rn e o .ne ~e1. ere~ zu er e~nen I ... 
und da die Tat eines Erfolges in bezug auf 1st damit die m emem Teile von Sud
d_ie Täuschung nicht bedarf (Stengle!n), so war deutschland, besonders in Franken her
s,e mit der Herst;llung des Hackfleisches unter gestellte, außen künstlich gefärbte sog. 
Verwendung des l:ialzes vollendet. G lb t d' V b t au e .. . e wurs von 1esem er o sg -In dem schon erwahnten U r t e 1 l d es K. W' · h h d 
O b er I an des g e r i c h t e 8 K i O 1 vom 23. nommen. . ~e IC sc on . an ~? erer 
Juni 190!, das die gegen das landgerichtliche Stelle2) mitteilte, wurde die Farbung 
Urteil Altona eingelegte Revision veiwarf, finden dieser beliebten Wurstsorten früher aus
s_i_ch folgende wichtige_Punkt~ erö_rtert: Die Ver- schließlich in der Weise vorgenommen 
f~lschung des Hackfleisches 1m Smne des§ 10, 1 . .. h K ~ 
hegt vor, l. Wenn das Salz nicht zu den nor- daß die W11:rste. nac dem O?_hen 
malen Bestandteilen des Hackfleisches gehört es handelt sich mcht um Dauerwurste -
und wenn 2._ die Beifügung des Sal~es zwar iür mit einer Lösung von reinem Safran in 
den Augenbl!c~ weder Beschaffenhmt noch Farbe Wasse bestrichen und zum Trocknen 
des Fleisches andert. aber den Erfolg hat daß :. 
demnächst boi ungehindert fortschreitende~ Zer- aufgehangt wurden, In d~n letzte~ 
set~urg des FJ_eisches die frische Farbe erhalten Jahren hat man auch hier, weil 
bleibt, das ~le1sch also dann die falsche Farbe es eben billiger ist, gelbe Farbstoffe 
fn~c~en Fleisches bat, oder aber wenn 3. die zum Gelbfärben benutzt in den meisten 
Be1fugung des Salzes auch nur den Erfolg hat . ' · 
daß zu einer Zeit, wo das Fleisch noch nicht Geschäften wird aber auch Jetzt noch 
durch Zersetzung gelitten hat, der Eintritt einer Safran verwendet, da in Franken gerade 
sol~hen Aender"?ng der. Farbe, Grau werden des der Geschmack des Safrans sehr beliebt 
F_le1sches, verhindert wird, nach deren Eintritt , t d d' w·· t i Innern wirklich 
d1~ Konsumenten die Genußfähigkeit und da- is. un ie urs e m . 
mit den Wert des Fleisches für gemindert diesen Geschmack erkennen lassen , ge
halten. Diese 3 Voraussetzungen treffen zu. rade diesem Geschmacke verdanken 
die erste versteht sich von selbst· was normale; 
~est~ndteil einer ~are ist, entsch'eidet das über- ------
emst1mmende Urteil der Produzenten und Kon- 1) Auszüge aus geriohtliohen Entscheidungen 
su?Ienten; die letzteren werden aber selbstver- Bd. IV, 416. 
standhch emen Zusatz als nicht normalen Be- 2) Ztschr. f. Unters. der Nahrungs - und Ge-
stand teil der Ware anerkennen, der geeignet ist, nußmittel 1909, 18, 587. 
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diese Gelbwürste ihre Beliebtheit. Meiner 
Ansicht nach hätten von dem Verbote 
des Färbens nur die wirklich mit Safran
farbstoff gefärbten Hüllen der Gelbwurst 
ausgenommen werden sollen; Teerfarb
stoffe, auch die gelben, hätten verboten 
sein müssen; herkömmlich bei der Her
stellung dieser Gelbwürste war die Ver
wendung von Safran, in Wasser gelöst, 
zum Bestreichen der Hüllen. 

Daß auch das Färben der Wurst
hüllen gesetzlich verboten wurde, ist 
nur zu begrüßen. Was bezweckte das 
Färben , das von manchen Metzgern 
derart stark vorgenommen wurde, daß 
die Wurst waren ganz widerlich aussahen 
und jeden Menschen sogar anekeln 
mußten? Das Braunrot- oder Gelbrot
färben der Würste, die sonst durch eine 
Räucherung nicht nur konserviert wur
den, sondern auch die charakteristische 
Räucherfarbe erhielten, bezweckte nur 
eine Täuschung des Publikums ; es wurde 
der Anschein hervorgerufen, als ob die 
Würste durch längere Räucherung halt
barer und wertvoller geworden seien ; 
es wurde weiter noch ein sehr wesens
liches Merkmal zur Unterscheidung, ob 
dieWa.ren noch die Merkmale der Frische 
zeigen, beseitigt; geräucherte Wurst 
verliert die Farbe, wenn ein Verderben 
der Wurst eintritt, viel leichter, als die 
so intensiv gefärbte Wurst. 

Vor allem aber hatte das Färben 
einen pekuniären Vorteil ; denn dem die 
Farbstoffe verwendenden Metzger leuch
tete es nur zu gut ein, daß es viel vor
teilhafter ist, die Würste nach dem 
Kochen in das gefärbte heiße Koch
wasser zu legen und ihnen damit die 
Räucherfarbe zu geben, als sie in die 
Räucherung zu hängen und sie später, 
wenn auch geräuchert, so doch einge
schrumpft herauszunehmen. Nach der 
alten Herstellungsweise konnte und durfte 
man, wenn man dieses Einschrumpfen 
vermeiden wollte, dem Wurstbrat nicht 
soviel Wasser zu setzen, als wenn man 
die Räucherung durch das Färben der 
Wursthüllen ersetzt. Außerdem kommen 
auch durch das Färben noch· die Aus
lagen für Holz oder Sägespäne für die 
Räucherung in Wegfall. 

Man sollte nach dem Gesagten eigent
lich meinen, daß ein derartiger Unfug 
nach dem Nahrungsmittelgesetz allge
mein zu bestrafen gewesen wäre, und 
daß man hier nicht noch ein besonderes 
Verbot nötig gehabt hätte. In ver
schiedenen Fällen hatten ja erfreulicher
weise auch einzelne Gerichte, so das 
Kammergericht Berlin, das Landgericht 
Berlin I u. a. unter Anwendung des 
Nahrungsmittelgesetzes in diesem Sinne 
bereits geurteilt, bevor das gesetzliche 
Verbot des Färbens der Wursthüllen 
erfolgte; eine Reihe anderer Gerichte 
gelangte zu freisprechenden Urteilen. 
Daß auch nach dem gesetzlichen Ver
bote noch Freisprechung erfolgen kann, 
beweist ein Urteil, das ich im Anschlusse 
an den Inhalt von Urteilen höherer Ge
richte bringen muß ; hier wurde die 
Freisprechung begründet damit , daß 
das Gesetz nur von Färbung der Wurst
hüllen spreche , im vorliegenden Falle 
handle es sich aber um eine Färbung 
von Darmhüllen, in die Lachsschinken 
eingefüllt sei. Daß hier wie dort das 
Färben dem gleichen Zwecke dient und 
aus den oben angeführten Gründen schon 
gegen das Nahrungsmittelgesetz verstößt, 
zog man, wie es scheint, nicht in Be
tracht. 

(Fortsetzung folgt.) 

/ 
Die Bezeichnung „Krankenwein'Y 
ist von der Berliner Handelskammer wie 
folgt erläutert worden : 

Qualitätsweine, die als Krankenweine gelten 
oder zu arzneilichen Zwecken verordnet 
werden, werden gewöhnlich nicht verschnitten, 
sondern im Originalzustande weiter verkauft. 
Der Charakter als Krankenwein bleibt aber 
gewahrt, wenn gute Qualitätsweine von 
gleicher Art und gleichem Werte untereinan
der einen Verschnitt erfahren, hingegen ist 
der Verschnitt eines guten Krankenweins 
mit einen geringeren Wein, wodurch die 
Qualität beeinträchtigt wird und zum Zwecke 
der Verbilligung geschieht, für Krankenweine 
nicht zulässig, d. h. eine solche Ware ist 
nicht mehr als Krankenwein anzusehen. 

Deutsche Wein-Ztg. 1910, 400. P. S. 
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Zur Verseifung von Wachs. 
Von Dr. P. Bohrisch und F. Kürschner. 

(Schluß von Seite 556.) 

Eignet sich das Xylolverfahren, wie 
aus dem Vorhergehenden ersichtlich, 
außerordentlich gut zur schnellen Ver
seifung des sonst so schwer verseifbaren 
Carnaubawachses, so ließ sich voraus
sehen, daß es auch für die Analyse des 
Bienenwachses vorteilhaft verwertet 
werden könnte. 

Unsere Untersuchungen erstreckten sich 
nicht nur auf die Prüfung von reinem, 
sondern auch von mehr oder weniger 
verfälschtem Bienenwachs. 

Zunächst analysierten wir ein gelbes 
Wachs nach der alten Alkoholmethode, 
indem wir 1 Stunde, dann 2, 3, 8 und 
schließlich 10 Stunden lang verseiften. 
Dasselbe Wachs wurde dann nach dem 
Xylolverfahren behandelt und zwar be
trug hier die Verseifungsdauer 1/2 Stunde, 
1 Stunde und 2 Stunden. 

Tabelle II. 

Bienenwachs. 

Alkoholverfahren Xylolverfabren 
V erseifungs-

dauer Säure-

1 

Ester- 1 Yerseif- 1 Y erhält- Säure-

1 

Ester- 1 Verseif- 1 Verhält-
zahl zahl ungszahl niszahl zahl zahl ungszahl niszahl 

1
/ 2 Stunde 

1 

-
1 

-
1 

- - 1 
19,52 74128 

1 
93,80 3,80 

1 Stunde 19 56 71,90 
1 

91,46 3,67 l9,67 75,30 94,97 3182 
2 Stunden 19,62 74,13 

1 

93,75 3,77 19153 75,30 94,88 3,84 
3 < 19,55 74,90 94,45 3,83 - - - -

8 « 19,50 75,65 
1 

95,15 3,87 - 1 
- - -

0 « 19,55 75,50 95,05 
1 

3,86 
1 

-
1 

- ~ 

1 
-

1 

Die Tabelle zeigt, daß, während sich I Bezüglich der Ausführung der Methode 
nach der Alkoholmethode eine 8 stündige selbst gilt ungefähr dasselbe, was wir 
Verseifungsdauer nötig macht, um in bei der Verseifung des Carnaubawachses 
allen Fällen eine vollständige Verseifung bemerkt haben. Speziell sei noch dar
zu erzielen, nach dem Xylolverfahren auf hingewiesen, daß bei der Analyse 
schon nach 1 Stunde eine einwandfreie von verfälschtem Wachs der Vorzug des 
Verseifungszahl erhalten wurde. Xylolverfahrens besonders deutlich zu 

Nach diesen Vorversuchen analysierten 
wir 9 reine, sowie 12 mit Paraffin bezw. 
Ceresin verfälschte Bienenwachse nach 
beiden Verfahren, indem wir bei der 
Alkoholmethode 8 Stunden lang ver
seiften, bei der Xylolmethode aber nur 
1 Stunde. (Siehe hierzu Tabelle 1II auf 
nächster Seite.) 

In Tabelle III sind die Untersuch
ungsresultate verzeichnet. Es geht dar
aus hervor, daß in allen Fällen über
einstimmende Werte erhalten· wurden. 
Die größte Differenz bei den Vers~ifungs
zahlen überschreitet 0,3 pZt nicht, ge
wiß eine äußerst geringe Abweichung, 
wenn man bedenkt, wie viel schon ein 
Tropfen 1/2-Normal-Salzsäure bei der Be
rechnung der Verseifungszahl ausmacht. 

Tage tritt. Während nämlich die haupt
sächlichsten Verfälschungsmittel des 
Wachses, Paraffin und Ceresin, bei der 
Verseifung in alkoholischer Lösung fast 
immer trübe Flüssigkeiten geben, die 
sich nicht scharf titrieren lassen, re
sultieren bei der Verseifung mit Xylol 
fast ausnahmslos klare Lösungen, welche 
ein elegantes Titrieren ermöglichen. 
Dieser Punkt kann nicht genug betont 
werden, obgleich allerdings dabei der 
kleine Vorteil verloren geht, den die 
Alkoholmethode durch das Sichtbar
werden des Fälschungsmittels (Trübung) 
bietet. 

Unter Berücksichtigung der verschie
denen, von uns vorgenommenen Ab
änderungen würde die Berg'sche Xylol-
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'.l:'abelle III. 

Vergleichende Untersuchungen über das A.lkoholverfahren (8 stündiges Erhitzen) uod das 
Xylolverfahren (lstündiges Erhitzen) bei normalen und gefälschten BienenwacJ,sen. 

' 
Säurezahl Est-erzahl Verseifungszahl Verhältniszahl 
nach dem nach dem nach dem nach dem 

Nr. 1 
Alkohol- / Xylol-A.lkohol-1 Xylol- Alkohol- [ Xylol- Alkohol- J Xylol-

V erfahren V er fahren Verfahren Verfahren Verfahren I Verfahren Verfahren f V erfahren 

lj : 19,50 19,67 75,65 75.30 95,15 94,97 3,87 3,82 

g. 3 
21,23 21,30 73,98 74,18 95,2t 95,48 3,48 3,48 
19,70 19,85 73,85 73,56 93,55 93,4:1 3,74 3,70 

~ 4 

;\1 ~ 
18,85 18,77 73,42 73,28 92,27 92,05 3,89 3,90 
19,85 19,80 73,40 73,40 93,25 93,20 3,69 3,70 
20,65 20,58 73,43 73,68 94,08 94,26 3,.'l5 3,58 

~ 1 8 

19,95 19,87 73,15 73,05 93,10 92,92 3,66 3,67 
3,80 18,97 19,14 73,19 72,85 92,16 91,99 3,86 

~ r 1ü 
19,61 19,36 73,78 

J 
73,75 93,39 93,11 3,76 3,80 

18,36 18,36 70,41 70,62 88,77 88,98 3,83 3,84 

$111 9,3) 9,31 39,77 39,21 49,07 49,12 4,27 3,95 
8 12 14,48 14,51 50,65 50,52 65,13 65,03 3,49 3,48 
g. 13 12,09 12,35 40,44 40,35 52,53 52,70 3,34 3,26 
~ 14 40;05 3,86 
~} 15 

10,39 10,35 39,98 50,44 50,33 3,85 
10,87 10,80 39,10 39,33 49,97 50,13 3,59 3,64 

· 16 
.s l 17 

14,39 14,18 54,82 54,90 69,21 69,08 3,80 
1 

3,87 

~ J 18 

13,15 13,15 52,29 52,18 65,44 65,33 3,97 3,97 
12,62 12,78 42,56 42,44 55,18 !55,22 3,37 3,32 

3,81 ;§ 19 10,90 10,93 41,75 41,65 52,65 52,58 3,82 

~ l 20 
P- 21 

11,18 11,27 41,05 40,91 52,23 52,18 3,67 3,63 
10,49 10,13 36,52 36,87 47,01 47,00 3,48 3,64 

methode bei Bienenwachs zweckmäßig 
folgendermaßen auszuführen sein : 

4 g Wachs werden mit 20 ccm Xylol 
und 20 ccm Alkohol absolutus am Rück
flußkühler, der auch durch ein 1,5 m 
langes Glasrohr ersetzt werden kann, 
auf dem Asbestdrahtnetz über einer 
kleinen Gasflamme erhitzt und 5 bis 10 
Minuten lang im Sieden erhalten. Hier
auf titriert man die heiße Flüssigkeit 
sofort mit 1/ 2 normal. alkoholischer 
Kalilauge, deren Titer man zuvor gegen 
1/ 2 -Normal-Salzsäure eingestellt hat. 
Es ist vorteilhaft, die Titration mög
lichst schnell auszuführen, um ein 
etwaiges Erstarren der Flüssigkeit zu 
vermeiden. Man setzt deshalb zweck
mäßig fast die ganze Menge der er
fahrungsgemäß zu verbrauchenden Kali
lauge auf einmal zu und titriert dann 
zu Ende. Als Indikator dient eine 5. 
proz. alkoholische Phenolphthaleinlösung. 
Nachdem so die Säurezahl bestimmt 
worden ist, läßt man 30 ccm 1

/2 normal. 
alkoholische J:{a]ilauge zufließen und 

erhält eine Stunde im lebhaften Sieden. 
Nun fügt man 50 bis 75 ccm 96 proz. 
Alkohol hinzu, erhitzt ungefähr 5 Minuten 
und titriert mit 1/2 normal. wässeriger 
Salzsäure zurück, wobei man auch hier 
Sorge trägt, die Titration so schnell 
als möglich auszuführen. Hierauf läßt 
man die Flüssigkeit nochmals 5 Minuten 
kochen, damit das von den Wandungen 
des Glaskolbens absorbierte Alkali wieder 
in Lösung geht. Die rote Färbung 
kehrt hierbei gewöhnlich wieder. Schließ
lich wird endgiltig bis zur Entfärbung 
titriert. 

Wie aus vorstehender Abhandlung 
deutlich ersichtlich ist, bietet das 
Xylol verfahren derartige Vor
züge vor allen anderen Methoden, 
die für die Vers eifung des B ie
nen wachses vorgeschlagen wor
den sind, daß es verdient, in 
Zukunft als die maßgebende 
Methode zur Bestimmung der 
v. Hübl' sehen Zahlen beim Wachs 
einzig und allein in Anwendung 
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zu kommen. Die Methode ist ferner 
als so elegant zu bezeichnen und so 
einfach und schnell auszuführen, daß 
sich künftighin mancher, der sich bis
her nicht an die Untersuc.tmng von 
Wachs gewagt hat, bereit finden lassen 
wird, die so sehr der Verfälschung unter
worfene Droge mittels des Xylolver
fahrens zu prüfen. 

lassen, bis dieser keine Aldehydreaktion 
mehr gibt, hierauf mit metallischem 
Calcium einige Stunden auf dem Wasser
bade erwärmt, um den .Alkohol voll
ständig wasserfrei zu · machen, und 
schließlich destilliert. 

Andere Autoren wieder versetzen den 
Alkohol mit etwas Kalihydrat und 
destillieren nach längerem Stehen ab. 

Was zunächst das Verfahren von 
Im Anschluß an unsere Arbeit über Waller anbetrifft, so erzielt dieser durch 

die Verseifung des Wachses halten wir Zusatz von Kaliumpermanganat gerade 
es für angebracht, über die Herstellung das Gegenteil von dem, was man er
und die Eigenschaften der alkoholischen reichen will, nämlich Unschädlichmach
Kalilauge, welche bei der Ermittelung ung des vorhandenen Aldehyds; denn 
der 1.'. Hübl'schen Zahlen eine große Kaliumpermanganat ist unseres Erachtens 
Rolle spielt, Einiges mitzuteilen. nach wohl fast ebenso geeignet, den 

Der eine von uns hat bereits früher Alkohol zu Aldehyd als diesen zu Essig
(Pharm. Zentralh. 47 [1906], 231) dar- säure zu oxydieren. 
auf hingewiesen, von welcher Wichtig- Die Methode von L. B. Winkler ist 
keit eine vorschriftsmäßige, d. h. farb- für rein wissenschaftliche Untersuchun
lose, alkoholische Kalilauge für die gen, wo es auf die Kosten nicht an
Wachsuntersuchung ist und neuerdings kommt, vielleicht von Vorteil ( obgleich 
hat wieder Berg (Chem.-Ztg. 1009, Nr. die Reduktion des Aldehyds durch 
100) hervorgehoben, daß für sein neues Silberoxyd bei nachfolgender Destillation 
Xylolverfahren nur eine ganz tadellose über Calcium [Reduktion!] völlig über
alkoholische Kalilauge brauchbar ist. flüssig erscheint), für die Praxis des 

Zur Herstellung einer längere Zeit Handels- bezw. Fabrikc~ei_nikers, des 
ha.ltbaren alko~olischen Kalilauge ist ~pothekers usw. kommt sie Jedoch kaum 
remer, fuselfre1er Alkohol und reines m Frage. 
Kalihydrat erforderlich. Bisher ist Ueber die Reinigung des Alkohols 
nam~ntlich auf die Reinheit des ersteren durch Destillation über Kalibydrat gehen 
Gew1~ht .gelegt worden .. Zur Reinigung a~ch ~ieMeinungen ziemlich auseinander. 
des kaufhchen Alkohols smd verschiedene Die einen Autoren wollen gute Resultate 
Verfahren 1) vorgeschlagen worden. damit erhalten haben, die anderen be-

Waller (Chem. Repert. 1890 14 23) streiten überhaupt, daß durch Destilla
schüttelt den Alkohol mit gepulv~rtem tion des Alkohols über Kalihydrat ein 
Kaliumpermanganat, läßt einige Stunden einwandfreier Alkohol gewonnen werden 
stehen, fügt dann etwas kohlensauren kann. 
Kalk hinzu und destilliert ab Das Zur Herstellung einer farblosen, alko
Destillat ist ~ann ~ach Walle-,: völlig holisch~n K~Iila~ge, bei w~lcher bes?n
neutral und die damit hergestellte Kali- ders die Remheit des Kahhydrats eme 
lauge bleibt auch nach längerem Stehen Rolle spielt, geben Tkiele und Marx 
farblos. folgende Vorschrift an: 

L. B. Winkler (Berichte d. deutsch. 43,5 g reinstes Kaliumsulfat werden mit 110 
ehern. Ges. 1905, 38, 3612) verwendet bis 120 g Barythydrat in einer Platinschale gut 
f · h f ll S gemischt und mit 110 ccm Wasser übergossen; 
risc ge ä tes ilberoxyd zum Reinigen nachdem die Schale gewogen ist, wird unter 

d~s. Alkohols. . Das Silberoxyd wird beständigem Umrühren 10 bis 15 Minuten ge
em1ge Tage mit dem Alkohol stehen ge- kocht und das verdampfende Wasser ersetzt. 

Man mißt nun 800 com Alkohol ab und spült 
1 B · mit diesem den Schaleninhalt in eine Flasche 
) ene~kt. Ulxer, Analyse der Fette und "b Wachsarten. u er, gibt not;h 100 com Wasser dazu, schüttelt 

gut durch, fügt noch 3 bis 4 ccm einer konzen-
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zentrierten Kaliumsulfatlösung zu, um den Baryt Der eine von uns liat ferner bei einer 
völlig abzuscheiden und läßt absetzen. Von der früheren Arbeit über Wachs (Pharm. 
völligen Abscheidung des Baryts überzeugt man Zentralh. 47 [l9061, 231) zur Herstell
sich durch Versetzen einer Probe mit Schwefel-
säure. Die klar abgeheberte Lauge hält sich ung von alkoholischer Kalilauge nur 
monatelang unverändert klar und farblos. den käuflichen Alkohol verwendet, zu-

Da die oben angegebenen Vorschriften erst 96 proz. Alkohol, dann den Alkohol 
zur Herstellung einer tadellosen alkohol- absolutns des D. A.-B. und hat dabei 
ischen Kalilauge, ganz abgesehen von nie Veranlassung gehabt, über die Rein
ihrer Brauchbarkeit, wohl sämtlich ziem- heit des Alkohols zti klagen. 
lieh umständlich sind und besonders für Auch bei der Nachprüfung des Berg
Apothekenlaboratorien, welche größten- sehen Xylolverfahrens bedienten wir 
teils mit beschränkten Mitteln und Ap- uns des käuflichen . Alkohol absolutus 
paraten zu arbeiten gezwungen sind, zur Herstellung der alkoholischen Kali
kaum in Betracht kommen, wäre die Frage lauge, erhielten jedoch derartig variier
zu erörtern, ob es wirklich unbedingt ende Resultate, daß wir schon geneigt 
nötig ist, den käuflichen Alkohol und waren, die Brauchbarkeit der neuen 
das käufliche , reine Kaliumhydroxyd Berg'schen Methode zu bezweifeln, bis 
noch einer besonderen Reinigung zu wir schließlich bei Anstellung von blinden 
unterziehen. Was den Alkohol anbe- Versuchen fanden, daß einzig und allein 
trifft, so findet sich in der neuesten die alkoholische Kalilauge Schuld an den 
Auflage von Benedikt- Ulxer die Angabe, schlechten Resultaten trug. 
daß sich für die meisten Zwecke der 
fuselfreie 95 proz. Alkohol des Handels 4 g Wachs + 20 ccm Xylol + 30 
verwenden läßt. Er ist dann für die ccm 1/2 normal. alkoholische Kalilauge 
Herstellung von alkoholischer Kalilauge ergaben nämlich beim Erhitzen von 1/ 2, 

brauchbar, wenn er nach dem Kochen 1, I1f2, 2, 3 und 8 Stunden folgende 
mit einigen Tropfen konzentrierter Kali-! Werte: 
lauge farblos bleibt, bezw. nur schwach 
gelblich gefärbt erscheint. 1 

Erhitzungs- J Säurezahl Eeterzahl l Verseifuogs- Verhältnis-
dauer zahl zahl 

1
/2 Stunde 21,09 72,18 93,27 1 3,42 

l » 2I,4i 75,65 97,08 3,53 
l'/2 Stunden 21,43 74,74! 96,17! 3,49 
2 » 21,60 74,25! 95,85! 3,43 
3 > 21,65 77,38 99,03 3,57 
8 • 21,14 78,87 100,01 3,73 

Diese Resultate befriedigten natürlich 1112 normal. alkoholischer Kalilauge 2 
nicht ; sie veranlaßten uns schließlich, Stunden, 2 mal 3 Stunden und 8 Stunden 
blinde Versuche ohne Wachs anzustellen./ im Wasserbade erhitzt. · 

Zuerst wurden 20 g Xylol + 30 ccm • 

Dauer der 1 Titer der 1
/2 normal. alkohol- 1 Verbrauch an 1/2 -Normal- Differenz Erhitzung ischen Kalilauge Salzsä1J.re 

! 1
/2 -Normal·Salzsäure 

2 Stunden 30,00 ccm = 30,90 ccm 30,35 ccm 0,55 ccm 
3 • 30,00 » = 30,85 » 30,40 « 0,45 • 
3 » 30,00 • = 30,80 • 30,48 • 0,32 • 
8 ~ 1 30,00 > = 30,82 > 30,32 • 0,50 « 
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Weil jedoch das Xylol unter Um- proz. Alkohol mit 30 ccm 1/2 normal. 
ständen Einfluß auf die unregelmäßigen alkoholischer Kalilauge 2 mal 3 Stunden 
Zahlen haben konnte, wurden in einer und 2 mal 8 Stunden im Wasserbade 
zweiten Versuchsreihe nur 20 g 96- erhitzt. 

Dauer der 
Erhitzung 

1 

Titer der 1
/2 normal. alkohol-1 

ischen Kalilauge 
Verbrauch an 1/2 -Normal

Salzsäure Differenz 

1'2-N ormal-Salzsäure 
3 Stunden 30,00 ccm = 33,60 ccm 
3 30,00 • = 33,55 « 

8 • 30,00 « = 33,45 « 

8 30,00 « = 33,30 « 

Auch hier wurden, wie die Tabelle 
zeigt, auffällige, unerklärliche Resultate 
erhalten, so daß wir nunmehr nur in 
der alkoholischen Kalilauge die Ursache 
der schlechten Uebereinstimmung er
blicken konnten. 

Zunächst richteten wir unser Augen
merk auf den zur Bereitung der Kali
lauge benutzten Alkohol und machten 
uns zur Aufgabe, einen möglichst reinen 
Alkohol darzustellen. Am besten schien 
uns die Reinigungsmethode mit metall
ischem Natrium nach der Angabe von 
R. Berg zu sein. 

33,05 ccm 0,55 ccm 
33, 10 « 0,45 • 
32,65 " 0,80 » 

32,55 « 0,75 » 

Zwei Liter Alkohol wurden zum 
Kochen erhitzt, dann nach und nach 
mit 11 g blankem Natrium versetzt, 
3 bis 4 Stunden im Sieden erhaltell 
und schließlich abdestilliert. Von dem 
Destillat wurden die ersten 20 Prozent 
und die letzten 10 Prozent für sich 
aufgefangen und nur die mittleren 70 
pZt zur Herstellung der alkoholischen 
Kalilauge benutzt. 

Mit dieser unserer Meinung nach nun 
einwandfreien Kalilauge wurde ein gelbes 
Wachs 1/ 2 Stunde, 1 Stunde, 2, 3 und 
8 Stunden lang verseift. 

Dauer der 
Erhitzung Säurezahl Esterzahl 

1 

Verseifungs- [Verhältnis-
zahl zahl 

~:'.i Stunde -1 21,81 72,52 93,83 3,40 
1 1 21,45 73,07 94,52 3 40 
2 Stunden 

1

1 21,35 72,45! 93,80! 3'.39 
3 21,50 73.52 95,02 3,41 
8 • 21.3 l 75,25 06,56 3,53 

Aus den erhaltenen Zahlen sowie aus brik als Kali causticum purum alcohole 
der Farbe der Verseifungsflüssigkeit, die depuratum bezogen, wurde jetzt durch 
sich beim Erhitzen bräunlicbgelb ge- ein von Merck bezogenes Kali causti
färbt hatte, war ersichtlich, daß die cum purissimum pro analysi ersetzt und 
Kalilauge auch jetzt noch nicht von mit dem käuflichen Alkohol absolutus 
tadelloser Beschaffenheit war. Nunmehr zur alkoholischen Kalilauge verarbeitet. 
konnte die Ursache an den schlechten Diese färbte sich auch nach längerem 
Analysenresultaten nur noch in dem Erhitzen nur schwach gelblich und gab bei 
Kaliumbydroxyd zu suchen sein. Dieses dem Xylolverfahren tadellose Resultate, 
von einer renommierten chemischen Fa- wie aus den folgenden Zahlen hervorgeht: 

Dauer der 

\ 
Säure zahl Esterzahl 1 Verseifungs- \Verhältnis-

Erhitzung _ zahl f zahl 

1 

1 1 Stunde 21,03 73,91 
1 

94,94 3,51 
2 Stunden 21,15 73,84 1 94,99 3,49 
3 21,10 73,75 1 94,85 3,49 

1 
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Aus den vorstehenden Versuchen geht 1 1 Liter Volumen entsteht. Man läßt 
klar hervor, daß es bei der Herstellung von über Nacht stehen, wobei sich die 
alkoholischer Kalilauge mindestens ebenso Karbonate abscheiden. Durch Filtrieren 
wichtig ist, ein möglichst reines Aetz- erhält man dann eine alkoholische l1i
kali zu verwenden, als einen reinen Normal- Kalilauge, welche sich sehr 
Alkohol; ja, wir möchten fast behaupten, lange farblos hält. Zur Prüfung auf 
daß die Verwendung eines chemisch ihre Verwendbarkeit genügt es dann, 
reinen Aetzkalis für die Herstellung einer etwa 30 ccm derselben mit gleichen 
tadellosen Kalilauge das Haupterfordernis Teilen absolutem Alkohol eine halbe 
ist. Der käufliche 96 proz. Alkohol des Stunde am Rückfl.ußkühler zu erhitzen. Ist 
Handels und vor Allem der Alkohol ab- nach dieser Zeit die Flüssigkeit farblos 
solutus des D. A.-B. werden jetzt so geblieben, bezw. hat sie sich nur 
rein dargestellt, daß sie nur noch ganz schwach gelblich (höchstens weingelb) 
selten fusel- bezw. aldehydhaltig sind, gefärbt, kann sie unbedenklich in Ge
während die Bereitung eines chemisch brauch genommen werden. 
reinen Aetzkali auch heutzutage noch / 
mit Schwierigkeiten verknüpft ist, und Hordenin, 
dasselbe auch infolgedessen hoch im über das bereits in Pharm. Zentralh. 49 (1908], 
Preise steht. Das sogenannte Kali 688 berichtet wurde, ist dadurch entdeckt 
causticum alcohole depuratum des Han- worden, daß im südlichen Frankreich und 
dels enthält außer größeren Mengen von einigen Kolonien Gerstenkeime zur Bekämpf
Karbonat noch verschiedene andere Ver- ung von Diarrhöe, Dysenterie und Cholera 
unreinigungen, welche anscheinend die verwendet wurden. Roux hatte dann ge
Färbung des Alkohols veranlassen und funden, daß Cholerakeime in einer Abkoch
an den schwankenden Werten der ung von Gerstenkeimen nicht zur Entwick
Verseifungszahlen infolge einer gewissen Jung kommen. Das Hordenin gibt mit 
Zersetzung des Aetzkalis Schuld tragen. Säuren kristallisierte Salze und kristallisiert 
Thiele und Marx haben diese Tatsache selbst in schönen, farblosen, orthorhombischen 
bei ihrer Vorschrift (siehe weiter oben) Prismen, die ohne Zersetzung schmelzen und 
bereits in Rechnung gezogen, indem sie sich verfliichtigen. 
durch Umsetzen von reinem Kaliumsulfat Das Horden ins u I f a t erhöht nach 
mit Barythydrat die störenden Unrein- Camus den Blutdruck und vermehrt die 
heiten des käuflichen Kalihydrats aus- Harnausscheidung. Fortgesetzte Einnahme 
geschaltet haben. Weniger Wert legten bewirkt Verstopfung. Es ist anwendbar 
die genannten Autoren dagegen auf be- gegen Hypochlorhydrie, Asystolie, Diarrhöe, 
sonders gereinigten Alkohol, denn sie Säuglingsdiarrhöe und Dysenterie. 
sprechen schlechthin nur von Alkohol Das Hordenin hat die Formel: C10H150 
bei ihrer Vorschrift. und ist ein p-Oxyphenyläthyldimethylamin 

Für die Praxis ist ihr sonst sicher oder ein Dimethylaminoäthyl-p-oxybenzol: 
sehr gutes Verfahren jedoch wohl etwas Ohem.-Ztg. 1909, 614. -he 
umständlich. Unserer Meinung nach 
genügt es vollständig, für die Wachs- Ueber die Bildung von Sublimat 
verseifung eine alkoholische Kalilauge aus Kalomel. 
zu benützen, die aus chemisch reinem 
Aetzkali und 96 proz. bezw., wenn man 
ganz sicher gehen will, aus Alkohol 
absolutus bereitet wird. 

Die Herstellung erfolgt zweckmäßig 
in folgender Weise : 

35 g Kalium causticum puris
s im um pro an alysi werden in der 
gleichen Menge Wasser gelöst und in so 
viel absoluten Alkohol eingegossen, daß 

N euere von Gauch er und Abry mit 
Tieren angestellte Versuche haben bestätigt, 
daß eine Ueberführung von Kalomel in 
Sublimat durch Kochsalz im Verdauungs
kanal nicht stattfindet. Daher ist es bei der 
Verabreichung von Kalomel nicht erforder
lich, besondere Vorschriften ü her den Salz
gehalt der gleichzeitig aufgenommenen Nahr
ungsmittel zu geben. 

Repert. Pharmac. Hl09, 537. 
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Ueber das Schweben der Metalle ständen, Glas usw. Dickes Packpapier ergab 
auf der Oberfläche des Wassers weniger scharfe Umrisse, Zellstoffpapier 
schreibt T. Jirnori, daß es ihm gelungen wurde durchstrahlt, es wurden Kopien der 
sei, Quecksilberkügelchen auf der w asser- gedruckten Wörter erhalten, selbst wenn die 
oberfläche in Schweben zu bringen, indem unbedruckte Seite auf der lichtempfindlichen 
er das kleine Quecksilberkügelchen mittels Schicht lag. Die Strahlung nahm bei er-

el·nes höhter Wärme zu. Durch eine mit einem der mit Wasser benetzten Spitze 
Glasröhrchens befestigt und letzteres vor- 1 mm weiten Bo?rloch . ver~ehene Messing-
sichtig in schiefer Lage ganz ruhig im Wasser platte kon?te ~me Rmgbildung_ ~rzeugt 
eintauchte. Die auf diese Weise auf der I werden, bei. genügend langer E1~w1rkn?g 
Wasseroberfläche schwebenden Metallkügel- trat sogar eme Umkehrung der Bilder em. 
eben versch. edener Größe die sich anfangs Die angestellten Versuche ergaben' daß 
in verschied~ner Entfernun'g befinden, ziehen Glas u.nd Glimmer undur~lässig, Blattgold, 
sich nach dem Gesetz der Massenanziehung Zellul.01d, Zap?nl~ck, Pap10r, Guttapercha, 
unter einander an. Gela!me dnrc?läss1g waren. 

Das Höchstgewicht des Quecksilbers, Die Fernwirkung ~ann auch an blank~n 
welches das Wasser schwebend trägt, be- M~tal~platten n~chge.w1esen werden, wenn sie 
läuft sich auf etwa 22 cg das des Bleies mit emem mäßig frischen Druck zu~ammen: 
auf etwa 18 cg. ' gepackt wurden. Der Druck erschemt dabei 

. dunkel auf hellem Grunde. 
Yakugaku:rnssh~.:_10, Febr. 8· 4· H. M. Zur Erklärung dieser Erscheinung weist 

Ueber Fernwirkungen. 
Neben einer Menge von Metallen und 

anderen Körpern haben auch trocknende 
Oele mit dem Radium die Eigenschaft ge
meinsam, die photographische Platte zu 
schwärzen, also eine einer dunklen Strahlung 
vergleichbare Fernwirkung auszuüben, über 
die Schmidt (Ztschr. f. physik. Chem., Bd. 
641 2) näher berichtet. Er ging von der 
Beobachtung aus, daß das bei der Herstellung 
von Briefumschlägen verwendete arabische 
Gummi unter gewissen Umständen unlöslich 
wird und somit seine Klebkraft einbüßt. 
Es zeigte sich ferner, daß nur bedruckte 
und dadurch undurchsichtig gemachte Um
schläge betroffen wurden. Da bei allen 
Druckfarben die gleiche Erscheinung zu 
beobachten war, konnte nur das allen Druck
farben gemeinsame Bindemittel, der Leinöl
firnis die Ursache sein. V erf. bedeckte 
Trockenplatten mit bedruckten Papieren 
oder mit Glasplatten, welche mit Firnis 
bestrichen und dann getrocknet waren. 
Zwischen Firnis und Platten eingeschobene 
Hindernisse aus Papier, Glas, Metall usw. 
dienten dazu, durch die auftretenden Schatten
wirkungen ein Urteil über die vom Druck 
ausgehenden Kräfte zu gewinnen, und be
sonders zur Feststellung, ob · einzelne Körper 
durchdrungen werden. Erhalten wurden 
klare Schattenbilder von allen Metallgegen-

Verf. auf die Eigenschaft des Firnisses hin, 
beim Erstarren, während der Oxydation Ozon 
oder andere peroxydische Körper abzugeben, 
wobei sich in Gegenwart von Spuren Wasser
dampfs Wasserstoffperoxyd bildet, denen 
wahrscheinlich die Erscheinungen zuzu
schreiben sind. 

Die anfangs erwähnte Wirkung auf arabisch 
Gummi wird durch im Leitungswasser oder 
im Gummi selbst enthaltene Spuren metall
ischer Verunreinigungen erheblich beeinflußt. 
Bei genügend langer Einwirkung wird das 
Gummi in jedem Falle verändert. Auch 
hier konnte ein Uebereinstimmen der Wirk
ung des Lichts und der des Firnisses be
obachtet werden. Gummiertes Papier, das 
im Dunkeln für sich aufbewahrt wurde, 
scheint sich unbegrenzt zu halten. Arabisch 
Gummi verhält sich also gegenüber Licht
und Firniswirkung ähnlich wie eine Trocken-
platte. -tx.-

Schweix. Wochenschr. f. Ohem. u. Pharm. 
1910, 224. 

Salze der Arabinsäure mit anaesthesierenden 
Basen werden nach DRP. 211800, Kl. 12p, des 
Dr. E. Ehrhardt - Königsberg hergestellt aus 
reiner Arabinsäure und Kokai:n, Tropakokai:n, 
Novokai'n und anderen analogen Verbindungen. 
Sie lassen im Gegemsatz zu den salzsauren Salzen 
keine Lähmungserscheinungen eintreten, auch 
sind Vergiftungserscheinungen, Senkung des 
Blutdrucks und Albuminurie ausgeschlossen. 

A. St. 
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Ueber die pyrophoren 
Legierungen 

macht Dr. Fr. Fatinger folgende Mitteil
ungen. Die pyrophoren Legierungen ent
halten seltene Erdmetalle, Cer, Lanthan, 
Praseodym und Neodym. Als Ursache des 
Pyrophorismus wurde das Vorhandensein von 
niedrigen Oxyden dieser Metalle, insbeson
dere des Cers erkannt. Die Metalle selbst 
haben noch eine zu hohe Entzündungstem
peratur, während diese Oxyde sich schon 
bei gelindem Erwärmen auf dem Wasser
bade entzünden, durch ihre Verbrennung 
die Entzllndungstemperatur der Metalle her
vorbringen, so daß abgerissene Späne sich 
entzünden. Durch Zusatz von Schwer
metallen, besonders Eisen in einer Menge 
von 30 pZt, wird die Bildung der niedrigen 
Oxyde begünstigt. Während die Oxyde bei 
dem geschmolzenen Auermetall nur eine 
oberflächliche Schicht bilden, durchsetzen sie 
bei dem gefritteten Auermetall die ganze 
Masse, so daß dieses eine besonders geringe 
mechanische Reibung zur Entzündung ver
langt. Die Herstellung dieses gefritteten 
Auermetalls geschieht durch Zerkleinern An-

d. ' oxy ieren und Erhitzen der daraus herge-
stellten Formstücke bis zum Sintern. Vor 
der Formgebung können allerhand Zusätze 
gemacht werden. Beim Abreißen der Späne 
verbrennen diese Zusätze mit und erzeugen 
besondere Leucht- und Zündeffekte so daß 
diese Legierungen sehr vielseitiger 'Anwend
ung fähig werden. (Vergl. Pharm. Zentralh. 
51 [1910], 155.) 

Chem.-Ztg. 1909, 1113. -he. 

Zu den Additionsvorgängen an 
Doppelbindungen ungesättigter 

organischer Verbindungen 
macht W. Hinrichsen folgende Bemerk
ungen. Wenn zwei derartige Doppelbind
ungen einand~r benachbart sind, in welchem 
Falle man sie meist als «konjugiert» be
zeichnet, so können Additionen entweder an 
den Enden des Systems in 1,4-Stellung oder 
an den mitleren Gliedern in 1 2-Stellung 
stattfinden. Thiele nahm an, ' daß der 
erstere Fall der normale sei und der zweite 
nur eine Ausnahme bilde, und stellte zur 
Erklärung dieser Erscheinung die Theorie 
der sogenannten Partialvalenzen auf, wonach 

die Affinitäten der doppelt gebundenen 
Atome sich nicht vollständig abslittigen 
sondern Affinitlitsreste übrig bleiben. Weite; 
sollen sich bei konjugierten Doppelbindungen 
die Partialvalenzen der mittelständigen Atome 
sich abslittigen, so daß die Partialvalenzen 
an den Enden frei bleiben, wo dann die 
Additionen vor sich gehen. Nach den Un
tersuchungen des Verf. ist aber der Reaktions
verlauf bei Anlagerungen an konjugierte 
Doppelbindungen neben kinetischen und stereo
chemischen Verhältnissen hauptsächlich be
dingt durch rein qualitative Beziehungen 
zwischen den zu addierenden Atomen selbst 
bezw. 2 wischen letzteren und den im un~ 
gesättigten Moleküle bereits vorhandenen 
Atomen. Hierfür gelten folgende Regeln: 
1. Sind die Bestandteile der zu addierenden 
Verbindung unter sich elektrochemisch ver
schieden, so bewirkt die Anziehung der ent
gegengesetzt polaren Atomgruppen eine An
lagerung in nächster Nähe, also in 1,2-
Stellung. 2. Sind die genannten Bestand
teile elektrochemisch gleich, so tritt die 
Addition in 1,4-Stellung ein, wenn die Ab
stoßung der zu addierenden Atomg;ruppen 
durch die Abstoßung der im Molekül schon 
vorhandenen Affinitäten unterstützt wird. 
Im entgegengesetzten Falle tritt auch hier 
die Addition in 1,2-Stellung ein. Dies ist 
also nicht die Ausnahme, sondern der 
häufigere Fall. 

(Jhem.-Ztg. 1go9, 1097. -he. 

Das Verdampfen fester Körper 
bei gewöhnlicher Temperatur, 
auch von Körpern, die nicht, wie Kampher 
und Jod, einen merklichen Dampfdruck be
sitzen, hat 0. Zenghelis auf sehr einfache 
Weise nachweisen können. Der zu prüfende 
Stoff wurde auf einer Papierunterlage auf 
eine Glasscheibe gelegt, darüber ein Glas
dreieck von 2 bis 3 cm Höhe mit einigen 
feinen Silberblättern gestellt und das Ganze 
mit einem größeren Becherglase bedeckt 
und mit Paraffin luftdicht abgeschlossen. 
Die von dem Stoffe abgegebenen Dämpfe 
wurden von den Silberblättern absorbiert 
und veränderten deren Farbe ins Gelbe oder 
Rötliche; häufig konnte die Absorption auch 
durch die Analyse der Silberblätter nachge
wiesen werden. Anwesenheit von Wasser oder 
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niedriger Druck begünstigen die Verdampfung. 
Das Silber eignet sich zur Absorption am 
besten wegen seines großen Widerstandes 
gegen den oxydierend-,n Einfluß der Luft 
und wegen seiner starken Reduktionsfähig
keit. Die Verdampfung konnte bei Metallen, 
Kupfer, Blei, Eisen, Metalloiden, Schwefel, 
Selen, Tellur, vielen Oxyden, Hydroxyden 
Sulfiden, Halogenverbindungen, Nitraten; 
Karbonaten, Sulfaten, Phosphaten, Chloraten, 
Chromaten und anderen Salzen wie Borax 
Natriumthiosulfat u. a. festgestellt werden'. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. 1909, 404. -he. 

Zum Nachweis 
und zur Bestimmung des Jods 

in organischen Stoffen 
teilt Vincenxo Paolini ein neues Verfahren 
mit, bei dem der betreffende Körper mit 
Zinkstaub und verdünnter Schwefelsäure 
erhitzt wird. Durch den sich entwickelnden 
Wasserstoff wird das gesamte Jod in Jod
wasserstoff übergeführt, und dieser verbindet 
sich mit dem überschüssigen Zinkstaub zu 
Zinkjodid. 

Zur Bestimmung des J o d o form s 
i~ Jodofo_rmgaze gibt man 10 g der 
fem zerschmttenen Gaze in einen Erlen
meyer · Kolben, setzt 40 g Zinkstaub und 
6? ccm 25 proz. Schwefelsäure hinzu, ver
bm?et den. Kolben mit einem Steigrohr, 
erhitzt 2 bis 3 Stunden gelinde im Wasser
oder Sandbade, setzt dann weitere 40 bis 
50 ccm Schwefelsäure hinzu und erhitzt 
nochmals einige Stunden. Das Ende der 
Reaktion erkennt man leicht an der voll
stän?igen Entfärbung der Gaze. Nach dem 
Abgießen der Flüssigkeit wäscht man die 
Gaze 4 bis 5 Mal durch Dekantieren mit 
W~sser aus .und füllt die vereinigten Flüssig
keiten auf e~ne bestimmte Raummenge auf. 
1~0 ccm dieser Flüssigkeit versetzt man 
mit 100 ccm Schwefelkohlenstoff oder Chloro
f~r1? .~nd einigen Kubikzentimetern Kalium
mtr1tlosung, schüttelt, wäscht die Schicht des 
~chwefelkohlenstoffes drei Mal durch Dekan
tieren aus und titriert das freie Jod mit 
1
/1 0-Normal-Natriumthiosulfatlösung in Gegen

wart von Natriumbikarbonat. 389,91 Jod 
entsprechen 393141 Jodoform. 

Apoth.-Ztg. 1909, 948. -t:r--

Zur Wertbestimmung von 
Sirupus Ferri jodati 

gibt Ad. Korndörfer folgendes Verfahren 
an: 

In einen mit Glasstopfen verschließbaren 
Erlenmeyer-Kolben bringt man 5 g Sirup11s 
Ferri jodati, 5 g Wasser und 3 g käufliches 
Wasserstoffperoxyd, schwenkt um und läßt 
1 bis 2 Minuten stehen. Alsdann gibt man 
20 g Chloroform und 10 g verdünnte 
Schwefelsäure zu und schwenkt, bis alles 
Jod vom Chloroform gelöst ist. Darauf 
setzt man bis zur bleibenden Rötung Ka
liumpermanganatlösnng 1 : 1000 zu und 
stellt beiseite, bis die rote Farbe einer wein
gelben gewichen ist. Man titriert nun mit 
1/10-Normal-Natriumthiosulfatlösung am besten 
in der Weise, daß man gleich 10 bis 12 
ccm zufließen läßt, kräftig umschüttelt und 
die Titration dann vorsichtig unter Um
schütteln beendet. Es müssen 16 bis 16,2 
ccm Thiosulfatlösung verbraucht werden. 
1 ccm entspricht 010155 g Eisenjodür. Die 
Titration ist schnell auszuführen, da sich 
bald durch den Einfluß des Ferrisulfats auf 
das gebildete Natriumjodid Jod wieder aus
scheidet. 

Apoth.-Ztg. 1909, 850. -tx-

Zur .Mikrochemie der Alkaloide/ 
haben T. Hernando und J. Peset Aleixa,;{. 
dre einen Beitrag geliefert. Sie verwendeten 
das Reagenz von Jf arme, (siehe auch 
Pharm. Zentralh. 37 [1896], 447) welches 
sie in etwas geänderter Zusammensetzung 
durch Lösen von 20 g Kaliumjodid in 
100 ccm Wasser und Zufügen von 28,9 g 
Kadmiumjodid herstellten. Zu der salz
sauren Lösung des Alkaloids fügt man das 
Reagenz, zentrifugiert, bringt etwas von dem 
Niederschlag auf den Objektträger, läßt 
trocknen, legt das Deckgläschen darauf, läßt 
einen Tropfen 95 proz. Alkohol eintreten, 
erwärmt leicht und läßt dann durch Ab
kühlen kristallisieren. 

A k o n i t in bildet breite, ziemlich große, 
rechteckige Tafeln, Atropin sehr lange 
Prismen, Br u c in feine Nadeln, C in c h o n
n in Rhomben, Kokain Vierecke, Strych
n in Tafeln, die an einem Ende rechteckig, 
am anderen zugespitzt sind (sie!) usw. 

Rev. Olin. de Madrid l909 dureh Mii,neh. 
Med. Woohenschr. 1910, 379. -tx-
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Zur quantitativen Bestimmung 
des Harnindikans 

verfährt Imabuchi folgendermaßen: 
Eine bestimmte Raummenge Harn, welcher, 

falls er nicht sauer reagiert, durch Essig
säure anzusäuern ist, wird mit dem zehnten 
Teil seiner Raummenge Liquor Plumbi suba
cetici versetzt und zu 50 ccm des davon 
erhaltenen Filtrates 1 bis 2 ccm 1 O proz. 
Kupfersulfatlösung und eine gleiche Raum
menge konzentrierter Salzsäure zugefügt. 
Nach Verlauf von 5 bis 10 Minuten wird 
nach und nach mit 50 ccm Chloroform aus
geschüttelt und die Ausschüttelungsflüssigkeit 
nach einigem Stehen in einen trockenen 
Kolben filtriert. Nach Entfernung des 
Chloroforms durch Destillation wird der ge
trocknete Rückstand 3 bis 4 mal mit heißem 
Wasser ausgewaschen. Der gereinigte Indigo 
wird nach Lösen in 10 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure und nachfolgender Verdünnung 
mit Wasser mit Kaliumpermanganatlösung 
titriert. w. 

Zeitsehr. f. physiol. Chemie 1909, 60, 502. 

Das Nitroinelement 
enthält als positive Elektrode einen Kohle
becher, der mit Nitroin als Depolarisator ge· 
füllt ist. Das Nitroin ist eine Mischung 
von Schwefelsäure, Salpetersäure und Oxy
dationsmitteln. Die negative Elektrode be
steht aus Zink, das in Zinksulfatlösung 
taucht. Für 1 K.-W.-Stunde werden 0,86 kg 
Zink verbraucht. Die neue Säule kann zum 
Laden von Sammlern dienen, die Metall
fadenlampen speisen. Wird der Strom direkt 
zum Betriebe der Lampen verwendet, so 
soll die Lampenstunde 0,3 Pf. kosten. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 672. -he. 

Zur volumetrischen Bestimmung 
des Wolframs 

kann man nach E. Knecht und E. Hibbert 
in der Weise verfahren, daß man die Wolfram -
säure mit Zink und Salzsäure zu Wolfram
dioxyd reduziert, das in überschüssiger Säure 
eine hellbraune Lösung darstellt. Setzt man 
dazu nun eine Ferrisalzlösung, so tritt eine 
Oxydation zum Trioxyd in quantitativer 
Weise ein. Den Endpunkt erkennt man 
am Verschwinden der intensiv blauen Farbe 

des als Zwischenprodukt auftretenden Wolf
rampentachlorids. 

Chem.-Ztg. 1909, 1187. -he. 

Dichte und Zusammenhang 
elektrolytischer Niederschläge 

werden nach Jarvis und Kern verbessert 
durch Zusatz geringer Mengen organischer 
Stoffe zu den Lösungen. Aus den Fluo
silikatlösungen von Kupfer, Silber und Blei 
mit derartigen Zusätzen werden bessere 
Niederschläge erzielt, als aus neutralen 
Nitratlösungen von Blei und Silber oder 
Sulfat- und Chloridlösungen von Kupfer. 
Zu diesem Zwecke wurde 1 Teil Tannin 
auf 200 Teile einer neutralen Bleinitrat
lösung oder auf 5000 Teile einer Bleifluo
silikatlösung zugesetzt. Bei Kupfer wurde 
eine Besserung mit Tannin bei Kupfersulfat 
und -Fluosilikat, nicht aber bei Kupferchlorid 
erzielt. Silber wnrde aus Nitrat- oder Fluo
silikatlösung unter Zusatz von 1 Teil Gela
tine auf 10 bis 14000 Teile Lösung nieder
geschlagen. 

Bayr. Ind. u. Gewerbebl. 1909, 309. -ke. 

Der Wärmeausdehnungs• 
koeffi.zient des Quarzglases 

ist sehr gering, woraus sich ja auch die 
große Widerstandsfähigkeit dieses Stoffes 
gegen schroffe Temperaturwechsel erkliirt. 
Nach Untersuchungen von Prof. Scheel! 
der die Ausdehnung des Quarzglases zwischen 
den Siedepunkten der fllissigen Luft und des 
Wassers, also zwischen -1900 und + 1000 0 
sehr genau gemessen hat, würde ein Stab 
aus Quarzglas von 1 m Länge bei einer 
Temperaturerhöhung von -1900 bis + 160 C 
seine Länge um 0,041 mm verkürzen, von 
+ 160 bis + 560 C um 0,017 mm und 
von + 160 bis + 1000 0 um 01041 mm 
vergrößern. Die größte Dichte des Quarz
glases liegt bei - 460 0. Das Quarzglas 
verhält sich also bezüglich seiner Dichte 
ähnlich wie das Wasser. Die Länge l eines 
Stabes aus Quarzglas bei einer Temperatur t0, 

wenn ls seine Länge bei oo O ist, ist durch 
die Formel l = 

t t 2 

ls (l +o,ooo 00217 + o ooo 02379 
gegeben. 

Bayr. Ind. und Gewerbebl. 1909, 363. -he. 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Ueber Unglttcksfälle durch 

Benzin 
berichtet die Chemische Fabrik Griesheim-Elektron 
in Frankfurt a. M. folgendes: 

Es kamen Unfälle vor in : 
Chemischen Waschanstalten, Färbereien usw. 

im Jahre 
1908 1909 

22 12 Explosionsfälle mit meist großen 
Brandschäden, wobei 

4 3 Personen leicht 
27 6 schwer verletzt wurden u. 
4 1 starben. 

Drogengeschäften, Apotheken usw. im Jahre 
Hl08 1909 

9 21 Explosionsfälle, wobei 
12 - Personen leicht 
20 15 « schwer verletzt wurden u. 

9 « den Tod fanden. 
verschiedenen technischen Betrieben, sowie auf 
dem Transport im Jahre 
1908 1909 

35 31 Unglücksfälle, wobei verwundet 
wurden 

28 6 Personen leicht 
40 10 » schwer und 

5 6 • starben. 
Abwässerkanälen im Jahre 
1908 1909 

1 2 Explosionsfälle, wobei 
1 - Person schwer verwund. wurden u. 

1 starb. 
Benzin zu Motorbetriebszwecken im Jahre 
1908 1909 

47 82 Explosionsfälle mit 
20 26 leichten Verwundungen 
21 72 schweren Verwundungen 

9 19 Todesfällen. 
Benzin zu Beleuchtungszwecken im Jahre 
1908 1909 

7 4 Brandfälle mit 
2 - leichten Verletzungen 
1 2 schweren Verletzungen 

2 Todesfällen. 
Benzin im Handgebrauch der Bevölkerung 
im Jahre 
1908 1909 

23 15 Unglücksfälle, wobei 
3 2 Personen leicht 

12 10 « schwer und 
6 5 « starben. 

Zu:t Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 416.) 

431. Unkonzessionlerter Branntweinaus• 
schank. Ein Apotheker war in Strafe genommen 
worden, weil er in dem ihm konzessionierten 
Selterwasseraussohank auch Selters mit Kognak 
verabfolgt hatte, ohne eine besondere Branntwein
Konzession zu besitzen. Es lag somit ein Ver
stoß gegen§ 33 der Gew.-Ord. vor. Das Schöffen
gericht zu Liegnitz erkannte jedoch auf Frei
sprechung, das Landgericht dagegen auf 
Verurteilung des Angeklagten mit der Begründung, 
Angeklagter sei nur im Besitz einer Konzession 
für Ausschank von Selters mit etwaigem Frucht
saftzusatz, aber nicht mit Kognak, auch dieses 
Gemisch müsse stets als Branntwein angesehen 
werden, denn der Grad der Verdünnung .wäre 
nicht so groß, daß eine Alkoholwirkung völlig 
aufgehoben würde. Wenn Angeklagter auch 
der Ueberzeugung gewesen sei, dieses Gemisch 
könne nie mehr als Branntwein angesehen werden 
und erfordere keine besondere Konzession, so 
sei dies wohl kein tatsächlicher, doch aber ein 
strafrechtlicher Irrtum, der nicht vor Bestrafung 
sGhütze. Die gegen dieses Urteil beantragte 
Revision beim Ober-Landgericht Breslau wurde 
verwor'fen. (Pharm. Ztg. 37 ) 

432. Verstoß gegen die Kaiser]. Verordnung· 
vom 22. Okt. 1901. Wegen Feilhalten von 
Alpenkräutertee, Kraftpillen (Erlangung einer 
vollen Büste), Magentropfen, Eisenkraftessenz, 
Brustzucker, Senfdestillat, Feril und Ferbil 
(Wurmmittel) und russischer Spiritus, war ein 

1 schon dieserhalb drei Mal vorbestrafter Drogist 
vom Landgericht Görlitz zu 30 Mk. Geldstrafe 
verurteilt worden. Trotz Aussage des Angeklagten 
diese Mittel lediglich als Genuß-, Kräftigungs-, 
Vorbeugungsmittel und Kosmetika verkauft zu 
haben, sahen die Sachverständige sämtliche 
Präparate als Heilmittel an, woraufhin obiges Urteil 
gefällt wurde. (Pharm. Ztg. 36.) 

Amtlich geprüfte Fieber-Thermometer. Vom 
1. Juli 1910 ab dürfen im Königreich Sachsen 
(nach einer Verordnung des K!!l. Sächs. Minist. 
des Innern v. 10. 5. 10) in öffentl. Kranken
anstalten von beamteten Aerzten und Heb
ammen nur noch amtlich geprüfte Fieber
Thermometer benutzt werden. 

Erneueru1!_g der ßestellun__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. 
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A.etb.er, Reinigung 33 l 
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fährlichkeit 403 
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Aetzkalk, Bestimm. neben Cal-
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Agarase 430 
.A.irol, Jodbestimmung 397 
Akonitin, Mikrochemie 596 
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gefäßen 333 
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Alka-Tabletten 430 
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289, 316, 335, 364, 398 
Alkoholfreie Getränke 348 
Alkohollösliohkeitszahl 515 
Allantoin, Vorkommen im Harn 

326 
.A.llibn'sche Filtrierröhrchen 534 
Allobrucin 571 
.Almag, Kunstspeisefett 314 
Almatei:n 433 
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richt 1909 541 
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ung 493 
.A.lypin-Gleitmittel 537 
A.maranth-A.luminium 375 
.A.margoia 485 
.Ameisensäure, quantit. Bestimm. 

565 

.Amenyl, Darstellung 399 
- , Wirkung 456 
.Ammoniak, Bestimmung 514 
.Ammonium carbonicum, deut-

sches 456 
.Ampullen-Fiillapparat 384 * 
.Amylacetat, Flammpunkt 375 
Amylalkohole, Nachweis 343 
.Amylopsin, Nachweis 437 
Amyoin 275 
.Andrographis paniculata 352 
.Anhydroekgoniu 368 
.A.nilinbrechweinstein 505 
.A.nstrichmaterialien 401 
.Antidipso 296 
A.ntifellin Meurin's 377 
.Antimorbin - Luftde.,infektions-

Flüssigkeit 430 
A.ntiopiumpflanze 381 
Antipyrin, Nevraltei:n u. Pyra-

.A.rneimittel, neue 275, 296, 324, 
382, 406, 430, 455, 473, fi05, 
537, 564, 583 

- , neuere, Preise 522 
Asbestmuffe! n. Carliczek 276* 
.Aschen, Bestimmung der Phos-

phorsäure in 480 
Aspergillus niger, e1zeugt Zi-

tronensäure 570 
Aspirin-Chinin, Darstellg. 268 
.A.tropio, .Mikrochemie 596 
.Atropingruppe 368 
.Attichblätteröl 380 
.Augentropfglas nach Emanuel 

388* 
Autoform 275 
.Automors, nicht mehr imHandel 

455 
Auxilium medici 460 
Azelainsäure, aus Keratin 277 
Azotometer n. Moßler 384 midon 334 

.A.ntiseptol 294 
A.ntispasmin 341 Bacillus bot4linus, Erreger d. 
Antistreptokokkenserum-Menzer Wurstvergiftung 420 

563 Backwaren, untersuchte 344 
Antithyreo;din-Moebius 563 Barium, Schreibweise 308 
Apokamphernäure, Synthese 535 Bayerischer Malzzucker 346 
A.pokodei:nchlorhydrat 323 Becherkolben 539• 
Apomorphin, Entstehung 322 Benzin, Nachweis 408 
- , sicheres Brechmittel 456 - Unglücksfälle d. 599 
- , salzsaures, Trimorphin ent- Benzoe, Entstehung 414 

haltendes 456 Benzoesäure, unzulässiger Zu-
A.pomorpbinhydrochlorid, Nach- satz zu Butter 313 

weis 568 - , - - -- Margarine 314 
- , falsches 568 Benzol, Nachweis 40B 
Apparat, z. Bestimmung äther. Benzoylekgonin, Oxydations-

Oeles 505* produkte des 368 
.Apparate, Neuerungen 276*, Berberin 399 

325*, 384*, 406*, 539* Bergamottöl aus Palermo 434 
Appert's Fleischerhaltung 420 - , verfähchtes 434 
Aprikosenkerne, Mandelersatz Betunephrol 537 

347 Bier, Untersuchungsergebnisse 
Arabinsaure Anästhetika 594 351, 023 
Araline? 548 Biere, bayrische Untersuchungs-
Aristochin, Darstellung 289 ergebnisse 523 
Arnold'sche Reaktion 538 Bierhefe, Giftstoff der 429 
.Arsenbestimmung, neue 436 Bismutum tribrompheuylicum, 
- , Apparat zur 325* Darstellung 409 
Arsensaure Salze, Verwendung Bittermandelersatz 3G9 

in der Landwirtschaft 517 Bleileitungen, Einwirkung von 
Arsen-Triferrol «Gehe> 456 Trinkwasser auf 570 
Arsinsäuren, organische, Her- Blut, quantitat. Nachw. 507 

stellung 573 - , Nachweis im Harn 569 
Arsotropin 382 - , - von Typhusbazillen 323 
Arzneibucl1, Vorschläge zur Blutfarbstoff und Blutkörperch., 

Neuausgabe des 275, 288, 334 Lichteinwirkung auf 409 
Arzneiglas, .A.Jkalität des 565 Blut-Urikometer 507 
A.rzneimisohung, unverträgl. 459 \1 Blutwein, griechischer 350 
ArzneinJttel, Wortzeichenschutz Böhmisch Malz 27 5 

300 1 !3ohnermasse, Flammpunkt 375 
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Bonbons, gefärbte 346 
Borax, wirkt nicht erhaltend 419 
- Unverträglichkeit mit Subli-

mat 459 
Boraxtabletten, Vorschrift 382 
Borsäure, als Erhaltungsmittel 

312, 419, 545 
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Branntwein, Steuerfreiheit 428 
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- , Vergällungsmittel 427 
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Bromochinol 268 
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- , Destillatzabl 515 
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, Wassergehalt 313 
- , Nachw. v. Kokosfett 515 
- , - - Palmfetten 410 
- , - - Schweinefett 411 
- , Reichert-)leißl-Zahl 541 
ßutterersatzmittel, Deklarat. 439 
Butterschmalz, Aehnliohkeit mit 

Oleomargarine 576 

Cakes, mit Kokosfett herge-
stellte 345 

Cammidge'sche Reaktion 53! 
Camphilen, küostl. Kampher 332 
Camphora, Lichtempfindlichkeit 

352 
- synthetica, Unterscheidung 

von natürlichem 352 
Camphoic Acid= Kamphosäure 

536 
Cannabinol, Zusammensetzg. 43_5 
Carnaubawachs, Verseifung 555 
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Carvin 310 
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Car~is 275 
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Casimiroa edulis 564 
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Creme-Pli? 466 
Cucurbitol 566 
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Kupfer 456 
Cusol 296 

Dampfsterilisation, Prüf. 479 
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Danzol 430 
Daucol 573 , 
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Früchte 573 
Dermydrin 296 
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- , Vorschrift 373 
- , Zusammensetzung 402 
Destillatzahl Fendler's 515 
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hydratgehalt 279 
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obenzol 564 
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- diureticum 5S3 
Digitalisextrakt, Darstell. 379 
Dionin 318 
Diphtherie-Bazillen, Färb. 474 
- -Heilserum,eingezogenes 275, 

302 
Diphtherieserum 563 
Diuretin 457 
Dörrobst, geschwefeltes 348 
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salpeter 466 
Doppelureometer 406* 
Drescompa-Peru 296 
Dresdn. Chem. Unters.-A.mt, 

Bericht 1909 309, 344, 374 
401, 429 
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Et-Präparate, untersuchte 312 
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412 
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Klärungsmittel 287 
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Eiter, tuberkulöser und anders-

artiger 458 
Eiweiß, Nachweis im Harn 506 
Eiweißmilch, Bereit. 576 
Ekgonin 365 
- , Oxydationsprodukte 368 
Elektrargol,Unbeständigkeit 410 
Elektro!. Niederschl. V erbess.597 
Emanation580 
Emolan 382 
Eadotin 406 
Epilepsiemittel-A.ndersson 296 
Epileptin 4 73 
Erdnußöl, Nachweis im Olivenöl 

361, 393, 423, 450 
Ergotin, Bereitung unbekt. 466 
Erhaltungssalz «Erreicht> 419 
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Erythrol 294 
Esperagen 430 
Essence de Criste marine 475 
E~senz, W olff's kombin. 349 
Essig, Untersuchungsergebnisse 

346 
Essolpin-Präparate 275 
Eß-, Trink- u. Kochgeschirr, 

bleihaltiges 375 
Eucalyptus ocoidentalis 569 
Euchinin 290 
Eucodin 335 
Eugemin? 578 
Eugenol, Bestimmung 544 
Eulimen 537 
Eumydrin 372 
Euphorbia peplus 353 
- pilulifera 353 
Eupneuma 372 
Euporphin 337 
Extraot. Cacti grandiflo1-. fl., 

Verfälschung 476 
- Carati 430 
- Malti, Bewert. 4 77 
- - o. 01. Jecor . .A.selli, Vor-

schrift 277 
Extraktionsapparat-Prager 325* 
Extraktverreibungen 568 

Fachgruppe t. med. - pharm. 
Chemie, Vorträge 299 

Färbung von Nahr.- u. Genußm. 
467, 495, 525, 557, 584 

Fehling'sohe Lösung 373 
Fenchyval 324 
Fernwirkun11:en 699 
Ferrin und Ferrin B 296 
Ferula N arthex Boiss. 516 
Fett, Bestimm. im Kot 538 
- , - mit N eusal in Milch 542 
- , - in Nahrungsmitteln 488 
Fette, pflanz!. Untersuchungs

ergebnisse 315 
- , - , Nachweis in Kakao

butter 572 
- , tierische, Untersuchungs

ergebnisse 314 
Fettsäuren, Wägung als Kalk

salze 510 
Fieberthermom., gepr. 599 
Fiehe'sche Reaktion brauchbar 

541 
Fische, Konservier. m. Borsäure 

312 
- , Untersuchungsergebn. 3ll 
Fleisch, Hack-, Unters.-Ergebn. 

310 
- , Erhaltung n. Appert 420 
- , künstl. Färbung 467, 495, 

525, 557, 584 
Fleischkonserven, Fabrikat. 417 
Fleischvergiftung, Ursachen 420 
- , durch Eiskonservier. 412 
Fiores Chrysanthemi, wirksam. 

Körper 353 

6-01 

Florida-Oe! 315 
Flüssigkeitslinsen 416 
Folia Malahathri 476 
- Matico, Stammpflanzen 353 
Fontaktoskop 581 * 
Formamint 441 
Fouquiera splendens 353 
Fragarid 285 
füebar, Hustentropfen 542 
Freie Vereinig. D. Nahrungsm.-

Chem., Tagesordnung 521 
Frostzusatz zu Mörtel 403 
Fruchtsäfte,Unters.-Ergebn.347, 

5n 
- , konzentrierte 285 
Fruchtzucker, z. Weinverbess. 

489 
Fullererde, Bleichkraft 432 
Furunkulose-Bapalcol 430 
Fußbodenlack, Flammpunkt 375 
Futtermittel, Meyer's 458 

Galegol 455 
Gallenfarbstoff, Nachw. 485 
Gas-Radiumemanation 580 
Gaswaschflasche n. Borek 384* 
Gehe & Co., 75 iähr. Bestehen 

382, 416 
- , Handelsber.1910 352,381, 

404, 456, 476, 502 
Geheimmittel, untersuchte 3'17, 

542 
Gelocal-Kapsel:n 43J 
Gelonida Aluminii subacet. 296 
Gemüsekonserven, Kupferfärbg. 

348 
- , quant. Kupferbestim. 3.156 
GenuMmittel, Färbung 467 
Gerbsäure und Tannin 442 
Gesundheitskaffee, Lutze's 374 
Getränke, alkoholfreie, Unter-

suchungs-Ergebn. 348 
- , geistige, Prüf. auf Amyl-

alkohol 343 
Gewürze, Unters.-Ergebn. 344 
- , Bestimm. d. äth. Oales 505* 
Gewürznelken, Bestim. des ätb. 

Oeles u. Eugenols 543 
Gipsbindenwickelmaschine 360 
Gipsverband, lockerer 379 
Glecomina 430 
Glykuronsäure, quantitative Be-

stimmung im Harn 512 
Glyzerin, Prüfung 568 
- , magnesiumsulfathaltiges402 
Golden Remedy 296 
Gommalin 348 
Gonokokkenserum 563 
Gonotoxin 473, 
Guajakinol 270 
Guajakose 462 
Guajaquin 269 
Guajavenöl 476 
Gummischläuche, A ufbewahrg. 

387 
Gynoval 300 

Habitina 296 
Hackfleischkonservesalz Brillant 

419 
Hämoformyl 430 
Händedesinfektion 302 
Haensel, Heinr., Ber. 1909/10 

380, 405 
Harn, Kolloide im 373 
- , eosinhaltiger 355 
- , Vorkommen v. Allantoin 

326 
- , Arnold's Reaktion 538 
- , Cammidge's > 534 
- , Nachw. oder Bestimmung 

v. 422 
- , Adrenalin 422 
- , Ammoniak 514 
- , Blut 569 
- , Brom 437 
- , Eiweiß 506 

, Gallenfarbstoff 485 
, Glykuronslure 512 

- , Indikan 597 
- , Jod 288 
Harnsäure, Bestimm. 355 
- , Reagenz auf 435 
- , z. Haltbarmach. v.Wasser-

stoffperoxydlösung. 569 
Harnstoff, Amidoabkömmling 

484, 568 
Harzessenz, Nachweis 408 
Hauhechelwurzelöl 380 
Hautpulver, Säuregehalt 572 
Hautreagenzien 483 
Hefe, auf Würsten 489 
Heilquellen, Mache-Einh. 582 
Herba Pirolae 353 
Heroin 320 
Himbeersirup, Unters.-Ergebn. 

347 
Homöopathische Medizinen von 

Edlund 296 
Holzgeist, Vergällungsmitt. 427 
Holzkohle, Konstitution 507 
Honig, Beurt01l. 349 
- , Fiehe's Reaktion brauchb. 

541 
Hordenin u. -sulf. 593 
Hydrastin, Zerfall 398 
Rydrastinin, Darstellung 398 
Hydrastisol 406 
Hylinit 402 

Java-Citronellöl 434 
Ichthyol, Ersatzpräparate 477 
Idin 542 
Indikan, Bestimm. im Harn 597 
Indisches Pflanzenpulver 466 
Indol, Farbreaktion 459 
Ingwer, untersuchter 346 
Intensivtrockenschrank 284 
Internationale Hygiene - Aus-

! 
stellung, Dresden 491, 522 

. Intolin 430 
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Intraits Dausse 455 
Intrait de Digitale 455 
Invertase u. Invertin 403 
Invertzucker, Bestimmung neb. 

Saccharose 373 
Jod, Unverträglichkeit 364 
- , Bestimmung 288 
- , Bestimm. in org. Stoffen 

596 
- , - in Airol 397 
Jodoatgut, trocknes 514 
Jodglyzerol 430 
Jodlecithin-Richter 567 
.Todmethyl 277 
Jod-Chinin-Derivate 293 
Jodoform, Bestim. in Jodoform-

gaze 596 
J odoformgaze, Bestimm. d. Jodo-

forms 596 
J osophol ? 388 
Josorptol 388, 473, 537 
Jothion 280 
Isarol 432 
Isis, Gesellsch. f. Naturkunde 

75 jähr. Best. 332 
Isis-Salbe 296 
r-lsokamphersä.ure 562 
Isolierlack, Flammpunkt 375 
Isopren 329 
Isural-Stäbchen 296 

Kadmium, Bestimmung 449 
Kalilauge, alkoholische 699 
Kämpherol 573 
Käse, Unters.-Ergebn. 313 
Kaffeesurrogate 374 
Kakao, U nters.-Ergebn. 374 
Kakaobutter, Nachw. pflanz!. 

Oele 572 
- , verfälschte 315 
Kakaoölstuhlzäpfohen 537, 564 
Kakaopulver, Fettgehalt 542 
- , Wassergehalt 542 
Kali-Apparat nach Stoltzenberg 

277* 
Kalilauge, alkoh.Herst. 590, 593 
Kalimn-Bisulfit, Wertbestimm. 

459 
- -Dichromatz.Normallösg 435 
Kalivonseife 401 
Kalk, Rostschutz 491 
Kalomel, unverträglich m. Jod 

364 
Kamikomehl ? 308 
Kampher, Totalsynthese 561 
- , bei Lungenentzündg. 281 
- , Schering's synthetisch. 355 
Kamphersäure, Totalsynthese 

561 
Kampherspiritus, Untersuch.485 
Kappenflasche, neue 578* 
Karbaminsäure 484 
Karbazol, Farbenreaktion 459 
Karbunkel-P11len,Weeren's 505 
Kase'in, Jodmethylwirkung 277 
Katalas.i-Gläschen 326* 

l'i02 

:!aterwein, Pepsinwein 350 
Kautschuk, 1,5 Dimethylcyklo-

oktadien 327 
- , Analyse 328 
- , künstliche Darstellung 329 
- , technische Bearbeitung327 
- -Chemie, gegenwärt. Stand 

327 
Kawotal 473 
Keil-Tabletten 431 
Kephaldol 564 
Keratin, O:x:ydat. mit H202 277 
Kesselschutzanstrioh,Korn's 375 
Kienöl, Unterschied v. Terpen-

tinöl 408 
Kieselsäure, Trenn. v. C u. Si 

572 
Kipp-Automat Superior 385* 
Kisten aus Pappe 283 
Knie-Filtrier-Trichter 385 
Knochenkohle, Konstitution 508 
Kodei'.n, künstl. Darstell. 316 
Körper, feste, Verdampfen 595 
Koffei:nphenazon 353 
Kognak, Begriffsbestimm. 349 
Kohlenhydrate,Farbenreakt. 459 
Kohlensäure, freie, Nachw. im 

Wasser 567 
Kohlenstoff, Trenn. v. Kiesels. 

572 
Kokablätteralkaloide 364 
Koka'in, Darstellung 365 
- , Anlagerungsprodukte 368 
- -Salze und Doppelsalze 367 
- Mikrochemie 596 
Kokosfett, hartes 315 
- , Alkohollöslichkeitszahl 515 
- De2tillatzahl 515 
- , Nachweis in Butter und 

Schwemefett 515 
- , Verfahren z. Fettsäurebe-

stimm. 509 
Kokosfette, streichfähige 314 
Kokosmilch, Nachw.in Milch462 
Kollodium, amylacetathalt. 375 
Kolophonium, Farbreaktion 583 
Kolynos 564 
Konniokomehl? 308 
Konservierungsmittel, Gesund-

heitsschädlichkeit 348 
Konservierungssalze d. Handels, 

verwerflich 419 
Kontrastin 431 
Korn's Kesselschutzanstrich 375 
Kosamin 538 
Kosmetische Mittel, unters. 375 
Kossam 538 
Kot, Fettbestimmung 538 
Kotarnin-Eisenchlorid 340 
Kotarningruppe 339 
Kräuteressig, Bereitung 482 
Kräuterhonig, beanstandeter 349 
Kraftbrot, Riohter's 344 
Krampfader-Geschwüre, Mittel 

geg. 305 
Krankenwein 587 

ltresan 473 
Kristallviolettlösung, z. Vergiill. 

428 
Kuchen, untersuchte 344 
Kühler, neue 539* 
Kürbissamenöl 571 
Kunsthonig, Begriff 349 
Kupfer, Trenn. v. Eisen 456 
Kuriator 297 

Laboratoriums-Apparate, Neu-
erungen an 276*, 277*, 325*, 
326*, 384*, 385*, 406*, 407*, 
539*, 540* 

Lacca in tabulis, Ersatz 353 
Läkerol 297 
Lävulinaldehyd 328 
Lagerfässer aus Hartpapier 3601< 
Landwirtschaft, Entschuldung 

492 
Latex 327 
Lavendelöl, Löslichkeit 428 
Ledum palustre, geg. Iosektenst. 

358 
Legier. pyrophor. 595 
Leinöl, Fettsäurebestimm. 511 
Leitungsröhren , Einwirkg. von 

Trinkwasser 570 
Lemongrasöl, ostbengalisch. 434 
Lepra-Injektion, Paskin's? 578 
Leuchtgas, Bestimm. v. N. 478 
Liberiakaffee 562 
Licht, Wirkung auf Blut 409 
Limettöl, westindisches 434 
Linaloiiöl, Prüfung 389 
Linim. Cajeputi et Chlorof. cmp. 

277 
Liquid Petroliment 382 
Liquor Ferri oxydati caseinati 

298 
- - oxychlorati dialysati 334 
- N atrii arsenicici , W ertbest. 

379 
Lovacrin 432 
Lubanol, Harzalkohol 414 
Lugol-Turiopin 432 
Lupinoi:ne 400 
Lupinin 399 
Lutze's Gesundheitskaffee 374 
Lysoferin ? 492 

Mache-Einheit 582 
Maletto-Rinde 569 
Mammin-Poehl 490 
Mandeln, Ersatz der 34 7 
Margarine, Unters.-Ergebn. 314 

541 
Marmeladen, untersuchte 347 
Marmoral 4 73 
Marzipan, Aprikosenkerne ent-

haltendes 34 7 
Mastixverbände 575 
Medicago-Laccase 564 
Medina! 358 
Medizin von A. Rapp 297 
Mehl, Unters.-Ergebn. 344 
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Menstruationsmittel,untersuchte 
~378 
Mentha silvestris-Oel 476 
Menthocapsol Skala 297 
Menthol-Turiopin 432 
Merck, Jahresber. 1909 563 
Merlith 406 
Merolin 382 
Mesocamphopyric .Acid 536 
Metalle, Schweben a.Wass. 594 
Methylalkohol, Dichte 428 
- , Nachw. kleiner Mengen 506 
Methylchavicol 476 
Migränin-Ersatz 353 
Mikania-Guaco 503 
Milch, Unters.-Ergebn. 312 
- , beste Haltbarmach. 576 
- , Warnung v. Kons.-M. 576 
- , zur Fleischerhaltg. 420 
-- , Nachw. v. Kokosmilch 462 
- , Fettbestimm. mit Neusal 

542 
- , kondensierte, Zuckergehalt 

461 
Milchpulver, Darstell. u. Prüf. 

412 
Millon's Reagenz f. Eiter 458 
Mimusops djave 516 
Minlos Waschpulver 401 
Misch- Tuberkulin-Wolff-Eisner 

297, 324 
Mixtura solvens, Flecken auf 

Silber 442 
- sulfurica acida, Giftwirkung 

400 
Mönchspfefferöl 380 
Moguntia 419 
Molybdänglanz, .Analyse 508 
Monodora grandiflora-Oel 434 
Moorboden, Untersuch.-Befund 

542 
Morphin, Löslichkeit in Aether 

466 
- , Acylderivate 320 
- , Alkylderivate 316 
- , fettsaure Salze 316, 466 
- , Formaldehydverbindg. 322 
- , Halogenalkylate 335 
Morphosan 335 
Mossa- oder Massiplast '? 332 
Miickenplage, Bekämpf. 577 
Müllereiprodukte, unters. 344 
Muskatnußöl, neueBestandt. 4 75 
Myristin-Gruppe 439 
Myrtenöl aus Cypern 434 

Nähmaterial, neues 466 
Nährsuppositorien- Boas 297 
Nahrungsmittel, Färbung 467 
- , Fettbestimm. 488 
- , Puringehalt 279 
- , Saccharingehalt 303 
Narcei'a 341 
Narcyl 342 
Narkotin u. -Verbindungen 338 

603 

Natronsalpeter, Ers. f. Doppel-
spat 466 

N aturforsch.-Vers. 332 
Nauclea excelsa 381 
N eißer-Siebert's Desinfektions-

salbe 505 
- - - , Hg-Bestimm. 512 
Nelkenöl, verfälschtes 475 
Neoferrol 382 
Neraltei:n 477 
Nervan 382 
N eurolin Balla 382 
Neusal u. - -.Alkohol 542 
N evraltei:n, Antipyrin und Pyra

midon 334 
Niederschläge, Verbess. elektro-

lyt. 597 
Nilrot, Hautreagenz 483 
Nitroinelement 597 
Nitronaphthalin, Nachw. 571 
Noitol 564 
Non frustra 473 
N orkamphersäure 536 
Normallösungen, Einstell. 435 
Normal-Tropfpipette 548* 
Novodont 431 
Novolin 505 
Nylander's Reaktion, Ursache 

positiven .Ausfalls 373 

Obst, Unters.-Ergebn. 348 
Ochoco-Fett 438 
Odda M. R. 324 
Odiothose 360 
Oe!, äther., Bestimm. 543 
- , Flamm- u. Brennpunkt 506 
Oele, entscheinte, Nachw. von 

Nitronaphthalin 571 
- , pflanzliche, Nachw. 572 
- , Speiseöle, Unters.-Ergebn. 

315 
Oelgemälde, Entsteh. v. Rissen 

387 
Oidium, auf Würsten 489 
-- quercinum, Verbreitung 517 
Oleomargarine, Aehnlichkeit mit 

Butterschmalz 576 
Oleum .A.rachidis D. A.-B. V 

575 
- Jecoris Aselli, Handelsber. 

381 
- Olivarum, als Speiseöl 404 
- Terebinthinae Americanum 

404 
Olivenöl, Nachweis v. Erdnußöl 

361, 393. 423, 450 
Opiumalkaloide 316 
Opo-Mammin 490 
Opuntia ficus indica-Extrakt, 

wirkunglos 476 
Original-Ovula, Schreiber's 431 
Orthonal 431 
OstindiRches Satinholz 514 
Oston, Lebertranemulsion 382 
Ostophit, Phosphorlebertran 382 

Ouate calorigene repulsive 473 
Ovaradentriferrin 305 
Oxygenol 297 

Pagenstecher's Salbe, unver-
träglich mit Jod 364 

Palmfette, Nachweis 410 
Paprika, verfälschter 346 
Paraffin, Untersuchung 574 
- , Oelgehalt 574 
- -Lipowski 473 
Paratyphus, Unterschied von 

Typhus 513 
Parfümerien, f. Pyrotechnik 405 
Parkettwachs, Flammpunkt 375 
Paskin's Lepra-Injektion? 578 
Pasta dentifrioia c. Kalio chlorico 

473 
Perlkampher, synthet. Kampher 

355 
Peronin 'H9. 
Perplex, alkoholfreies Bier 351 
Persönliches 492 
Perubalsam, Gewinnung 413 
Petitgrainöl, westindisches 475 
Petroläther-Magnesiumzahl 411 
Petroleum, galizisches 377 
Pfeffer, untersuchter 345 
Pfeffermünzöl, syrisches 381 
Pflanzenpulver, quant. mikro-

skop. Untersuchung 458 
- indisches 466 
Pflaumenmus, kupferh. 347 
Pharmazeut. Gesellschaft 284 

388, 416, 492 ' 
Pharmazeut. Gesetze, .Auslegung 

284, 360, 416, 548, 599 
Phenolphthale'inpapier, rotes 483 
Phosp_hor, photograph. Nachweis 

460 
Phosphorsäure, Bestimmung in 

Aschen 480 
Phosphorwolframeaures Na

trium, Reagenz auf Harnsäure 
436 

Photographische Mitteilungen 
281, 306, 358, 415, 441, 518 

Photographische Platte zum 
Phosphornachweis 460 

Pilze, getrocknete, Ueberwach-
ung des Handels mit 349 

Pipette 540 
Pomophen 431 
Poroidin, Impfstoff 431 
Possart-Plätzchen 297 
Präparate, galenische, Queck-

silberbestimm. 512 
Protargol, Lösen des 502 
Pseudo-Radioaktivität 354 
Psidium Guajava Raddi 476 
Pulegon 476 
Puffi, Ungeziefermittel 542 
Purginetto-Konfekt 473 
Purin, Gehalt in Nahrungsm. 

279 
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Pyonin-Salbe und Seife 431 
Pyramidon, Antipyrin und 

Nevraltei'.n 334 
Pyrethrol 353 
Pyrethron 353 
Pyridin u. Zuckerarten 455 
Pyridinbasen u.Kadmiumchlorid 

428 
Pyrogallolsalben m. Alkali 415 
Pyrolin, Desinfektionsm. 297 
Pyrophore Legierungen 505 

Quarzgeräte 407 
Quarzglas, Ausdehnungskoeffiz. 

597 
Quecksilber, Nachweia dlil.rch 

Aluminium 443 
- maßanalyt. Bestimm. 512 
Q uecksilberchlorid, unverträgl. 

mit Borax 459 
Quecksilbersalben-Pastillen 534 
Quecksilbersulfat, Umwandlung 

in Sublimat 562 
Q uecksilber-Vaginalpillen 583 

Rachendiphtherie, Serum g. 463 
Radauplätzohen, n. i. Verkehr 

375 
Radiant 297 
Radioaktivität 579 
- , Bestimmung 581 
Radio-Carbenzym 564 
Radium, Versand 332 
Radix Liquiritiae a. d. Ural 381 
- Rhei Sinensis, Handolssort. 

405 
Raiz de China 304 
Reduzierende Körper, Reagenz 

auf 436 
Reichsversicherungsordnung, 

Entwurf 332 
Reinigungsmittel, Vorschrift 442 
Reis, Speoksteinüberzug 344 
Respiratin 406 
Rheum tanguticum 516 
Rheumabellinstift 431 
Rheumatin 27 4 
Rheumatismuslymphe 432 
Rheumatismus-Salbe 568 
- -Serum 431 
Rhizoma Aristoloohiae Para-

guay 503 
Rhizoma Pseudoohinae 304 
Rhus Cotinus-Oel 475 
Richter's Kraftbrot, nicht mehr 

im Handel 344 
Robigenin 573 
Roggenmehl, nicht backfähig 

344 
Rongalit 483 
Rongalitweiß u. -papier 483 
Rosa-Aluminium 375 
Rosen-Paprika, edelaüßer 525 
Rosmarin öl, griechisches 4 7 5 · 
Rot-Aluminium 375 

604 

Rotwein, Veränder. d. Schimmel 
489 

Rumex obtusifolius 438 
Rundläufer - Flasohenfüllmasch. 

442* 

Saccharin, Bestimmung 303 
Säuregehalt, Bestimm. i. Haut

plv. 572 
Sahidin, Triaminodiphospatid 

567 
Sahne, zuokerkalkbaltige 313 
Sajodin, Wirkung 502 
Salbe, neue antiseptische 524 
Salben, Bereitung 564 
Salizylsäureverbindungen, Her-

stellung 560 
Salochinin 273 
Sanguis-Darmröte 375 
Sapo liquidus glycerinat. 566 
Sapomenthol 4 73 
Sarton, Nährpräparat 324 
Satinholz, ostindisches 514 
Savon Pli ? 466 
Schildkrötenfleisch, Nach weis 

von verfälschtem 331 
Schimmel & Co., Bericht 1910 

434, 475 
Schlüter-Brot 344, 429 
Schnaken-·Saprol 578 
Schnell-Druckfilter 547* 
- -Koch- und Bratextrakt 346 
Schnupfpulver, n. freiverkfl. 548 
Schokolade, Untersuchungserg. 

374 
- , Abfall-Sch., Rohfasergehalt 

542 
Schokoladen-Waffeln, verfälscht. 

Füllung 345 
Schreiber's Original-Ovula 431 
Schuhcreme, Vorschrift 284, 

388 
Schutz-Heilmittel geg. Tuberk. 

479 
Schutzmarken, amerikan. 308 
Schwarzbrot, Wassergehalt 344 
- Semmelzusatz unstatthaft 

344 
Schwefelsäure, Best. als Ba.SO, 

474 
Schweinefett, Alkohollöslich-

keitsz. 515 
- , Destillatzahl 515 
- , Nachweis von Butter 411 
- , - - Kokosfett 515 
- , - - Palmfetten 411 
- , zur Rezeptur 461 
- , dänisches 461 
Schwerbenzol, Nachweis 408 
Scorogene 275 
Sedanohd 475 
Sedanonsäureanhydrid 4 7 5 
Seefenchelöl 475 

Seife, Fetteäurebestimm. 509, 
511 

Sellerieöl 475 
Sepdelen-Tabletten 431 
Semmeln, Kartoffelzusatz 344 
Senf, gefärbter 346 
Serum g. Rachendiphtherie 463 
Siaresinol 414 
Si! berkarbonat-Reagenzpapier 

507 
Silber, kolloid., Unbeständigk. 

410 
Silberlöffel, Flecken auf 442 
Silicium, Trenn. v. Kieselsäure 

572 
Si-Si-Extrakt 348 
Sir. Ferri jodati, Bewertung 

596 
Skatol, Nachweis 422 
Skopolamin 371 
Skopolei:ne 371 
dalitaenia 27 5 
Solventnaphtha, Nachweis 408 
Sophol 502 
Speiseessig, Untersuch. -Ergebn. 

346 
Speiseöle, Untersuch. -Ergebn. 

315 
Spezialitäten, neue, 275, 296, 

324, 382, 406, 430, 455, 473, 
505, 537, 542, 564, 583 

- , unter8uchte 377, 542 
Spiritus saponatus e Sinapolo 

566 
- - kalinus gossypatus 566 
- Sinapis destillatus 542 
Sprengpulver, zwei 375 
Sprengstoffe, untersuchte 375 
Staupe-Antigourmine 325 
Steapsin, Nachweis 437 
Sticher's · Kontrollröhrchen 479 
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Be 1u gap re ls vierte lj ihr lieh: durch Buchhandel, Post oder Geschäfta.stelle 
Im Inland i,50 Mk., .Ausland 3,60 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf • 

.A. n z e i g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung 

N 27. ! Dresden, 7. Juli 1910. 1 s1. 
s. ß07 bis ß32 _____ E_r_s_c_h_e-in_t_j_e_d_e_n_D_o_n_n_e_r_st_a_g______ Jahrgang. 

Inhalt: Obemie nnd Pharmazie,: Bewertung v,m Farbenreaktionen. - Künstliche Färbung der Nahrungs- und 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Bewertung chemischer 
Farben-Reaktionen. 

Von C. Reichard. 

Wenn in der Analyse von Farben
reaktionen die Rede ist, so versteht 
man darunter fast ausschließlich den 
Uebergang einer Spektralfarbe in eine 
andere. Der Ausdruck cFarbenreaktion» 
besagt weder etwas über die Art der 
Farbe, welche der Ausgangskörper und 
das betreffende Reagenz besitzen, noch 
gibt er darüber Auskunft, welche Färb
ung die infolge der Reaktion gebildete 
Verbindung haben wird. Die Bezeich
nung »Farbenreaktion» ist eben eine 
ganz allgemeine und kann ebensogut 
im synthetischen als im analytischen 
Sinne gelten ; im synthetischen z. B. 
wenn die Reaktion in der Weise ver
läuft, daß aus gefärbten Stoffen weiße, 
bezw. farblose entstehen. Ein Beispiel 
dieser Art liefert die durch Phenolphtha
lein rot gefärbte Alkalilösung, bei wel-

eher die Neutralisation zu einer farb
losen Flüssigkeit führt. Analytisch wirkt 
die gleiche Reaktion, wenn eine farb
lose saure Phenolphtha.le'inlösung mittels 
Alkalien einen Umschlag von Farblos 
nach Rot zeigt. 

Die Phenolphthalein-Reaktion ist aber 
noch nach einer anderen Richtung hin 
bemerkenswert, insofern sie nämlich die 
Idealverhältnisse andeutet, unter welchen 
eine Farbenreaktion am wirksamsten 
wird. Fügt man zu einer salzsauren 
wasserklaren Flüssigkeit einige 'rropfen 
von alkoholischer Phenolphthale1nlösung, 
so wird beim Zusatze von Alkalilauge 
die Farblosigkeit beider gemischter 
Flüssigkeiten in dem Augenblicke durch 
Entstehung der bekannten karminroten 
Färbung unterbrochen, in welchem ein 
geringer Ueberschuß von Alkali vor
handen ist. Es ist ohne weiteres klar, 
daß der Gegensatz zwischen einer Färb
ung und einer zweiten dann am schärf
sten in die Erscheinung treten muß, 
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wenn die sekundäre Farbe aus einer die Beurteilung dahin erfolgt, daß hier 
primären hervorgeht, welche wir uns zwei verschiedene Verbindungen vor
gewöhnt haben, als «farblos» zu be- lägen. Eine rein physikalisch wirkende 
ziichnen. Man kann es daher sehr Ursache führt zu einer groben Täusch
wohl verstehen, wenn auf dieser Grund- ung. Es ist oft recht schwierig, bei 
lage möglichst farblose Indikatoren wirklich chemischen Farbenreaktionen 
zu quantitativen Zwecken Verwendung zu sagen, wie viel oder wie wenig auf 
finden. physikalische Ursachen zurückzuführen 

Sehen wir aber einmal ganz von dem ist. 
Begriffe «Farblos» ab und wenden wir Oft erlebt man es, daß beim Zusam
uns den Farben des zerlegten Lichtes mengießen zweier gefärbter Flüssig
zu. Da stoßen wir bei einer beliebigen keiten eine dritte Färbung auftritt, 
Spektralfarbe sofort auf die Schwierig- welche nur ein größeres Hervortreten 
keit, objektiv durch bloße äußerliche einer der angewandten farbigen Lös
Betrachtung nicht angeben zu können, ungen darstellt. Dieses ist z. B. oft 
welche näher bestimmte «Tönung» dieses der Fall, wenn eine schwache hellgelbe 
Rot oder jenes Grün besitzt. Der Aus- Lösung von Kaliumchromat zu einer 
druck «Tönung> oder «Schattierung» farblosen Alkaloidsalzlösung gefügt wird. 
ist bei Lichte besehen eigentlich nichts Hier wird die Zunahme der Farbe meist 
weiter als ein Ausdruck der Verlegen- [ durch Fällung eines stark gelbgefärbten 
heit. Wer sich in dem Schrifttum der Chromalkaloids (z. B. chromsaures Chi
Farbenreaktionen auch nur ein wenig nin) herbeigeführt. Der hohe Verdünn
umsieht, wird bald entdecken, daß die ungsgrad der Chromatlösung, welche als 
Analytiker von jeher die Unmöglichkeit Reagenz gedient hat, wird eben in 
präziser Farbenschilderung erkannt einen hohen Konzentrationsgrad infolge 
haben. Nichts beweist dieses mehr als der Bildung unlöslicher oder schwer
ihr Bestreben, eine neu entdeckte Farben- löslicher Salze umgewandelt. Diese 
reaktion mit der Färbung irgend eines durch Fällung erhaltenen Farbenreak
schon bekannten, in seiner Farbe mög- tionen stellen in vielen Fällen Färbungen 
liehst beständigen Körpers zu vergleichen. von beständigem Charakter dar und geben 
Ganz besonders kommt diese Unsicher- demgemäß eines der besten Merkmale 
heit bei Farbenangaben zum Ausdrucke, für die Farbenreaktionsbeurteilung. Es 
wenn gemischte Farben entstehen. Wel- gibt aber nicht wenige Fälle, bei wel, 
eher Beobachter wollte es unternehmen, eben die Farbe des gefällten Körpers 
auch nur qualitativ mit Sicherheit zu unbeständiger Natur ist. So verändert 
behaupten, eine grüne, frischdargestellte sich das oben erwähnte Chininchromat 
Lösung von Kaliummanganat enthalte in einigen Stunden bis Tagen derart, 
in einem gewissen Augenblick Kalium per- daß eine graue Masse von geringer 
manganat oder eine solche von über- Farbencharakteristik entsteht. Vielfach 
mangansaurem Kalium sei frei von wird dieser Farbenwechsel durch Kri
Manganat. Und doch können beide stallwasser hervorgerufen. In den weit
Fälle in der Tat vorliegen, ohne daß aus meisten Fällen aber ist derselbe 
es dem Auge gelingt, sich darüber Klar- eine unmittelbare Folge von Lichtein
heit zu verschaffen. Wie leicht die wirkung. Im übrigen büßen auch solche 
persönliche Beobachtung irre führen Färbungen, deren Beständigkeit groß 
kann, beweisen andere Beispiele. Ver- ist, aus denselben oder anderen Gründen 
schafft man sich zum Vergleiche zwei im Laufe längerer Zeit etwas von ihrer 
entsprechende Kriställchen von gut kri- Ursprünglichkeit ein, so daß auch dann 
stallisiertem Kupfervitriol, pulvert hier- ein wohlbemerkbarer Unterschied zwi
auf den einen Kristall möglichst fein sehen frischgefällten und Dauerpräparaten 
und legt beide Präparate einem Dritten vorhanden ist. Hier ist also die Farben
zur Begutachtung mittels des Auges änderung z. T. eine Funktion der Zeit. 
vor, so kann es leicht geschehen, daß Derartige Veränderungen lassen sich 
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meist mehr bei Verbindungen organischer 
als anorganischer Natur beobachten. 
Dadurch gewinnt die Erscheinung eine 
erhöhte Bedeutung, denn viele der 
praktisch wichtigen Farbenreaktionen 
beziehen sich gerade auf organische 
Körper, wie z. B. die Alkaloide. Es 
folgt noch weiter aus dem Vorgetragenen, 
daß man zu Farbenvergleichen daher 
am zweckmäßigsten anorganische Ver
bindungen wählt, welche einen höheren 
Grad von Farbenbeständigkeit besitzen. 

Ein Punkt zur Beurteilung von Farben
reaktionen muß ganz besonders betont 
werden, nämlich der, daß die zur Farben
reaktion zu verwendenden Körper den 
höchstmöglichsten Grad von Reinheit be
sitzen ; im anderen Falle entstehen oft 
Mischfarben, deren Begutachtung natur
gemäß höchst zweifelhaft erscheinen 
muß. Am allerschwierigsten gestaltet 
sich die Beurteilung von Farbenreak
tionen bei solchen Körpern, welche nicht 
gut chemisch rein zu gewinnen sind. 
Dahin geMren z. B. Oele, Fette. Es 
ist oft genug geradezu unmöglich, 
einen einigermaßen zutreffenden Schluß 
zu ziehen bei Verbindungen, die zum 
Zwecke der Fälschung mit einander ge
mischt wurden (Oele). Hier muß unter 
allen Umständen auch die Zeit beob
achtet werden, innerhalb welcher eine 
Farbenreaktion erfolgt, bezw. ver
schwindet oder einer anderen Platz 
macht.*) 

Weiterhin ist es von Wichtigkeit, 
unter welchen Umständen eine Reaktion 
eintritt. Einige erfordern dazu neutrale 
Flüssigkeiten, andere saure oder alkal
ische (Indikatoren). Bei nicht wenigen 
ist die sich folgende Anwendung ver
schiedener Reagenzien in einer ganz 
bestimmten Reihenfolge notwendig. Ge
wisse Reaktionen treten nur bei Wärme
anwendung auf. Es ist daher von hohem 
Werte, wenn eine Farbenreaktion mit 
allen für sie besonders wichtigen Einzel
heiten beschrieben wird. Geschieht 

*J Anmerkung: Vergl. hierzu Dr. P. Bok
riseh-Dresden: Der Nachweis von Erdnußöl im 
Olivenöl. 

Pharm. Zentralh. 61 (1910), 423 bis 427. 

dieses, so kann der nicht seltene Fall 
als ausgeschlossen gelten, daß eim.:elne 
Farbenreaktionen von denen nicht er
halten werden, welche sie nach mangel
haften Angaben auszuführen beab
sichtigten. 

Einen äußerst wichtigen Fall müssen 
wir hier erwähnen, von welchem oft 
das Gelingen einer Farbenreaktion ab
hängig ist. Er bezieht sich auf die 
Verwendung von Lösungen, bezw. festen 
Körpern. Man kann sich z. B. leicht 
durch einen Versuch überzeugen, daß 
eine Lösung von Veratrin von verdünnter 
Schwefelsäure gar nicht verändert wird, 
während das feste Alkaloidsalz mit kon
zentrierter Schwefelsäure sofort eine 
intensive,prachtvolle purpurrote Reaktion 
liefert. Der Mehrzahl der Analytiker 
wird es nicht entgangen sein, daß der
artig namentlich mit konzentrierter 
Schwefelsäure erhaltene Farbenreak
tionen beim Stehen an der Luft infolge 
von. Wasseranziehung durch alle mög
lichen Farben hindurch schließlich in 
wasserhelle Reaktions-Flüssigkeiten über
gehen. Daß es mir sofort gelang, neue 
Farbenreaktionen an Alkaloiden zu ent
decken, führe ich z. T. darauf zurück, 
daß ich meist feste Körper statt ihrer 
Lösungen anwendete. Bei Anwendung 
fester Verbindungen ist auch eine Be
urteilung des Farbencharakters weit 
leichter als bei Lösungen. Viele Farben
lösungen zeigen eine ganze Skala ihres 
besonderen Farbencharakters, je nach 
ihrer Konzentration z. B. von intensivem 
Purpur bis zu schwachem Rosaweiß. 
Wo bleibt unter diesen Umständen die 
Sicherheit des ganz speziellen Farben
tones? Man findet in dem Schrifttum 
beispielsweise angegeben «dunkelblau», 
während sich ein «himmelblau» bei Aus
führung der Reaktion in einer verdünnten 
lösung zeigt. In Lösungen kann z. B. 
auch nur in verändertem Maße der Fall 
beobachtet werden, wi.e eine Färbung 
sofort in vollster Stärke erscheint, wäh
rend eine andere sich aus ganz leichten 
Farbenandeutungen erst im Verlauf von 
Minuten oder Stunden oder gar 
Tagen entwickelt. Alle Lösungen von 
Reaktionskörpern können aber schließ-
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lieh durch Verdunsten in feste Rück
stände verwandelt werden. [NB. «Fest» 
nenne ich in diesem Falle auch eine 
Flüssigkeit, welche von ihrem Lösungs
mittel befreit ist.J Der Begriff des 
« Festen> ist bei der unendlichen Ver
änderungsfähigkeit der Lösungen - von 
der höchsten Verdünnung bis zur höch
sten Konzentration - der ruhende 
Punkt, bei welchem allein eine Farben
reaktion einsetzen kann. 

Die Farbenreaktionen, welche sich 
darstellen in der Form gefärbter Lös
ungen, lassen sich nach zwei Richtungen 
hin ordnen. Entweder sie stellen echte 
Lösungen vor, welche von Elektrolyten 
nicht beeinflußt werden, oder sie sind 
kolloidale Lösungen, welche durch Zu
satz von Salzen usw. gefällt werden. 
Die Zahl der Kolloidlösungen mit Farben
charakter ist beträchtlich. Die Färb
ungen, welche man z. B. beim Einleiten 
von Schwefelwasserstoffgas in sehr ver
dünnte Metalllösungen erhält., gehören 
hierher. Wird Arsentrioxyd in stark 
verdünnter Lösung mit Schwefelwasser
stoff behandelt, so entsteht eine gelbe 
kolloidale Lösung von Schwefelarsen. 
Versetzt· man eine Lösung von Uranyl
nitrat mit einer solchen von Ferrocyan
kalium, so tritt jene bekannte pracht
voll karminrote Farbenreaktion auf, 
welche auf der Bildung von kolloidalem 
Uranylferrocyanid beruht. Nach wochen
langem Stehen setzt sich letztgenannte 
Verbindung ab. Eine Vergleichung der 
Farben von Kolloidlösung und Gefälltem 
zeigt deutlich den großen Farbenunter
schied ; dort karminrot, hier braunrot. 
Es liegt auf der Hand, daß daß letztere 
aus ersterer entstanden ist. Die Fäll
ung stellt verhältnismaßig die beständ
igste Färbung des Uranylferrocyanids 
dar. Wie und zu welchem Zeitpunkt 
soll man dagegen bei der Kolloidform 
der Verbindung die Färbung beurteilen? 
Sieht man es nicht häufig, wie eine 
solche Färbung wechselt von Intensiv
Rot nach Himbeerrot oder Morgenrot. 

Eine besonders beachtenswerte Klasse 
von Farbenreaktionen stellen jene Kör
per dar, welche fluoreszieren. Ich habe 
bei dem Studium der Alkaloidreaktionen 

häufig derartige Farbenrea.ktionen er
halten und erinnere an die Fluoreszenz 
der Ohininverbindungen, des Tropa
kokains, des Yohimbins (vergl. Pharm. 
Zentralh. 1905 bis 1910), des Natrium
nitroprussids, der komplexen Cyanide 
des Platins usw. Eine derartige Be
fähigung zu :fluoreszieren kann oft aus
gezeichnete Dienste bei der Beurteilung 
von chemischen Farbenreaktionen leisten. 

Der Umstand, daß man Farbenreak
tionen in Flüssigkeiten oft am schärf
sten dann erhält, wenn man am Rande 
des Lösungsgefäßes die Reaktionsflüssig
keit herabfließen läßt, so daß keine 
Vermischung, sondern nur Flächen
berührung eintritt, beweist deutlich, daß 
man anstatt der Lösungen die feste oder 
:flüssige Reaktionssubstanz direkt mit 
dem anzuwendenden Reagenz in Ver
bindung bringen sollte. Die ursprüng
liche Salpetersäurereaktion des Mor
phins an festem Alkaloidsalz erscheint 
mit intensiv rotgelber Färbung, während 
verdünnte Lösungen eine hellgelbe Farbe 
aufweisen. Auch die J odatfärbung des 
Morphins wechselt unter diesen Beding
ungen vom tiefsten Schwarz bis Gelb. 

Eine besondere Berücksichtigung muß 
in vielen Fällen von lrarbenreaktionen 
der Zeit zugewiesen werden. Bei der 
Bearbeitung der Reaktionen der Opium
alkaloide konnte ich z. B. feststellen, 
daß zwischen dem Eintreten der Sal
petersäurereaktion bei den Alkaloiden 
der Morphingruppe erhebliche Zeitunter
schiede liegen, und daß es auf grund 
dieser Eigentümlichkeit gelingt, Morphin 
von Kodei'n und Theba'in zu unter
scheiden. 

Es wurde bereits oben erwähnt, daß 
besonders solcheFarbenreaktionen schätz
bare Ergebnisse liefern, bei welchen 
die Farbe mit der Fällung zusammen
trifft. Diese Fällungen sind aber oft 
amorph und bieten nichts Kennzeichnen
des als Fällung allein betrachtet. An
ders liegt aber der Fall, wenn eine 
solche Farbenfällung zugleich Kristall
isationseigenschaften besitzt. So genügt, 
wie ich bei dem Yohimbin fand, die 
ganz eigentümliche Krista1Jform des 
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ferricyanwasserstofl'sauren Yohimbins die Farbenreaktionen weiter beurteilen 
schon allein, um dieses Alkaloid mit aller nach ihrer Beständigkeit den verschie
Sicherh eit durch Farbe und Form fest- densten Faktoren gegenüber. Ich will 
zustellen. hier einmal den Versuch machen, die 

Sehen wir uns nun nach den Mitteln Farbenreaktionen nach folgenden drei 
um, durch welche Farbenreaktionen Gesichtspunkten zu ordnen: 1. Oxyd
erfolgen können, so ergibt sich, daß zu ations-Reaktionen, 2. Reduktionsreak
diesem Zwecke Verbindungen verwendet tionen, 3. Substitutionsreaktionen. Ge
werden können, welche sämtlichen Ag- nau genommen fallen 1 und 2 zusammen, 
gregatzuständen angehören. Besonders da ja bei jeder Oxydation einer der 
die gasförmigen Körper spielen oft eine Bestandteile reduziert wird. Es em
recht verwickelte Rolle, wie man etwa pfi.ehlt sich aber doch aus praktischen 
aus folgendem Beispiele ersehen kann. Gründen die Einteilung anzunehmen, 
Es sei ein sehr feinzerriebenes Gemenge indem man von dem auf seine Reaktions
von vielem Bleikarbonat und etwas fähigkeit zu prüfenden Körper ausgeht, 
Schwefeleisen gegeben, welches daneben ob dieser oxydiert oder reduziert wird. 
noch Silbernitrat enthält. Fügt man Die Folge einer solchen Oxydation bezw. 
nun, um wenigstens zn einer teilweisen Reduktion erkennt man in der über
Lösung zu gelangen, Salzsäure hinzu, wiegenden Mehrzahl an der Farbenbild
so wird man zunächst weiße Abscheid- ung des Reagenz z. B. der Grünfärbung 
ungen von Silber- und Bleichlorid er- der Chromsäure, dem Blauwerden der 
halten, die aber allmählich geschwärzt Molybdänsäure. Ich kann gemäß dem 
werden durch den sekundär auftreten- zu behandelnden Thema nur auf die 
den Schwefelwasserstoff aus dem Eisen- Farbenentstehung und ihre Bewertung 
sulfid. Die Reaktion gewährt einen eingehen. Durch vielfache Erfahrungen 
Anblick, wie man ihn häufig bei der habe ich gefunden, daß unter den 
Fällung von Quecksilberlösungen mit oxydierbaren, bezw. reduzierbaren Ver
Schwefelwasserstoff eintreten sieht. In bindungen außerordentliche Unterschiede 
unserem Falle tritt auf den Zusatz des bestehen. Es gibt z. B. Alkaloide, 
Reagenz «Salzsäure» ein zweites Re- welche bei Zusatz von Wasser zu ihrer 
agenz <Schwefelwasserstoff> in Wirk- Mischung mit Molybdän- oder Chrom
ung und verdeckt die ursprüngliche säure bereits tief dunkelblaue oder dunkel
Reaktion der Salzsäure mehr oder we- grüne Färbungen liefern, während an
niger vollständig. Etwas Aehnliches dere Verbindungen erst mit Säuren die 
kann der Fall sein bei Arsenwasserstoff, erwähnten Farben bilden und dritte nur 
dem Antimon- und Phosphorwasserstoff, unter Hinzuziehung alkalischer Flüssig
welche sekundär gebildet werden. Man keiten. Auf diese Art von Farbenreak
hat somit alle Ursache, bei der Beurteil- tionen ist besonders zu achten, da oft 
ung von Farbenreaktionen auf die Ent- mit ihrer Hilfe zwei sehr nahe ver
wicklung chemisch wirkender Gase zu wandte Stoffe, wie z. B. Molybdän- und 
achten, um nicht eine gänzlich falsche Wolframsäure sicher unterschieden wer
Vorstellung von dem eigentlichen Vor- den können. (Vergl. darüber: Reichard
gange bei der Farbenbildung zu ge- Farben-Reaktionen des Eiweiß. Pharm. 
winnen. Ztg. 1910, 159.) Die mit Anwendung von 

Wenn man nun versucht, die. ver- Wasser entstehenden Reduktionsfarben 
schiedenartigsten Farbenreaktionen unter zeigen sich meistens nur, wenn man, 
einheitliche Gesichtspunkte zu ordnen, wie oben vorgeschlagen, mit festen Ge
so stehen einem dazu zahlreiche Mög- mischen, nicht mit Lösungen arbeitet. 
lichkeiten offen. Man kann alle Farben- Man kann unter diesen Umständen auch 
reaktionen nach Spektralfarben zu- Färbungen beobachten, welche auf an
sammenfassen, man kann sie gruppieren derem Wege niemals zu erhalten sind. 
nach• der Einwirkung, die Säuren, Al- So färben sich schwach reduzierende 
kalien, Salze usw. ausüben. Man kann Körper mit molybdänsaurem Ammoniak 
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und Wasser oft nur gelblich, während 
andere sich gar nicht verändern. Säuren 
anstelle von Wasser würden beide Arten 
direkt bläuen, ohne erst eine Gelbfärb
ung zu erzeugen. In manchen Fällen 
von Reduktion sieht man sogar wasser
freie Alkaloidsalze, z. B. chromsaures 
Chinin, ihre Farbe von Gelb nach grün 
und graugrün wechseln. Hier wirken 
wasserfreie Säure und wasserfreies Al
kaloid in der denkbar innnigsten chem
ischen Verbindung als Chromat ohne 
jedes Hilfsmittel auf einander oxydierend 
bezw. reduzierend ein. 

Weit verbreitet sind die Reaktionen, 
welche infolge von Substitutionsvorgängen 
entstehen. Früher war man z. B. der 
Meinung, daß die bekannte Blaufärbung 
von Phenolen mit Ferrisalzen eine 
Oxydationsreaktion sei. Diese Ansicht 
erfuhr eine Berichtigung durch die be
merkenswerten Untersuchungen von 
Hantxsch. (Lielng's Annalen 323. 1. 
1902) Dieser zeigte, daß die Blaufärb
ung auf die Entstehung eines Ferriphe
nolates zurückzuführen sei. Demgemäß 
muß wohl auch z. B. die Ferrichlorid
reaktion des Morphins als auf Bildung 
von Ferrimorphinat beruhend angenom
men werden. Der Wasserstoff im Hy
droxyl des Alkaloids ist also durch Eisen 
ersetzt. Etwas Gleiches liegt bei der 
bekannten Anilinfarbenreaktion des 
Chlorkalks vor. Die intensive Violett
färbung ist nach den Arbeiten von 
Ilaschig in folgender Weise zu erklären : 
Es wird zunächst Monochloranilin ge
bildet, dieses geht in Phenylhydroxyl
amin über, welches sich zu p-Amido
phenol umlagert. Letzteres geht durch 
Oxydation mittels Chlorkalks weiter in 
Indophenol über, wobei noch vorhan
denes Anilin mitwirkt. Daß die lndol
phenolreaktion in diesem Falle nicht 
rein blau ist, soll auf die Entstehung 
zweier gelber Stoffe zurückzuführen 
sein, des Azobenzols und des Phenyl
chinondiimins, welche eine violette Tön
ung hervorbringen (vergl. F. Raschig, 
Ztschr. f. angew. Chemie 1907, S. 2065 
und Chem.-Ztg. 1907, S. 926). Die 
Wahrscheinlichkeit eines derartigen Re
aktionsverlaufes wird besonders durch 

den Nachweis gestützt, daß bei Destill
ation von Ammoniaklösung mit Chlor
kalk im Vakuum Monochloramin NH2Cl 
entsteht und daß auch Amine mit 
Hydrochloriten in der gleichen Weise 
reagieren. 

Im Rahmen dieser Skizze kann nicht 
weiter auf diese Vorgänge eingegangen 
werden, besonders da es ja nur Beispiele 
anzuführen gilt, wie Farbenreaktionen 
zustande kommen und wie sie bewertet 
werden müssen. Vermutlich müssen 
auch die kolloidalen Farbenreaktionen 
auf eine der genannten 3 Klassen zurück
geführt werden z. B. die Entstehung 
von purp urfarbigen Metalllösungen (Silber 
usw.) auf Reduktion. Vielleicht ist ge
rade die Zahl von kolloidalen Farben
reaktionen eine große und die Zukunft 
dürfte darüber noch manche wertvolle 
Aufklärung bringen. 

Bei der Besprechung der Oxydations
und Reduktionsreaktionen wurde eine 
Sache gestreift, welche für die Bewert
ung von Farbenreaktionen von außer
ordentlicher Bedeutung ist. Es betrifft 
dieses den Emp:findlichkeitsgrad. Die 
Empfindlichkeit der Farbentiefe ist eine 
so hohen Schwankungen unterworfene, 
daß sie oft zwei gleichgetönte Färbungen 
zu unterscheiden erlaubt. Am auffallend
sten zeigt sich naturgemäß die Empfind
lichkeit einer Farbenreaktion bei Lös
ungen. Die Natur des Lösungsmittels 
ist d.abei von weniger hervortretender 
Bedeutung als die Größe der Verdünn
ung oder Konzentrierung. Bei nicht 
wenigen Reaktionen bewirkt eine Ver
dünnung geradezu ein Verschwinden 
oder einen Wechsel in der Farbe. Ich 
erinnere hierbei nur an die Kobaltsalze, 
bei denen der Verlust an wässerigem 
Lösungsmittel mit dem Uebergang von 
Kobaltrot in Kobaltblau sich verbindet; 
man vergleiche auch Nickelsulfat bei 
Gegenwart oder Fehlen von Kristall
wasser (Grün-Gelb). Die komplexen 
Arsenwolframsäuren zeigen Säuren von 
farblosen Eigenschaften und solche von 
ziegelroter Färbung durch bloße Aender
ung des Wassergehaltes. Das Veratrin 
wird von konzentrierter Schwefelsäure 
prachtvoll kirschrot gefärbt, während 
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ein auch nur ganz unbedeutender Zu
satz von Wasser völlige Farblosigkeit 
hervorruft. .Andere Verbindungen da
gegen zeigen die Erscheinung, daß man 
ihre gefärbten Lösungen bis zu außer
ordentlicher Verdünnung bringen kann, 
ohne daß ein sehr bedeutender Farben
unterschied erfolgt; dieses ist z. B. der 
Fall bei einigen kolloidalen Farbenlös
ungen, bei den Lösungen von Kalium
permanganat, bei organischen Farb
stoffen (Fluoreszin). Bei einzelnen 
Farbenreaktionen kann man die Empfind
lichkeit dadurch steigern, daß man 
.Aetherausschüttelungen vornimmt; dieses 
kommt praktisch z. B. bei der blauen 
Ueberchromsäure und der Rhodanid
reaktion des Molybdäns (karminrot) zur 
Anwendung. Die ätherischen Farblös
ungen sind auch zum Teil länger be
ständig als wässerige. Verbindet sich 
große Färbungskraft mit großer Halt
barkeit der Farbenreaktion, so stellt 
eine solche den vollkommensten Fall 
dar. So wird die Formaldehyd-Reaktion 
des Morphins mit konzentrierter Schwefel
säure, welche zwar sehr scharf ist, aber 
der Beständigkeit entbehrt, durch eine 
Abänderung zu einer vorzüglich für die 
Zwecke der gerichtlichen Analyse ver
wertbaren Dauer-Reaktion verbessert, 
wenn man statt der Schwefelsäure Zinn
chlorür anwendet. (Vergl. Reichard: 
Ueber die Formaldehyd-Reaktion des 
Morphins, Pharm. Zentralh. 47 [1906], 
247.) 

Ich möchte nicht unterlassen, noch 
auf eine andere bemerkenswerte Mög
lichkeitschärferer MarkierungvonFarben
reaktionen hinzuweisen, welche sich auf 
die Verwendung von Komplementärfarben 
stützt. Bei meinen Arbeiten über Al
kaloidreaktionen habe ich wiederholt da
von Gebrauch gemacht. Wird z. B. eine 
grüne Färbung, die auf einer Glasplatte 
entwickelt wurde, auf eine rote Unter
lage (rotes Glas oder Glasplatte mit 
rotem Papier unterlegt) gebracht, so 
tritt der grüne Farbenton überraschend 
deutlich in die Erscheinung. Es dürfte 
wohl allgemein bekannt sein, daß je 
dunkler eine Färbung ist, desto schärfer 
ihr besonderer Farbenton auf weißer 

Unterlage hervoritt. Noch auf eine Be
sonderheit im Beobachten der Farben
reaktionen will ich die .Aufmerksamkeit 
lenken, nämlich darauf, daß ein gewalt
iger Unterschied in der Beurteilung von 
Färbungen dadurch herrorgerufen wird, 
daß man einerseits bei Tageslicht, an
dererseits bei · künstlicher Beleuchtung 
beobachtet. Man sehe sich blaue und 
grüne Kupferfarbenreaktionen bei Tages
licht und Gasbeleuchtung an und man 
wirdsofortfinden, daß eine Unterscheidung 
der beiden Farben bei letzterer Betracht
ungsweise fast unmöglich ist. Ich em
pfehle aus langjähriger Erfahrung heraus, 
aus diesem Grunde nur bei Tagesbe
leuchtung ein abschließendes Urteil über 
den W t>l't einer Reaktionsfärbung zu 
fällen. Es ist aber selbst bei Tageslicht 
von Wichtigkeit, ob man das Licht z. B. 
durch eine Glasplatte fallen läßt und 
in dieser Art die Farbenreaktion beob
achtet oder ob man dazu das auf
fallende Licht benutzt. Letztere Beob
achtungs·weise wird wohl in der über
wiegenden Mehrzahl der Fälle die Regel 
sein und bleiben. 

Auf eine Besprechung der Untersuch
ung von mikroskopischen Farbenreak
tionen möchte ich diesmal Verzicht leisten. 
Diesem Gegenstande soll bei anderer 
Gelegenheit Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. 

Wenn ich zum Schlusse versuchen 
will, noch einmal die Hauptwerte zur 
Beurteilung von Farbenreaktionen zu
sammenzufassen, so kann das wohl am 
übersichtlichsten in folgender Fassung 
geschehen : Eine Farbenreaktion ist um 
so wertvoller, je vollständiger bei ihr 
die nachstehenden Erscheinungen zum 
Ausdrucke gelangen: 

1. Größtmögliche Farbentiefe in Ver
bindung mit Farbenreinheit. 

2. Höchste Empfindlichkeit. 
3. Ein möglichst hoher Grad von Be

ständigkeit. 
4. Alle diese Forderungen erlangen 

den höchsten Wert in dem Falle, daß 
sich mit der qualitativen Farbenbildung 
eine quantitative Abscheidung in kri
stallinischer Form verbindet. 
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Die künstliche Färbung unserer 
Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Ed. Spaeth. 
(Fortsetzung von Seite 587.) 

Im Folgenden erwähne ich einige 
Urteile von Gerichten wegen des Fär
bens der Wursthüllen. 

während in Wirklichkeit zu dieser Zeit die vom 
Publikum vorausgesetzte Beschaffenheit dem 
Verkaufsgegenstand nicht mehr beiwohnt. Auch 
die yon den Metzgern hergestellte fragliche Wurst 
behielt infolge der künstlichen Färbung, selbst 
wenn sie bereits längere Zeit gelegen hatte, die 
Farbe frischgekochter Wurst, d. h. eine Eigen
schaft, die sie sonst nicht mehr gehabt hätte, 
die aber das Publikum als die normale voraus

_ Ur t ~ il vomKammergerichtBerlinl). setzt und als Merkmal der Frische der Wurst 
Em Fleischer stellte aus Kalbfleisch Brühwürst- ansieht. Wenn das Publikum weiß, daß die 
chen her, die geräuchert und in gefärbtes Wasser Wurst gefä1 bt ist, wird es eine solche Wurst 
gelegt wurden, um ihnen ein schöneres .A.us- mcht erwerben, es wird aber auch eine Wurst 
sehen zu geben. Schöffengericht, wie Straf- zurückweisen, die außen grau, unansehnlich 11e
kammer verurteilten ihn; er färbe die Würst- worden ist. Darüber wird das Publikum durch 
chen nur deshalb, um ihnen ein besseres .Aus- die Färbung hinweggetäuscht. 
sehen zu gebenunddieAnnahmehervorzurufen Die Strafkammer des Landgerichts Os
als seien die Würste durch längereRäucherung nabrück 3) hatte darüber zu entscheiden, ob 
besser, haltbarer, und wertvoller geworden.. In das Färben der sogen Pariser Lachsschinken 
der Revision machte der Angeklagte geltend, strafbar sei. Der Inhaber eine Dampf-Fleisch
von einer Verfälschung könne nur die Rede waren- und Fleischkonservenfabrik F. H. G.m.b.H. 
sein, wenn die eingetretene Verschlechterung in X. war des Vergehens gegen die Bundesrats
der Ware verdeckt werden sollte. (Immer der verordnung vom 4. VII. 1908, das Färben der 
konfuse Standpunkt , wer weist nach, daß Wurs•hüllen betr., angeklagt. Die Firma fabri
schlechte Ware genommen wurde oder daß ein z.iert die genannte Schinkenart, bei der die 
nicht normales Aussehen verdeckt wurde ; die Fleischeinlage mit einer dünnen Speckschicht 
Farbe braucht man nicht, wenn man einwand- umwickelt wird, bevor sie in den Darm kommt. 
freie Ware hat. Sp.). Das Kammergericht Dieser Lachsschinken ist nur sehr schwach ge
wies die Revision zurück; die Strafkammer habe ·salzen und geräuchert. Des besseren Aus
mit Recht wegen Zuwiderban,dlung gegen das sehens wegen wird die Hülle des 
Nahrungsmittelgesetz verurteilt, es sei ein- Schinkens mit Darmfarbe gefärbt. 
wandfrei festgestellt, daß der AngE>klagte den Auf den Inhalt des Darmes hat die Farbe keinen 
Anschein hervorrufen wollte, als ob die Würst- Einfluß. Ein von der beschuldigten Flfma nach 
eben durch längere Räucherung haltbarer und München gelieferter Lachsschinken wurde, weil 
wertvoller geworden seien, darin sei die Täusch- die äufüre Seite des Darmes gefärbt war. be
ung des Publikums zu erblicken. schlagoahmt und der Fabrikant unter Anklage 

Das L an dg e ri eh t Berlin l hat in 2 Fällen gestellt. Von der beschuldigten Fleischwaren
Verurteilung eintreten lassen (Urteil vom 20. IV. fabrik wurde bestritten, datl das Verbot des 
1905 und vom 26. IV.1905), ebenso das Land- Darmfärbens der Wurst auch auf Lachsschinken 
gericht Bunzlau vom 7. IV. l902.2) anwendbar sei. Aufgrund des sachverständigen 

In den Ausführungeu und Begründungen im Gutachtens - (dieses ist leider in dem mir vor
Urteile :linden bich folgende zutreffende Tatsachen. liegenden Berichte nicht mitgeteilt) - li am das 
Das Färben der Hüllen mit sogen. Kesselrot, Gericht zur lfreisprechung. 
Kesselfarbe, wird von den Metzgern vorgenom- Ich habe mich mit dem ergangenen 
men, um eine länger dauernde Räucherung zu Urteil nicht zu befassen; meiner Ansteht 
vermeiden; diese Räucherung dauert nur einige nach ist die Beanstandung in München 
Stunden; das Färben dient fernerhin auch dazu, ganz zu Recht erfolgt., ich würde sol
um den Würsten ihre sogPn. Räucherfarbe recht 
lange zu .erhalten; geräucherte Würste sollen chen Schinken ebenfalls beanstanden. 
trotz guter Räuchorung ihre Farbe beim längeren Noch ein ganz wesentlicher Punkt, der 
Liegen doch immerhin etwas einbüßen· das das V b t d F"· b d H"'ll 
Publikum beurteilt beim Kaufe aber die Wurst er O es ar ens er U en 
lediglich nach dem schönen Aussehen; um dieses, rechtfertigt und nötig gemacht hat, ist 
wie gesagt, zu erhalten, erfolgt das Färben ; dieses aber it1 Betracht zu ziehen ; auf diesen 
bildet aber die Verfälschung nach § 10 des ist meines Wissens noch gar nicht auf
Nahrungsmittelgesetzes; denn nach .der Auffaß- merksam gemacht worden, obwohl ge
ung des Reichsgerichtes ist objPktiv eine Ver- rade dieser von weittragender Bedeut
fälschung nicht nur in einem hier mcht zutreff-
enden heimlichen Verschlechtern der Ware, ung ist. In dem Urteil heißt es: Dieser 
sondern auch darin zu finden, daß der Ware Lachsschinken ist nur sehr schwach ge
für die Zeit des Verkaufes der Schein normaler räuchert; des besseren Aussehens wegen 
Beschaffenheit, nämlich . einer solchen, die wird die Hülle des Schinkens mit Darm
das kaufende Publikum voraussetzt, erhalten ist, farbe gefärbt. Weswegen wird der 

1) D. Nahrungsm.-Rundschau 1907, 220. Schinken schwach geräuchert, weswegen 
2) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u Genußm. 

1907, 13, 107, 109. l 3) D. Konservenztg. 1909, 10, 813. 
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wird das unansehnliche Aussehen durch 
Farbe verbessert, warum läßt ihn der 
Fabrikant nicht länger im Rauehe hän
gen? Weil man weiß, daß bei längerer 
Dauer des Räucherns ein stärkeres Aus
trocknen, ein größerer Verlust erfolgt, 
den man vermeiden will; früher hat 
man eben diese Waren ordentlich und 
genügend lange Zeit geräuchert. 

Man räuchert nur kurz, damit die 
Ware wenigstens nach Rauch riecht 
und ersetzt .die normale Räucherfarbe 
durch Teerfarben. 
Der Nachweis der Farbstoffe in 

. Wurst- und Fleischwaren. 
Wie schon erwähnt, wurde in früheren 

Jahren die Verwendung von Kochenille-
farbsto:ff, meist von Karmin, von am
moniakalischer Karminlösung1 auch in 
Verbindung mit Konservensalzen, in An
wendung gezogen. 

Der Nachweis von Karminfarbsto:ff 
gelang meist recht gut nach dem von 
Ktinger - Bujard1) angegebenen, von 
H. Bremer 2) weiter ausgearbeiteten 
Verfahren. 

Darnach wurde die zerkleinerte Wurstmasse 
mit dem aus gleichen Teilen Glyzerin und Wasser 
bestehenden Lösungsmittel einige Stunden lang 
auf dem Wasserbade erhitzt und die erkaltete 
Flüssigkeit nach dem Abheben der Fettschicht 
durch ein Tuch filtriert. Um den im Filtrate 
enthaltenen Farbstoff - wenn solcher vorhanden 
war, zeigte _das Filtrat deutliche Rotfärbung, -
zu konzentrieren, wurde das Filtrat mit einigen 
Tropfen Ammoniak versetzt, gekocht, bis alles 
Ammoniak entfernt war, und mit Wasser ver
dünnt. Der vorhandene Kochenillefarbstoff hatte 
sich dann nach 24 stündigem Stehen als karmin
roter Niederschlag abgesetzt, den man auf einem 
Filter sammelte. Nach dem Auswaschen mit 
'!asser, Lösen . in _etwas mit Salzsäure ange
sauertem Glyzerm und Versetzen mit Ammoniak 
bis zur Rotfärbung kann man diesen noch spek
troskopisch als Karmin charakterisieren. Die 
Isolierung aus der Wurst kann auch mit dem 
mit etwas Salzsäure oder Weinsäure Rchwach 
a~_gesäue~ten v~rdünnten G~yzerin erfolgen; · die 
Losung ISt bei An wesenhe1t von Karmin gelb. 

A. Juckenack und R. Sendtner8) haben nach
dem die Wurstmasse bei 1050 etwa 3 Stunden 
getrocknet w.1r, diese mit Petroläther entfettet 
und den bei 100° getrockneten Rückstand, der 

I) Ztschr. f. angew. Chem. 1891, 515. 
2) Forschungsber. über Lebensmittel usw.1897, 

4, 45. 
3) 1. (), 

bei gefärbten Würsten rosarot gefärbt war, nach 
dem eingangs beschriebenen Verfahren gepriift. 
Die Entfernung der Fette soll für die Lösung 
der Farbstoffe in dem wässerigen Glyzerin sehr 
förderlich sein. 

Marpmann4
), dann Spaeth5) haben auch die 

Prüfung der Wurstmasse mit dem Mikroskope 
zum Nachweis zugesetzter Farbstoffe empfohlen. 
Auch verdünnter Alkohol wurde zum Ausziehen 
der Farbstoffe aus der gefärbten Wurstmasse 
angegeb~n (s. später Verfahren im Schweizer. 
Lebensmittelbuch). 

Die Verwendung von Kochenillefarb
stoff war nicht von langer Dauer; bald 
kam man dahinter, daß dieser Farbstoff 
eigentlich zu . teuer ist und daß die bei 
weitem billigeren Teerfa:rbstofi'e ihren 
Zweck gerade so gut erfüllen. 

Im Jahre 1897 habe ich 6) nachge
wiesen, daß man bei der Anwendung 
der verdünnten Glyzerinlösung als Ex
traktionsmittel, besonders bei harten 
Würsten, oft lange extrahieren muß, 
bis sich die Lösung färbt, ja bei nur 
in geringer Menge vorhandenen Farb
stoffen konnte in der Glyzerinlösung 
sogar nach mehr als zweistündigem Er
hitzen noch keine Färbung der Lösung 
beobachtet werden, an eine Fixierung 
des Farbstoffes war nicht zn denken. 
Ich habe damals auf grund eingehender 
Versuche als Extraktionsmittel eine 
wässerige Lösung von Natriumsalizylat 
(5 g: 100 ccm Wasser) empfohlen und 
den Nachweis in der folgenden Weise 
vorgenommen. 7) 

Nach dem Trocknen der Wurstmasse zur Ent
fernung des Wassers wird diese mit Aether 
entfettet und die nun entfettete Wurst - es 
können weit geringere Mengen als 50 g Ver
"'.endung finden - in einem Becherglase mit 
erner etwa 5proz. wässerigen Natriumsalizylat
lösung ungefähr 1 Std. lang im kochenden Wasser
bade erhitzt. Nach dieser Zeit gießt man die 
auch beim Vorhandensein nur der geringsten 
Menge künstlicher Farbstoffe gefärbte Lö,ung 
noch heiß durch einen mit einem durchlöcherten 
Platinkonus versehenen Trichter ab (man kann 
auch ein Filter anwenden), zieht den Rückstand 
nochmals mit etwas Natriumsalizylatlösung im 
heißen Wasserbade aus und erhitzt die Lösung 
in einem Becherglase nach Zusatz von einigen 

4) Ztschr. f. angew. Mikroskop. 1895, 13. 
0) Pharm. Zentralh. 37 [1896], 743. 
G) Pharm. Zentralh. 38 L1897], 884. 
7) Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußu..; 

1901, 4, 1020 und 1909, 18, 587, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



61G 

ccm verdünnter Schwefelsäure /keine Kalium
bisulfatlösung und Essigsäure) und nach Zugabe 
einiger Fäden vollkommen fettfreier Wolle wie
der eine halbe bis 1 Stunde im gleichen Wasser
bade. Eine Entfernung der anfani(S sich aus
scheidenden Salizylsäure ist unnötig und auch 
zu unterlassen, da sie beim Erhitzen im Wasser
bade sich wieder löst. Selbst bei nur in ganz 
geringer Menge vorhandenen Farbstoffen konnten 
diese prächtig isoliert werden. Die gefärbte 
Wolle wäscht man erst unter der Wasserleitung, 
dann mit .Alkohol und schließlioh mit Aether. 
Diese Art der Isolierung von Farbstoffen be
währte sich mir bisher in allen Fällen, in denen 
auch die künstliche Färbung in W ursthüI!Pn 
nachzuweisen war, auch wenn, wie dies häufig 
der Fall ist. nur geringe Mengen (0,25 bis 0,5 g) 
zur Verfügung standeo, sehr gut. Ich zerschneide 
die Hüllen, brioge sie in ein Probierröhrchen 
und behandle sie einige male zur Entfernung 
des Fettes mit warmem Aether, verjage diesen 
schließlich und erhitze die Wursthüllen im 
gleichen Röhrchen mit Wasser, dem einige 
Messerspitzen Natriumsalizylat zugesetzt sind, 
im kochenden W asierbade die angegebene Zeit. 
Es wird filtriert, der Rückstand ausgewaschen 
und das Filtrat im l:Jechergläschen oder Probier
röhrchen nach Zusatz von einer genügenden 
Menge verdünnter Schwefelsäure und nach dem 
Einbringen von Wollfäden im kochenden Wasser
bade etwa 1

/ 2 bis 1 Stunde belassen. Man be
handelt die Wollfäden wie erwähnt. 

und von mir empfohlenen Verfahren 
dar. 

Es werden etwa 50 g der zerkleinerten Wurst
masse mit einer Lösung von 5 g Natriumsalizylat 
in 100 ccm eines Gemisches aus gleichen Teilen 
Wasser und Glyzerin unter zeitweiligem Um
rühren eine halbe Stunde im Wasserbade er
hitzt. Die Flüssigkeit wird abfiltriert, das Filtrat 
wird nach Zusatz von 10 ccm emer lOproz. 
Kaliumbisulfatlösung und einigen Tropfen Essig
säure längere Zeit im kochenden Wasserbade 
mit einigen Fäden entfetteter Wolle erhitzt. 

Wie .A. Kickton und W Koenig 1), 
dann Th. Jl,,ferl 2; gefunden haben, ist die 
Fixierung der Farbstoffe auf Wolle 
nicht immer so einfach zu bewerkstelligen, 
wie nach der offiziellen Vorschrift eigent
lich zu erwarten wäre, die Methode ist 
nicht einwandfrei; dies habe ich im 
Jahre 1897 bereits nachgewiesen. 

Kickton und Koenig empfehlen die 
Ausfärbung mit Alkohol. 

20 bis 50 g der Wurstmasse oder 5 bis 10 g 
der möglwhst von Fett und Fleisch befreiten 
Wursthüllen werden in einem Becherglase mit 
96 pZt Alkohol gemischt, so daß der Alkohol 
noch 1 cm hoch über der :Substanz steht, und 
nach Bedeckung des Becherglases mit einem 
Uhrglase auf dem kochenden Wasserbade 1 / 4 
bis 1/2 Stunde erhitzt. Die abgekühltl\ Lösung 
(Einstellen in Eiswasser1 filtriert man ab, gibt 
zum klaren Filtrate 5 bis 10 ccm einer 5proz. 
Weinsäurelösung oder einer 10 proz. Kalium. 
bisulfatlösung und erhitzt nach Einlegen eiaes 
entfetteten Wollfadens auf dem kochenden 
Wasserbade, bis der Alkohol verj~gt ist, wobei 
das verdampfonde Wasser ersetzt wird. Nach 
etwa 1/2 bis 1 Stunde nimmt man die Wolle 
heraus, die nach dem Auswaschen mit Wasser, 
Alkohol, Aether bei Anwesenheit von Teerfarb
stoffen gefärbt ist. 

Das Schweizerische Lebensmittelbuch 
läßt 

In sehr geringer Menge vorhandene 
Farbstoffe kann man oft auch noch 
daran erkennen, daß die beim Erkalten 
der wie angegeben erhitzten, mitSchwefel
säure behandelten Lösung von Natrium
salizylat in schönen langen Nadeln aus
kristallisierende Salizylsäure sehr schön 
gefärbt ist. Regelmäßig konnte ich die 
Farbstoffe auf Wolle ausfärben ; allen 
Farbstoff färbte ich aber gewöhnlich 
nicht aus, um auch noch gefärbte Sali
zylsäure in Nadeln zu erhalten, die 
außer der gefärbten Wolle als 
weiteres Beweismaterial für eine statt
gefundene Färbung vorgelegt werden 
kann. In seinem Jahresberichte für das 
Jahr 1909 hat Kapeller (Ber. des Unter
suchungsamtes der Stadt Magdeburg 
S. 7) angeführt, daß diese von mir an
gebene Methode sich stets als sehr gut 
bewährt hat. 

10 bis 20 g Wurstmasse oder den Darm mit 
50 ccm Alkohol von 50 pZt anf dem Wasser
bade eine halbe Stunde lang erhitzen und den 
Auszug durch ein nasses Filter in Pine Porzellan
schale filtrieren. Man gibt 1 ccm Kaliumbisulfat
lösung (10 pZt KHS04 und 5 pZt H,S04 ent
haltend) und einige weiße W oJlfäden dazu und 
dampft auf ein kleines Volumen ein. Hernach 
wird die Wolle mit Wasser ausgewaschen ; ist 
diese gefärbt, so ist ein Teerfarbstoff vorhanden. 

Das in der amtlichen Anweisung für 
die chemische Untersuchung von Fleisch 
und von Fetten zum Nachweise von 
Farbstoffen angegebene Verfahren stellt 
eine Vereinigung der von Klinger- Bu:J°ard 

Nach meinen Erfahrungen gelingt es 
mit Hilfe von Alkohol nicht immer, den 

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußrn. 
1909, 17, 134. 

2J Pharm. Zentralh. oO [1909], 215. 
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Farbstoff einwandfrei nachzuweisen; dies Von den dort nicht aufgeführten Stoffen 
bestätigte auch .A. Reinsch 1). dürfte nun wohl am meisten die in 

In ähnlicher Weise werden die Farb- freier Form und in Form ihrer Salze 
stoffe auch aus Fleisch isoliert. Anwendung findende Benzoesäure Be-

Ueber den Nachweis von Paprika hat achtung verdienen, über deren Nachweis 
zuerst E. Polenske 2) berichtet. Er bekam und Bestimmung des Näheren zu be
seinerzeit ein Hackfleischpulver, Viktoria- richten wäre. 
röte I benannt, in die Hand, das ein Als wohl ältestes Verfahren der Iso
dunkelorangerotes Pulver, Capsicum lierung ist das Verfahren von Meißl1) 
enthaltend oder ganz aus diesem be- zu erwähnen. 
stehend, darsteJlte. Ein Teil seiner Nach diesem macht man den Untersuchuogs
Schärle ist der Capsicumfrucht durch gegenstand \50 bis 100 g) mit Kalk- oder 
eine noch nicht ermittelte Behandlung Barytwasser alkalisch, dampft auf dem Wasser
entzogen. Das Präparat ist nur ein bade ein und zieht die mit Sand oder Gips an
Färbemittel, aber kein Konservierungs- gerührte, dann getrocknete und zerriebene Masse 

nach dem Zusatze von verdünnter Schwefelsäure 
mittel. Ein Zusatz von Viktoriaröte 3 bis 4 mal mit 50 proz. kaltem Alkohol aus. 
zum Hackfleisch läßt sich qualitativ Man neutralisiert die vereinigten Lösungen mit 
durch Erhitzen des letzteren mit Alko- Barytwasser, verdampft den Alkohol, säuert 
h l d ]. h Jb F b d L wieder mit verdünnter Schwefelsäure an und 

o an er röt lC ge en ar e er ÖS· schüttelt wiederholt mit Aethrr aus. Es hinter-
ung erkennen. bleibt beim Verdunsten fast reine Benzoesäure, 

Bei positivem Ausfall dieser Probe werden die man trocknet, wägt und dann noch auf dem 
10 g Hackfleisch mit etwa 100 ccm 2proz. Na- Wasserbade auf ein Uhrglas sublimiert. Die 
triumhydroxydlösung bis zur Lösung der Muskel- wässerige Lösung des Sublimates neutralisiert 
fasern erwärmt. In der trüben Flüssigkeit läßt sich man sehr vorsichtig mit verdünnter Kalilauge 
der Zusatz des Präparates an den rötlichen Teilen und gibt Eisenchlorid hinzu, das mit Ammoniak 
des Ungelösten erkennen. Mikroskopisch beob- versetzt ist, aber so, daß die Lösung rioch klar 
achtet man in der entweder durch Zentrifugieren bleibt. Ein fleischfarbener, voluminöser Nieder
oder .Absetzen erhaltenen ungelösten Substanz schlag, basisch benzoe8äures Eisenoxyd, beweist 
zahlreiche ziegelrote Oelkügelohen und auch die die Anwesenheit der Benzoesäure. 
charakteristischen Formelemente der Capsioum- Bei diesem Nachweis ist wohl in 
fruch.t, perll!!chnurartige Wände der polygonalen erster. Li"ni·e an Fruchtsäfte gedacht. 
Innenhautzellen, dann die Gekrösezellen der 
Samenhaut. In gleicher Weise isoliert man den Bei Hackfleisch verfährt man nach meiner 
Paprika aus Würsten. Beobachtung am zweckmäßigsten in der 

Ich habe mich mit dem Nachweis von Weise, daß man dieses (50 bis 100 g) 
Paprika schon früher beschäftigt und mit Wasser oder mit schwach alkal
konnte den Nachweis noch in anderer ischem Wasser wiederholt erwärmt, die 
Weise erbringen, worüber ich nach Filtrate nach dem deutlichen Alkalisch
Abschluß weiterer Versuche später machen auf dem Wasserbade zum Sirup 
berichten will. eindampft, diesen mit Phosphorsäure 

Der chemische Nachweis der in den anrührt und dann mit Sand und mit 
Ausführungsbestimmungen zum Fleisch- der nötigen Gypsmenge zusammenreibt, 
beschaugesetze als verboten aufgeführten bis eine trockene pulverförmige Masse 
Konservi~rungsmittel, die, wie wir ge- erhalten ist, die man in den Soxhlet
sehen haben, indirekt ja in gewissem sehen Apparat bringt und nun mit 
Sinne auch als Farbstoffe ihre Wirkung Aether-Petroläther auszieht. Den Ver
äußern, ist in der amtlichen Anweisung dunstungsrückstand behandelt man wie 
für die chemische Untersuchung von angegeben oder besser noch weiter nach 
Fleisch aufgeführt; er hat wohl nach dem Verfahren von Lehmann-Formenti
den dort angegeben Methoden zu er- . Seipiotti (s. später). 
folgen. In den «Vereinbarungen» heißt es nur, 

die Benzoesäure wird in der wässerigen, neu
tralen Lösung durch Zusatz von einem Tropfen 1) Ber10ht des Untersuchungsamtes Altona 

1899/19]0. 
2J Arb. d. Kais. Gesundheitsamt. 1904, :!O, 567; 

Cham. Zentralbl. 1904, 76, I, 904. 
l) Ztschr. f. anal. Chem. 1882, 21, 53l. 
2) Bern 1906, III. Absch, S. 6. 
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Natriumacetat und neutraler Eisenchloridlösung 
als I ötlicher Niederschlag von benzoösaurem Eisen 
erkannt. 

Da!! S c h w e i z er i s c h e Lebens m i tt e 1-
b n c h läßt die Benzoiisäure aus dem Fleisch, 
wie die Salizylsäure mit i:loda1ösung durch Kochen 
extrahieren. Die Lösung wird abgegossen, 
nach dem Ansäuern mit Schwefelsäure mit Aether 
extrahiert und die wässerige Lösung des Aether-
1 ückstandes mit Natriumacetat und neutraler 
E,senchloridlösung versetzt. Eventuell ist die 
Benzoesäure, heißt es, aus der ätherischen Lös
ung rein darzustellen; ihr Sehmelzpunkt liegt 
bei 121°. 

Nach A. Röhrig 1) ist der Nachweis 
der benzoesäurehaltigen Hacksalze in 
rohen und zubereiteten Fleischwaren 
bekanntlich mit Schwierigkeiten ver
knüpft und nach den Anweisungen der 
Vereinbarungen will es nur selten 
glücken, die Benzoesäure in einwand
freier Weise festzustellen. Röhrig em
pfiehlt folgende Methode als sichere: 

Man kocht etwa 50 g Hackfleisch mit 100 g 
Wasser. Das klare, kalte wässerige Filtrat ver
setzt man mit Phosphorsäure in geringem Ueber
schusse und schüttelt mit Aether aus. Der 
nach dem Verdunsten verbliebene Aetherrück
stand wird in wenig absolutem Alkohol aufge
nommen und, in ein Reagenzglas gebracht, mit 
wenig konz. Schwefelsäure bei einmaligem Auf
kochen verestert. Nach dem E1kalten versetzt 
man mit Wasser, so da.ß noch etwa 5 ccm 
Aether zugefügt werden können. Man schüttelt 
einmal um und hat dann den genannten Benzoe
säureäthylester im Aether. Um ihn zu erkennen, 
taucht man einen Filtrierpapierstreifen in den 
A.ether, bewegt diesen hin und her, so daß nach 
dem Abdunsten des Aethers der Ester verbleibt 
und für sich isoliert nun an seinem Geruche 
unzweifelhaft und selbst in großer Verdünnung 
leicht erkennbar ist. 

K. Lehmann 2) benutzt zur Isolierung 
der Benzoesäure 1. die Flüchtigkeit 
dieser mit Wasserdämpfen und 2. die 
LöslichkPit in Aether und Petroläther 
(Hippursäure ist unlöslich in Petroläther). 
Nach Versuchen des Verf. erscheint fol
gende Anordnung zur gemeinsamen Be~ 
stimmung von Benzoesäure und Benzo
aten in Konserven geeignet. 

Das nötigenfalls zerkleinerte Nahrungsmittel 
(100 g) wird mit 50 ccm verd. Schwefelsäure gut 
verrieben, in einen Halbliterkolben gebracht und 
daraus 2 mal 1 Liter im Wasserdampf abdestill
iert. Der Prozeß wird so geleitet, daß der 
Destillationsrückstand am Ende des Versuches 
nicht über 50 ccm beträgt. Die beiden Liter 

1\ Ber. d. Unters.-Amtes der Stad( Leipzig 

Destillat werden jeder 4 mal mit 200 ccm einer 
Mischung von gleichen Teilen Aether und Petrol~ 
äther ausgeschüttelt, die Extrakte werden im 
Wasserbade vom Aethergemisch befreit, der Rest 
des Aethers wird im Luftstrom ohne E1wärmen 
abgetrieben; es wird so im ersten Liter 2/8 bis 
4/ 5 der Benzoe,äure, im 2. Liter der Rest ge
funden. Die Benzoesäure, die man Nahrungs
mitteln zugesetzt hat, wird bei dieser ersten 
Darstellung noch nicht ganz weiß, sondern gelb
lich, aber immerhin schon deutlich kristallinisch 
erhalten. Die Titricrang ergibt regelmäßig ein 
zu hohes Resultat, ein Beweis, daß noch geringe 
Mengen anderer Säuren mit übergehen. Bringt 
man aber die in 50 ccm heißem Wasser gelöste 
und titrierte rohe Benzoösäure in einen 200 ccm 
fassenden Kolben mit 2 bis 3 ccm sirupöser 
Phosphorsäure, destilliert 800 ccm im Wasser
dampf ab und extrahiert 4 mal mit je 200 ccm 
Aether, so erhält man nach dem Verja~en des 
Aethers wie oben eine schneeweiße kristallin
ische Benzoesäure und zwar die zugesetzte Menge, 
wie die Titrierung ergibt. (1 ccm 1/10-Normal
Lauge = 0,1222 g Benzcesäure. Sp.) 

Der zweite Teil dieser Vorschrift ist 
von· Formenti und Scipiotti3) über
nommen, dagegen hält Lehmann es für 
praktischer, von Anfang an mit Wasser
dämpfen zu destillieren, als direkt mit 
Aether-Petroläther auszuziehen. 

Zur qualitativen Prüfung verwendet 
Lehmann neben der Sublimationsprobe, 
der braungelben, nicht violetten Farbe 
der Eisenreaktion namentlich die Benz
aldebydprobe. 

Man dampft die auf Benzoesäure zu prüfende 
Flüssigkeit alkalisch auf ein Volumen von 1

/2 
bis 1 ccm ein, säuert im Uhrglas an und gibt 
ein Körnchen Natriumamalgam zu, legt ein 
zweites Uhrglas auf und wartet einige Augen
blicke. Oeffnet man, nachdem die Wasserstoff
entwicklung aufgehört hat, die Uhrgläser, so be
obachtet man schon bei 1 mg Benzoesäure einen 
kräftigen Bittermandelölgeruch. 

(Schluß folgt.) 

Die Veredlung der natürlichen 
Alkaloide. 

Auf Seite 371 d. Jahrg. linke Spalte 
unter Tropakoka'in muß der letzte Satz 
wie folgt lauten: 

«Das arabinsaure Salz 284- hat vor dem 
Chlorhydrat gewisse Vorzüge, die schon 
beim Koka'inara bin at ausführlich besprochen 
sind.» 

Es handelt sich also nicht um Arachin
säure, sondern um Arabinsäure. 

19C6, 12. 
2) Chem.-Ztg. 1908, 32, 949. 

3) Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. GenuPm. 
1 1906, 12, 283. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Anadol besteht nach W. A. Puckner 
und L. E. Warren aus 79 pZt Acetanilid, 
1 pZt Koffein nnd 20 pZt Nätriumbikar
booat. Es wird als fieber- und schmerz
linderndes Mittel von «The Wheeler Chemi
cal Works in Chicago„ empfohlen. (Journ. 
Amer. Med. Assoc. 1910, 1074.) 

Brausan (Pharm. Zentra.lh. 51 [1910], 
583). Zur Bereitung eines Bades wickle 
man 4 mal 2 Briketts aus und vereinige so
fort nach dem Auswickeln je ein rotes und 
weißes Brikett wieder · unter dem Gummi
band. Diese 4 Doppelbriketts hält man 
sich neben dem Bade bereit. Nach dem 
Einsteigen in das Bad lege man je ein 
Doppelbrikett, das gelbgestempelte Brikett 
nach unten, unter die linke und rechte 
Hi!fte nach der Wirbelsäule zu, so daß das 
Gas unter dem Körper hervorströmt. Die 
beide.n anderen Doppelbriketts legt man dicht 
an und unter die Oberschenkel, worauf man 
sich ganz ruhig verhält. Zur örtlichen Be
handlung lege man die betreffenden er
krankten Glieder unmittelbar auf die Briketts. 

Caulophyllin werden Tabletten genannt, 
welche nach Dr. J. S. Niederkorn die 
wirksamen Bestandteile von Caulophyllum 
thalictroides L. enthalten sollen. Sie werden 
in der Geburtshilfe angewendet. Ihre Wirk
ung soll durch Gelsemium, Chloroform und 
H.-M. - C. -Tabletten unterstützt werden 
welche 0,0003 g Hyoscinum hydrobromicum' 
0,007 5 g Morphin um hydrobromicum und 
0,0004 7 g Cactinum enthalten. Darsteller 
beider Tablettenarten : The Abbot Alkaloidal 
Co. in Chicago. (Ther. Rundsch. 1910 
305.) ' 

Chinolmsulfosalizylat wird durch Ein
wirkung molekularer Mengen Chinolin und 
Sulfosalizylsäure aufeinander in Gegenwart 
von Wasser erhalten. Es stellt ein weißes 
in seidenartigen Büscheln kristallisierende~ 
Salz dar. Es schmilzt bei 220 o sintert 
jedoch schon bei 1100 zusamme~, wobei 
es 1 Molekül Wasser verliert. Es reagiert 
sauer, ist in kaltem Wasser wenig in 
heißem. Wasser und in Alkohol löslich: da
gegen m Aether, Chloroform usw. fast un
löslich. (Journ. de Pharm. et de Chim. 1910 
Nr. 11.) ' 

Cordol ist Tribromsalol, ein in Wasser 
nicht, in Alkohol und Aether schwerlös
liches, kristallinisches Pulver, das bei 195 o 
schmilzt. 

Formobas (Pharm. Zentralh. 50 (1909], 
318) ist eine Lösung von Formaldehyd und 
Borax. Nach Kutscher schwankt der Ge
halt an ersterem zwischen 3313 und 33,8 
pZt, an letzterem zwischen 0,25 und 1,3 
pZt. Die Behauptung des Darstellers, Apo
theker Wolberg in Altenessen, daß der 
Borax die Polymerisation des Formaldehyds 
verhindere, ist unrichtig, es wurde vielmehr 
das Gegenteil beobachtet. Infolgedessen 
ist die Haltbarkeit des Präoarates eine be
grenzte. Wegen seiner verhltltnismäßig ge-· 
ringen und 1angsamen bakterientötenden 
Wirkung ist es zur Desinfektion der Haut 
und von chirurgischen Geräten nicht geeignet. 
(Desinfektion 19101 Bd. 31 23.) 

Furunculose-Blutgeschwür-Pillen(Pharm. 
Zentralh. 50 [1909], 285). Nach Dr. Linke 
werden sie bereitet aus 1 kg auf besondere 
Weise bereiteter und getrockneter Hefe, je 
20 g der Extrakte aus Rhabarber, Faul
baumrinde, SchachtelhaJm, Cascara Sagrada 
(trocknes), Sarsaparille, Aloe und Sennes
blätter sowie Milchzucker, Kaliumphosphat 
und Magnesiumsulfat, 5 g Asparagin, je 
200 g Lakritzensaft und -wurzel und Wasser 
so viel als nötig. Aus dieser Masse werden 
0,173 g schwere Pillen hergestellt. (Therap. 
Neuh. 19101 137.) 

Kefyrogen - Feolathan - Tabletten, ent
haltend reinstes Kefyrferment und in jeder 
Tablette 0,166 g Feolathan (Pharm. Zentralh. 
50 (1909], 932). Sie werden zur Darstellung 
von Eise n - K e f y r verwendet. Zu diesem 
Zwecke wird 1 Tablette in 1/2 L frischer, 
abgekochter und auf 20 o abgekühlter Voll
milch in einer 3/4 L-Flasche ·aufgelöst, und 
die wohlverschlossene Flasche liegend unter 
täglich 3- bis 4 maligem Umschütteln bei etwa 
20 o O aufbewahrt. Darsteller: Goedecke 
& Oo., Chemische Fabrik in Leipzig und 
Berlin N 24. 

Dr. Koch's Nährgemenge ist nach An
gabe des Darstellers Dr. Fritx Koch in 
München XX/100 ein hochprozentiges Phos
phor-Hämoglobin-Eiweißpräparat. 

Macrotys. Unter diesem Namen versteht 
man nach Dr. J. S. Niederkorn Cimicifuga 
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racemosa, welche in der Geburtshilfe an
gewendet wird. (Therap. Rnndsch. 1910, 
305.) 

Mikado-Tabletten bestehen aus Emodin, 
Phenolphthalein und Milchzucker. Anwend
ung bei Verstopfung, Magen-, Gallen-, Leber
und Darmleiden. Darsteller: E. Wild, 
Roland-Apotheke in Cöln a. Rh. 

Neißer - Siebert's Desinfektionssalbe 
(Pharm. Zentralh. 51 [1910], 505) wird 
aus 0,3 g Sublimat, 1 g Natriumchlorid, 
2 g Traganth, 4 g Stärke, O, 7 g Gelatine, 
25 g Alkohol, 17 g Glyzerin und Wasser 
bis zu 100 g bereitet. Das Darstellungs
verfahren ist zum Patent angemeldet. (J ahresh. 
f. llrztl. Fortbildung 1910, H. 4.) 

Ozin (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 839) 
ist ein Salz, das als Hauptbestandteil Natrium
perborat mit 13 pZt Sauerstoff enthält. 
Durch Zugabe von Natrium- oder Kalium
jodid wird Sauerstoff frei. Zu Einatmungen 
wird ein Apparat verwendet, der aus einer 
zylindrischen Glasflasche besteht. Diese ist 
durch einen Hartgummideckel luftdicht ver
schlossen. An einem konischen Fortsatz des 
Deckels ist ein Kautschuckrohr angebracht, 
das an seinem äußersten Ende ein Mund
stück trägt. Durch dieses wird der Sauer
stoff in den Mund gesaugt. Bei Bewußt
losen wird das Gas mittels einer Olive in 
die Nase geleitet oder mittele einer Maske 
zur Einatmung gebracht. (Ztschr. d. Allgem. 
österr. Apoth.-Ver. 1910, 190.) 

Plasmase (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
633) besteht nach Dr. Fromme aus Wasser 
Arsen in organischer Bindung (wahrechein~ 
lieh Atoxyl), Natrium, Phosphorsäure, Spuren 
~on Ch~or, Kreeolen, Glyzerin und organ-
11:1c~en mcht näher bestimmbaren Stoffen. Ei
w~1ß konnte nicht gefunden werden. (Berl. 
Tierärztl. Wochenschr. 1910, Nr. 10.) 

Menthyl- Baldriansäure-Verbindung, die als 
mildes Abführmittel Verwendung findet. 

Zemacol soll angeblich das Extrakt aus 
Rete mucosum enthalten und wird gegen 
Hautkrankheiten von der Norwich Phar
macal Co. in Norwich N.-Y. angepriesen. 
W. A. Puckner und W S. Hilpert 
fanden darin folgendes: 

Gummiartigen Körper (Traganth ?) 2,02 
Salizylsäure 0167 
Lanolinartigen Körper 0,20 
Glyzerin 5,50 
Flüchtige Stoffe (Wasser und Alkohol) 91100 
Aetherische Oele und phenolartige Körper 

in Spuren. 
(Journ. of Amer. Med. ABBoc. 19101 1626.) 

H. Menfael. 

Der Einfluß der Sterilisation von 
Medizinalpflanzen auf ihre thera-

peutische Wirksamkeit 
haben Perot und Goris untersucht , und 
besonders bei der Digitalisdroge festge
stellt, daß diese Droge bei dieser Be
handlung keine Einbuße in ihrer Wirksam
keit erleidet. Die von den Verff. im Auto
klaven sterilisierten und getrockneten Digi
talisbllltter behielten völlig ihr Aussehen und 
ihre ursprünglichen Eigenschaften ; durch 
die Sterilisation wird die Haltbarkeit der 
Droge außerordentlich erhöht, was beson
dere für die Digitalis von großer Wichtig
keit ist. Aus den sterilisierten Blllttern 
wurde ein unveränderliches grüngefärbtes 
Pulver, sowie durch Ausziehen desselben mit 
80 proz. Alkohol, Verdampfen und Behand
lung mit Aether ein Auszug von gelber 
Farbe hergestellt Letzterer wird als phy
siologisches Digitalis-Extrakt betrachtet und 
dient zur Herstellung jeglicher beliebigen, 
wässerigen Lösung, die beständig ist und 
jede Sterilisation durch Wärme verträgt. 

Bull. des Sc. pharm. 1909, XVI, 7, 7. W. Sch~la~h-Vaccine stellt das Moskauer 
bakter1~log1sche Institut aus Streptokokken 
dar, die . von Scharlachkranken gewonnen Auxilium medici. 
worden smd. V er gleiche hierzu Pharm. Infolge neuerer Untersuchungen teilt Dr. 
Zentralh. 47 ( 1906], 337 unter Strepto- Erwin Richter mit, daß die freie Silure 
kokkenvaccine und 95 2 unter Scharlach- flüchtig ist, aleo nicht aus Phosphorsäure 
Streptokokkenvaccine. besteht. Vergl. hierzu Pharm. Zentralhalle 

.Valerophen nennt Dr. Fritx voch i'n 51 [1910], 460. 
Mü h .11., Apoth.-Ztg. Hl10. - tx-

nc en XX, 100 eine Phenolphthalein- J 
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Neuerungen an Laboratoriums- 1 lange Pipetten, Thermometer u. dergl. sicher 
apparaten. auf ihm absetzen lassen. Wegen seiner 

Universalgestell nach Dr. Kehler ist quadratischen Gestalt ist ein Umkippen aus
aus verzinntem Eisendraht hergestellt und geschlossen. 
bietet auf kleinem Raume Platz für 80 Re- Bezugsquellen sind Bach und Riedel, 

agiergläser verschiedener Weite, außerdem sowie die Vereinigten Fabriken für Labor
für Erlenmeyer-Kolben, heiße Tiegel, kleine atoriumsbedarf in Berlin. (Apoth.-Ztg. 1909, 
Trichter, Siedekölbchen usw., wie sich auch 894.) 

Spiral - Filtriertrichter System Steiner Filz usw. Da das Filter überall in dem 
ist aus Porzellan im Winkel von 600 her- Trichter frei schwebt, so läuft die Flüssig

keit nicht nur an der Spitze sondern an 
der ganzen Fläche durch. Das Filtrat wird 
von den Rillen aufgefangen und läuft durch 
sie sofort ab. Der Trichter .. kann mittels 
durchbohrten Korkens vollständig feststehend 
und luftdicht auf den Flaschenhals aufgesetzt 
werden. Die Luft entweicht dann durch 
die Rillen. Er läßt sich bequem reinigen, 
da nur glatte Oberflächen (rundwandige Rillen) 
vorhanden sind. 

Der Spiral-Filtriertrichter wird in drei 
Größen mit einem Durchmesser von 10, 16 
und 22 cm von Anton Steiner in Bonn 
hergestellt. Derselbe liefert auch für · diesen 
Trichter geeignete Spezial-Filter (faltenlose 
Papier-Filterhüte) der jeweiligen Größe ent

gestellt und eignet sich für Faltenfilter, wie sprechend. (Apoth.-Ztg. 1909, 894.) 
für faltenlose Filtrierhüte aus Papier, Stoff, 1 
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Die Beurteilung des Fuselöls I verhältnissen große Unterschiede je nach der 
ist noch sehr schwierig weil die vorhandenen I Herkunft der Fuselöle von der Gllrung von 
Verfahren den Anford~rungen an Sicherheit Kartoffeln, Korn, Mais usw. Selbst Oele 
und Zuverlässigkeit nicht entsprechen. Ander- aus derselben Quelle zeigen Verschieden
seits beansprucht das Fuselöl als Ausgangs- heiten in der Zusammensetzung. Um einen 
material für die Gewinnung des Amylalko- Einblick in den Charakter der Fuselöle zu 
hols und des Amylacetats immer regere erhalten, wendet man die fraktionierte De
Aufmerksamkeit da dieses als wertvolles stillation an und bestimmt die Fraktionen 
Lösungsmittel für Nitrozellulose in der In- unter 105 ° O, von 105 bis 128 ° C, und 
dustrie wachsende Vt,rwendnng findet. Dr. über 128 ° O. Zur Bestimmug des Amyl
Fausten und Bengs machen über die alkohols im Fuselöl wird eine abgemessene 
Untersuchung folgende Mitteilungen. Be-. Probe mit gleichen Teilen Benzin und Wasser 
sonders wichtig ist die Bestimmung des behandelt. Das Benzin nimmt im wesent
Wassergehalts. Eine Bestimmung desselben liehen Amylalkohol, aber auch beträchtliche 
mittels Destillation des rohen Fuselöls ist Teile der vorhandenen Butyl- und Propyl
ausgeschlossen, weil sich die Siedepunkte der alkohole auf. 
verschiedenen im Fuselöle enthaltenen Alko- Wenn diese Verfahren auch alle mit 
hole auf das Gebiet von 78 bis 142 o O Nachteilen und Fehlern behaftet sind, so 
verteilen. Auch das spezifische Gewicht, gewährt ihre gemeinsame Anwendung doch 
das zwischen 0,810 und 0,850 schwankt, einen ziemlich genauen Einblick in den Cha
gibt keinen sicheren Aufschluß, weil die rakter der untersuchten Fuselöle. 
Mengenverhältnisse der einzelnen Bestandteile Ohem.-Ztg. 1909, 1057. -he. 
so sehr schwanken, daß das spezifische Ge-
wicht dadurch ebenso wie durch den Wasser
gehalt beeinflußt wird. Die Verfahren der 
Behandlung des Fuselöls mit wasserent
ziehenden geeättigten Salzlösungen geben 
nur annähernd richtige Befunde, weil diese 
Lösungen einerseits nicht alles Wasser dem 
Fuselöl entziehen, anderseits einen Teil der 
löslichen Alkohole aufnehmen. Einige der 
im Fusel~! anwesenden Alkohole bilden Hy
drate, die das Wasser so hartnäckig fest
halten, daß eine Trennung nur mit Hilfe 
von. entwä<sertem Kupfersulfat, Calcium- oder 
Barmmoxyd n:öglich ist. Man schüttelt des· 
halb etwa 500 ccm des Fuselöls mit der 
gleichen Menge gesättigter Kochsalzlösung 
in einem Maßzylinder gut durch und be
stimmt die Menge der in die Kochsalzlös
ung übergegangenen Anteile. Dann be
stimmt man in der Kochsalzlösung durch 
Destillation den Gehalt an Alkohol und 
erhält als Differenz die Menge de~ auf
genommenen Wassers. Den Rest des im 
Fuselöl zurückgebliebenen Wassers entfernt 
man mit Hilfe von Calciumoxyd. Kleine 
Mengen von Propyl · und Butylalkohol 
werden von der Kochsalzlösung mit auf
genommen. 

Die übrigen Bestandteile, Aethyl-, Propyl-, 
Butyl- und Amylakohole, der im Handel 
befindlichen Fuselöle zeigen in ihren Mengen-

Zur Vereinfachung der Nähr-
bodendarstellung 

hat Professor Dr. E. Marx einen Beitrag 
veröffentlicht, aus dem folgendes mitzuteilen 
ist. Eine der Schwierigkeiten bei der Dar
stellung von Nährböden beseitigt Maggi's 
gekörnte Bouillon, die nicht so widerstands
fähige Sporen enthält, wie Fleischextrakt 
u. a. 

Nach vielen Versuchen ist es E. Merck 
in Darmstadt gelungen, ein staubfeines Pul
ver herzustellen, das neben der erwähnten 
Maggi- Bouillon Agar und Pepton in solchen 
Mengen enthält, daß 42 g des Pulvers ge
niigen, um mit 1 L Wasser einen Nähragar 
von der üblichen Zusammensetzung zu er
halten. Dazu genügt ein einstündiges Kochen 
des Pulvers im Dampfkochtopf und darauf 
folgendes Filtrieren durch ein Faltenfilter. 
Dieses Pulver kommt unter dem Namen 
Ragitagar in den Handel, außer diesem 
stellt die Firma ein Pnlver für R a g i t -
bonillon dar. Von diesem geben 22 g 
in 1 L Wasser gelöst die übliche 10 H. 
Pepton enthaltende Nährbouillon. 

ZurVereinfachungdes End onährb od e ns 
für Typhus und ähnliche Untersuchungen 
bringt E. Merck Endotabletten in den 
Handel, von denen eine soviel Milchzucker, 
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Natriumsulfit, Natriumkarbonat und Fuchsin 
enthält, wie nach Endo's Vorschrift auf 
100 ccm Agar kommen müBBen. Es ist 
klar, daß die Tabletten zu jedem genauen 
Iackmusneutralen Agar zugesetzt werden 
können. Es sei noch darauf hingewiesen, 
daß der 2 proz. Ragita.gar so fest ist, daß 
auch für Endo- und ähnliche Nährböden 
die Benutzung eines 3 proz. Agars sich er
übrigt. 

Münch. Med. Wochenschr. 1910, 361. -tx-.-

Zur quantitativen Bestimmung 
von Wismut im Bismutum tri-

bromphenylicum (Xeroform) 
wiegt man nach 0. Kollo 2 g sehr genau 
ab, bringt es in eine 100 ccm-Meß
flasche, schüttelt es mit 20 bis 25 ccm 
WaBBer an, fügt 10 ccm Normal-Kalilauge 
hinzu und erwärmt auf dem Wasserbade 
nnter .häufigem Umschütteln so lange, bis 
sich das entstandene Wismutmutoxyd voll
kom!l)en abgeschieden hat. Nach dem Er
kalten füllt man zur Marke auf und läßt 
absitzen. 

Von der klaren, nötigenfalls filtrierten 
Lösung pipettiert man genau 50 ccm ab, 
bringt sie in einen Erlenmeyer- Kolben, ver
setr.t mit einigen Troplen Phenolphthalein und 
titriert mit Normal-Salzsäure unter stetem 
Umschwenken bis zum Umschlag von rot 
in farblos unter gleichzeitiger Ausfällung von 
Tribromphenol als käsiger Niederschlag. Die 
verbrauchten ccm Normal-Salzsäure zieht 
man zuerst von 5 ab und vervielfältigt die 
erhaltene Zahl mit 33,1. Diese letzte Zahl 
gibt den Gehalt an Tribromphenol in 100 g 
Bismutum tribromphenylicum. 

Zur Bestimmung des Gewichtes vom 
Wismutoxyd gießt man entweder die Flüssig
keit mit dem Niederschlag auf ein vorher 
getrocknetes und gewogenes Filter, wäscht 
gut mit W aseer aus, trocknet bei 100 o C 
bis zur Gewichtsbeständigkeit, läßt erkalten 
und wiegt ; oder 

man bedient sich der Zentrifuge, wodurch 
das Auswaschen, Trocknen usw. sehr abge
kürzt und erleichtert wird. 

Zur Bestimmung des Xeroforms in Xero
formgaze hat Verfasser das Verfahren von 
Mannich und Herxog in folgender Weise 
abgeändert : 

10 g · Xeroformgaze werden mir 100 
ccm einer Mischung aus 9 9 T. Aceton und 1 T. 
25 proz. Salpetersäure übergossen und 1 
Stunde unter bisweiligem Umschütteln etehen 
gelaBBen. 50 ccm dieser Flüssigkeit werden 
nach Entfernung des Acetons durch Ein
stellen in ein heißes Wasserbad wie oben 
weiter behandelt. Hierbei ist jedoch zu 
beachten, daß sich bei der Einwirkung des 
Alkalis auf das Wjsmutnitrat Wismut
hydroxyd (BiOOH) bildet, was bei der 
Berechnung des Oxydgehaltes zu berück
sichtigen ist. 

Pharm. Post 1910, 49. H. M. 

Verwendung von Antipyrin bei 
der Ermittelung der Hübl'schen 
Jodzahl in fetten und flüchtigen 

Oelen. 
Die Verwendung einer alkoholischen Anti

pyrinlösung zum Titrieren des Jods statt 
der wässerigen Thiosulfatlösung bietet manche 
Vorteile. Man gebraucht kein Jodkalium 
und keine Stärke· und arbeitet immer mit 
einer · klaren Flüssigeit. Die Ergebnisse 
stehen den nach dem älteren Verfahren ge
wonnenen nicht nach. F. Borde verfährt 
bei wie folgt: 1. Der Versuch wird doppelt 
ausgeführt. In zwei mit Glasstopfen ver
schließbare Flaschen von 100 ccm Inhalt 
werden je 15 bis 20 cg Oel genau einge
wogen. Dann fügt man jeder Flasche hin
zu 10 ccm reinen Alkohol, 10 ccm einer 
eingestellten J odlösrng, die ungefähr 5 g 
Jod auf 100 ccm 90 proz. Alkohol enthält, 
und 10 ccm einer 6 proz. Quecksilberchlorid
lösung in 80 proz. Alkohol. Man durch
mischt die Flüssigkeit durch Schütteln und 
überläßt unter Ausschluß des Lichtes genau 
vier Stunden der Ruhe. Nach dieser Zeit 
wird das freie Jod mit einer Antipyrinlösung 
ermittelt. 2. Die Antipyrinlösung enthält 
genau 1188 g reines Antipyrin in 100 ccm 
50proz. Alkohol. Man stellt die Jodlösung 
ein, indem man zu einer gemessenen Menge 
so lange von der Antipyrinlösung zutröpfelt, 
bis nur noch eine schwache gelbe Färbung 
übrig bleibt. Zur Ermittelung des Endes 
der Reaktion stellt man zum Vergleich in 
einer gleichen Flasche eine Mischung von 
von 20 ccm Alkohol, 10 ccm Quecksilber
chloridlösung und 1 Tropfen Jodlösung. auf. 
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Titriert man nun, bis die Farbe in beiden 
Flaschen gleich ist, so weiß man, daß ein 
Tropfen Jodlösung noch im Ueberschuß vor
handen ist. Antipyrin ist leicht im Handel 
in vollkommener Reinheit zu beschaffen. 
Nach den Versuchen von M. Bougault, der 
das Verfahren zuerst (Journ. Pharm. Chim. 
1898, 161) empfohlen hat, entspricht 1 ccm 
Antipyrinlösung 0,0254 Jod. 

Schmelzen mit Aetzkali und Erhitzen auf 
200 bis 2 20 ° wird eine in Wasser lösliche 
rotbraune Masse gebildet, aus welcher Verf. 
nach Ansäuern und Ausziehen mit Aether
Phloroglucinol (Schmp. 210 O) und eine 
ebenfalls bei 210 o schmelzende Säure, die 
alle Eigenschaften der p-Hydroxybenzoi!sänre 
zeigt, erhielt; außerdem schien nach Verf. 
Ansicht p·Hydroxyacetophenon anwesend zu 
sein. Bull. &ienees Pharmaeol. 1909, memoires 

origines 654. Pl. 

Ueber einen neuen Pflanzen-
farbstoff 

berichtet A. G. Perkin. Die botanische 
Untersuchung der in Frage kommenden 
Pflanze ergab, daß es sich um Teile des 
Stengels einschließlich der Blattscheiden 
von Andropogon sorghum var. vulgaris 
handelte, die auch unter dem Namen Sorghum 
vulgare bekannt ist; die Früchte (Körner) 
derselben dienen als Nahrungsmittel. 

Bei der getrennten Untersuchung von 
Blattscheiden und Stengel zeigte sich daß 
ein Unterschied hinsichtlich der chemischen 
Beschaffenßeit der hierbei in Frage kom
menden Verbindungen nicht besteht· nur 
die Menge derselben wechselt. ' 

Nach Ausziehen mit heißem Aceton im 
Soxhlet und Entfernen desselben hinterbleibt 
ein dunkles, sprödes Harz, das bei allmäh
licher Behandlung mit kaltem Aceton sich 
wieder löst. Der aus dieser Lösung erhaltene 
amorphe Körper besitzt, zumal nach dem 
Trocknen, einen lichten grünen Glanz · beim 
Veraschen zeigte sich, daß er als ei;e Cal
ciumverbindung anzusehen ist. Durch frak
tionierte Kristallisation aus einem Gemisch 
:on Aceton und Benzin erhielt V erf. einen 
m Alkohol sehr leicht, in kochendem Wasser 
~agegen ~.aum lösliche~, prächtig rot ge
färbten Korper von kemer bestimmten kri
stallinischen Struktur. In Alkalien löst er 
sich mit violetter Farbe, die durch Oxyd
ati~n _sehr sch~ell in braun übergeht. Mit 
basische~ Ble1ac~tat wird er vollständig 
unter Bildung emes unlöslichen Bleisalzes 
gefällt ; mit Eisenchlorid gibt er eine braune 
Färbung. Seine Lösung in Schwefelsäure 
und .~alpet?rsäure ist ?elb. Methoxygruppen 
enthalt diese V erbmdung nicht. Beim 

Auf grund der mit dem oben genannten, 
rot gefärbten Körper angestellten Färbever
suchen erhellt, daß die färbenden Eigen
schaften der Pflanze nur von der Anwesen
heit dieses Körpers abhängen. Wenn man 
de11selben mit bisher genauer bekannt ge
wordenen Pflanzenfarbstoffen vergleicht, so 
ergibt sich, daß er am meisten mit den 
«insoluble redwoods», von denen Pterocarpus 
santalinus als typisches Beispiel zu nennen 
ist, Aehnlichkeit hat; diese Pflanze enthält 
als wichtigsten Farbstoff das Santalin. 

Journ. of the Ohemical Society. Febr. 1910, 
2m ~ 

Die Bestimmung des Stickstoffs 
in Nitraten. 

Ed. Salle benutzt das Kjeldahl-V erfahren 
auch zur Bestimmung des Stickstoffs in 
Nitraten und Nitriten. Man stelle sich eine 
Lösung der Nitrate her, die ungefähr 5 g 
Salz in 1 Liter gelöst enthält. Von dieser 
Lösung bringe man 100 ccm in einem De
stillierkolben, füge 5 g Zinkpulver, 1 g 
Eisenvitriol und 50 ccm Natronlauge von 
36 o Ba-ume hinzu. Darauf verbinde man 
den Kolben mit einem Kühlrohr, das in eine 
abgemessene Menge Normalschwefelsäure 
eintaucht. Im Anfang erhitze man den 
Kolben nur langsam, da die Reaktion zu
weilen sehr stürmisch verläuft, dann ver
mehre man die Hitze. Die Destillation des 
Ammoniaks erfordert ungefähr eine halbe 
Stunde. Die Ergebnisse sind genau, und 
die Bestimmung erfordert nur sehr kurze 
Zeit. Auf die angegebene Weise lassen sich 
die Nitrate und Nitrite von Natrium, Ka
lium, Calcium, Zink, Blei, Kupfer usw. be
stimmen. Die Gegenwart von Phosphaten 
stört die Ammoniakentwickelung nicht. 

Repert. Pharmac. 1909, 532. Fl. 
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Sojabohnenöl. 
Meister untersuchte zwei Proben von 

Sojabohnenöl. Das eine Oel (I) war von 
bräunlichgelber Farbe, klar und satzfrei. 
Das zweite Oel (II) war etwas heller, ganz 
schwach grünstichig und etwas trüblich. 
Geruch und Geschmack war bei beiden nur 
sehr schwach und nicht besonders eigenartig. 

In starkem U eberschusse von 9 5 proz. 
siedendem Alkohol waren die Oele etwas 
löslich, sie mischten sich in jedem Verhält
nisse mit Aether, Benzin, Benzol, Terpentinöl 
und Schweffelkohlenstoff. 

Beide Oele gaben mit Schwefelsäure eine 
rotbraune Färbung ~Leinölgrün), welche 
schnell in schmutzig-grau überging. Salpeter
säure bewirkte keine kennzeichnende Farben
reaktion, ebenso wenig sirupöse Phospor
säure. 

Die Ela'idinprobe ergab bei beiden kein 
festes Endprodukt, wies also auf ein trock
nendes Oe! hin. 

Die Oele ließen eich sehr leiclit verseifen, 
und z. B. mit FJoridaerde sehr gut, jeden
falls schnelJer als Leinöl, bleichen. Eine 
nach dem Filtrierverfahren behandelte Probe 
wurde nicht unerheblich heller, als ein unter 
denselben Verhältnissen der Bleichung unter
worfenes Leinöl. 

Das Sojabohnenöl läßt sich sehr leicht 
polymerisieren, nimmt jedoch, längere Zeit 
einer Wärme von 250 0 ausgesetzt, rasch 
eine rotbraune Farbe an und wird dunkler 
als ein gleich behandeltes Leinöl. 

Die Kennzahlen waren die folgenden: 
i;: :se~ - ..!.. 
CD ""' = ""4 ~ ~ :a "Q) 
~ ; ~ .$ :~ ·a ~ ~ ~ ;; 
.. ..e ·ä "'-ä ; ~ "'d ~ ~ ! oo ~ o ~§ ~ ~ 

pZt pZt 
Oel I 0,9271 5,06 i,54 191,7 133,6 0,21 
Oel II 0,9270 4,2 2,21 190,9 132,8 0,26 

Die Fettsäuren besaßen : 

Oe! I 
Oel II 

Schmelz
punkt 

26 bis 27 o 
28 0 

Erstarrungs
punkt 
230 
240 

Jod
zahl 
131,2 
130,4 

Verf. faßt die Ergebnisse seiner Versuche 
kurz in folgendem zusammen: Das Soja
bohnenöl ist ein mittelguter Trockner, welcher 
in der Trockenfähigkeit etwa mit dem Mohnöl 
auf gleicher Stufe steht. Es lassen sich aus 

ihm FirniBBe herstellen, welche für die Praxis 
brauchbare Trockenzeiten haben, und es ist 
als sicher anzunehmen, daß das Oel, wenn 
eich der Preis günstig stellt, besonders falls 
im Lande selbst gepreßt, berufen ist, in der 
Lack-, Farben- und Firnisindustrie eine 
Rolle zu spielen und dem Leinöl Abbruch 
zu tun, vielleicht auch die Leinölpreise 
günstig zu beeinflussen. Notwendig ist 
aber, daß festgestellt wird, ob sich bei allen 
Bohnenölsorten die vom Verf. beobachteten 
Streifen- und Fleckenh.ildungen beim Trocknen 
zeigen, und durch welche Maßregel diesem 
Uebel abgeholfen werden kann. 

Ferner wären noch eingehendere Versuche 
anzustellen, ob und zu welchen Lacken das 
Oel verwendet werden kann und inwieweit 
die Weichheit der Firnishaut hierbei nach
teilig wirkt. Schließlich müßte auch noch 
die Wetterbeständigkeit eingehend geprüft 
werden. Ein Bleiweißanstrich, der seit 
21/2 Wochen mit einem entsprechenden Lein
ölanetrich im Freien steht, zeigt diesem 
gegenüber keinen Unterschied. 

Wie die Sache jetzt liegt, ist jedenfalls 
noch Vorsicht zu empfehlen. Unbedenklich 
ist wohl nur die Verwendung zum V er
schneiden des Leinöles, und zwar empfiehlt 
Verf. als gut und sicher 7 5 Teile Leinöl 
und 25 Teile Bohnenöl, auch kann man 
bis zu einem Zusatze von 35 pZt Soja
bohnenöl zur Not noch hinaufgehen, höher 
aber nicht, wenn man unliebsame U eber
raschungen vermeiden will. 

(Ein derartiger Zusatz zum Leinöl müßte 
aber doch wenigstens deutlich gekennzeichnet 
werden. Der Berichterstatter.) 

Ghem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1910, 141. T. 

Eisen im Harn · 
bestimmt 0. Wolter, indem er den Harn 
~4 Stunden dialysiert, darauf mit konzen
trierter eiaenfreier Salpetersäure versetzt, 
eindampft und verascht. Der Rückstand 
wird in etwa 30 ccm 1() proz. Salzsäure 
gelöst und im Erlenmeyer-Kolben mit 
2 ccm Wasserstoffperoxyd 3/4 Stunden lang 
gekocht. Nach dem Erkalten versetzt man 
mit 2 g Kaliumjodid und einigen Tropfen 
frischer Stärkelösung, worauf man mit 1/ 100-

N ormal-N atriumthiosulfat-Lösung titriert. 
Biochem. Ztschr., ßd. 24, 108. -tx-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Unter Kunstkäse Etikettierung alkoholfreier 
versteht man, wie Dr. F. Schaffer und Weinbrause. 
Dr. Th. von Fellenberg mitteilen, nach der Ein Kaufmann in Stettin benutzte für die 
schweizerischen Gesetzgebung käseähnliche von ihm hergestellte « Weinbrause» ein Eti
Erzeugnisse, deren Fettgehalt nicht oder nur kett in Gestalt eines Weinblattes, welche 
teilweise aus Kuhmilch oder Milch anderer Form bereits der Firma Rudolf Säume
Tiere stammt. Kunstkäse muß in der Schweiz nicht in Oliva bei Danzig geschützt. war. 
durch die ganze Masse deutlich rot gefärbt Wegen Verletzung des Warenzeichen-Schutz
sein. Zu ihrer Beurteilung muß in erster gesetzes verurteilte die III. Strafkammer des 
Linie die Reichert-Mei(Jl-Zahl und die Ver- Landgerichts Stettin den betreffenden Kauf
seifungszahl herangezogen werden. Der mann zu 100 Mk. Geldbuße und erkannte 
Refraktionszahl ist wenig Wert beizulegen. zugleich auf Veröffentlichung des Urteils. 
Am wenigsten bietet die Jodzahl Anhalts- Es wurde in der Urteilsbegründung n. a. 
punkte. Hier machen sich die Verll.nder- ausgeführt, daß das Weinblatt nur f ü r 
ungen des Fettes bei der Käsegärung am Wein und weinhaltige Getränke 
meisten bemerkbar. Zum Ausziehen wird ein Freizeichen sei, während dies für ein 
das Verfahren mit Calciumchlorid und Aether alkoholfreies Getränk nicht gelte. (In bezug 
am meisten empfohlen, weil es die höchsten auf § 10 des N.-M.-G. wird man bei dem 
und richtigsten Reichert-Meißl'schen Zahlen alkoholfreien Getränke selbst, wenn es« Wein
liefert. Es wird wie folgt ausgeführt: 180 g brause» genannt wird und ein Weinblatt als 
Käse werden, ohne vorher zu trocknen, in Etikett trägt, einen Gehalt an Weinbestand
einem. Erlenmey~r-Kolbe~ mit .. ?O g fein teilen (Traubenmost oder entgeisteten Wein) 
granuliertem Calcmmchlond krafbg durch- voraussetzen müssen, wie es z.B. für sogen. 
geschüttelt, wobei sich die Masse erwärmt. alkoholfreien Wein ganz selbstverständlich ist. 
Nach 5 Minuten gibt man 150 bis 200 ccm I Berichterstatter.) 
Aether, der 24 Stunden über Calciumchlorid Deutsche Wein-Ztg. 1910 436. P. S. 
gestanden hat, hinzu, schüttelt kräftig, gießt ' 
nach einer halben Stunde durch ein Filter 
und destilliert wie gewöhnlich ab. Das Ge
misch von Käse und Calciumchlorid wird 
noch 2- bis 3 mal mit Aether ausgeschüttelt. 

.Apoth.-Ztg. 1910, 240. -tx-

Ueber die Bereitung von . 
Apfelwein 

H. Alliot und G. Gimel empfehlen die 
zur Bereitung von Apfelwein bestimmten 
Aepfel vor dem Pressen mit einer schwachen 
( 40 bis 60 g auf 100 Liter J Chlorkalklösung 
zu waschen. Man hält hierdurch die .Ent
wicklung aller fremden Keime aus dem 
Waschwasser fern, hindert insbesondere , auch 
das Wachstum der anaeroben Keime.,und 
begünstigt dagegen die Entwicklung von 
Saccbaromyces mali. Die reine Gärung 
mache sich in dem reinem Geschmack und 
der besseren Haltbarkeit des Apfelweins be
merkbar. 

Journ. de Pharm. et de Ohim. 1909, 514. Pl. 

Zur Bestimmung 
des Fettgehaltes homogenisierter 

Milch 
verfährt man nach Hoyberg folgendermaßen: 
Die Butyrometer werden mit 10 ccm Schwefel
säure und 1 ccm Amylalkohol gefüllt, die 
homogenisierte Milch wird 5 Minuten lang 
auf 60 bis 650 erhitzt und dann werden 
11 ccm davon direkt in das Säurealkohol
gemisch gebracht. Hierbei lasse man die 
Milch nicht an der Wand des Butyrometers 
entlang fließen, weil so eine weitere Wärme
steigerung erzielt wird, welche die Fettab
scheidung begünstigt. Nach 5 minutenlangem 
Zentrifugieren und einigem Stehen im Wasser 
bade von 650 kann der Fettgehalt abgelesen 
werden. 

Milehwirtsch. Zentralbl.1910, 27. -tx-
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Zum Nachweis von Paraffin im 
Schmalz 

werden nach H. Dunlop 0,3 bis 0,35 g 
( = 10 Tropfen) des geschmolzenen Fettes 
in einem Reagenzglase mit 5 ccm einer 
etwa 1/2-Normal-Kalilauge erwärmt. Zu der 
klaren, heißen Seifenlösung fügt man nach 
und nach in Mengen von etwa 1 ccm Wasser 
hinzu. Reines Schmalz liefert mit etwa 5 ccm 
WaBBer eine vollkommen klare Lösung, wo
gegen bei Gegenwart von auch nur 0,5 pZt 
Paraffin eine eigenartige seidenfädenartige 
Trübung auftritt. Diese Probe gestattet 

sehon 0,3 pZt · Paraffin in Sehmalz oder 
Margarine zu erkennen. Auch zur Prüfung 
von Talg, das nicht selten mit Fischölstearin 
und Paraffin verfälscht wird, kann diese 
Probe mit Vorteil benutzt werden. -t/f,-

The .Analyst 1909, 524 nach .Apoth.-Ztg. 
1910, 3:l. 

Absynth und dessen Nach-
ahmuoge» 

sind ab 1. Okt. 1910 in der ganzen Schweiz 
verboten. Diese Spirituosen dürfen weder her
gestellt, noch eingeführt oder verkauft werdtJn. 

P. S. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber Lignum Juniperi des 
Handels / 

bat N. Smodlaka einen Auisatz veröffent
licht, aus dem hervorgeht, daß von 12 9 
mikroskopisch untersuchten Stücken zer
schnittenen Wacholderholzes sich erwiesen als: 

Vogelbeerbaumholz 64 
Wacholderholz 48 
Pappelholz 11 
Fichtenholz 5 
Birkenholz 1 

Zu bemerken ist noch, daß öfters mehrere 
Holzarten in ein und demselben Muster ge
funden wurden. 

Pharm. Post 1910, 337. -t?.-

Ein anderes mexikanisches Wache <Can
della-Wache», das sämtliche Teile (mit Aus
nahme der Wurzeln) der Euphorbia anti
syphilitica bedeckt, besaß : 

Verseifungszahl 104,1 
Jodzahl 5,23 
Säurezahl 0,03 
Schmelzpunkt 77,4° 
Spez. Gew. 150 0,9473. 

Das Wachs macht 3,7 bis 5,2 pZt des 
Trockengewichtes der Pflanze aus. 

Chem. R,v. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1910, 105. · 1. 

Ueber die Engelwurzel 
· ( Angelica Archangelica L.) / 

Vegetabilische Wachse aus hat Prof. Dr. M. Rikli eine größere mit 
Mexiko. Abbildungen versehene Arbeit veröffentlicht, 

Ein als grünlich-weißer Ueberzug auf der deren wesentlieher Inhalt folgender ist. 
Oberfläche der Frucht von Myrica jalopensis Ueber Archangelica in Grönland. 
in Mexiko vorkommendes Wachs hat ähn- Beobachtungen des Verfassers über Stand
liehe Eigenschaften wie das « Kapbeeren- orteverbältnisse und Vergesellschaftung auf 
wachs» von den Frü?hten de~ s.üdafrik~n- Disko, Keimungsgeschichte, Anbauversuche 
iscb~n _Pflanze? Myi:xc~ querc1foba, _Mynca I in Zürich. · Vergleich der Keimpflanzen von 
cord1foba, Mynca lnc1mata und Myr1ca ser- Grönland mit den in Zürich aufgegangenen 
rata. Die gereinigten Wachse zeigten fol- Keimlingen. . Veränderlichkeit der Früehte. 
gende Kennzahlen: Verbreitung und Verwendung der Archan-

Verseifungszahl 
Jodzahl 
Säurezahl 
Schmelzpunkt 
Spez. Gew. bei 9,9° 

Me:rikan-
ischesWachs Kapwachs gelica in Grönland. 

214,5 ~11,1 Archangelica im übrigen nordischen euro-
2,38 l,06 päischen Verbreitungsgebiet. Nächstverwandte 

4t·i~ 4,o9 
Arten in Amerika und Asien. Heimat ist 

o:8763 
4
&~;41 das subarktische Getiet der alten Welt. 
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Charakteristische Pllanze der Hochstauden
flur. 

Auftreten in Mitteleuropa. Ihre natür-
lichen Verbreitungsgebiete. Die verschiedenen 
'l'ypen der Engelwurzel. Die Bergengel
wurze! als mutmaßliche Stamrapflanze der 
angebauten zahmen Engelwurzel. Aelteste 

Anbauten von Archangelica in Mitteleuropa, 
Angaben der Kräuterbücher, jetzige Anbau
gebiete. Stengel- und Wurzelkulturen. Ent
stehung der Kulturen durch Züchtung. 

Schw. Wochenachr. f. Chemie u. Pharm. 
1910, Nr. 4 bis 7. 

Hygienische Mitteilungen. 

Ueber das 
Wandern von Bakterien an 
feuchten Wänden, besonders 

an Rohrwandungen 

nur aus einem von der Rohrleitung seitlich 
abgehenden Rohr besteht. -t«,-

Mitt. a. d. Kgl. Prüf.-Anst. f. Wasserversorg. 
u. Abwässerbeseit. H. 13, 80. 

Die Wirkung des Formaldehyds hat Dr. Grimm folgende Beobachtungen 
auf verschiedene Bakterien versuchte 

gemacht. Lassabliere unter mannigfaltigen Be· 
An feuchten Metallrohren (Messing, Zink, dingungen festzustellen. Alle Versuche 

Blei) sowie an glatten oder rauhen Glas- zeigten neben starker antiseptischer Kraft 
wänden und Asphaltwänden können die ein großes Durchdringungsvermögen des 
Bakterien nicht in die Höhe gelangen, wohl Formols, wobei der Feuchtigkeitszustand oder 
aber an alten, gebrauchten Blei- und Guß- die Größe des Raumes von untergeordneter 
eisenröhren. Auch an gebrannten Ton- Bedeutung sind. Dagegen sind Dauer der 
röhren (glasiert und unglasiert) war dies Einwirkung, Wärmehöhe der Dämpfe usw. 
möglich, im geringeren Grade an Gummi- von hoher Wichtigkeit. Das Eindringen in 
schläuchen und Holz. An den Innen- die zu desinfizierenden Gegenstände ist nach 
wänden von Rohrunterbrechern und Messing, 5 bis 7 Stunden hinreichend stark. Diese 
seien sie alt oder neu, kommen Bakterien· Zeit genügt , um eine Desinfektion von 
nicht in die Höhe. Daraus ergibt sich, daß Gegenständen, die mit Tapeten, Teppichen 
bei Anlagen, bei denen die Wasserleitung und dergleichen bedeckt sind, zu erzielen. 
unmittelbar mit dem Entwässerungsobjekt Beträgt die Wärme der zu desinfizierenden 
verbunden ist, die Bakterien nicht in die Gegenstände weniger als 100, so ist das 
Reinwasserleitung gelangen können, wenn Eindringen des Formols gleich Null. Zwischen 
der Rohrunterbrecher aus Messing hergestellt 18 und 300 genügt die Durchdringung zur 
und derart in das Rohr eingelassen ist, daß Erzielung einer wirksamen Desinfektion von 
die Rohrleitung tatsächlich ~nterbrochen ist. mehr oder weniger mit Stoffen bedeckten 
D!e Möglichk.eit llll'ler Inf?ktlon der Wasser- Gegenst11nden. -tx- . 
le1tung erschemt dagegen mcht ausgeschlossen, A.rch. internat. de Pharmacodyn. et de. Therapie 
wenn der Unterbrecher (auch aus Messing) 1 Vol. 20, fase. 1 und 2. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Zur Gonokokkenfärbung / werden und zieht zweimal durch die Flamme. 
empfiehlt Friedrich Guth die nach Unna- Darauf ü?erdeck~ man ?as Ausgest~_chene 
Pappenheim hergestellte Farblösung Kar - mittel~ eme~ P1pet.te mit ~er . Farblosu~.g, 
bol-Methylgrün-Pyr;imin, deren Ver- läßt sie 5 bis 8 Mmuten emw1rken,. spult 
wendung sehr einfach ist. mit Wasser ab, trocknet zuerst zwischen 

Man stretcht den verdächtigen Eiter auf Fließpapier und dann . über . der . Flamme. 
mehrere Obj.ektträger aus, läßt lufttrocken Bei der Betrachtung zeigen sich die Leuko-
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zyten blaßblau und die in ihnen liegenden 
Gonokokken deutlich rot. 

Nur in den Zellen liegende Kokken sind, 
wenn sie die ihnen eigentümliche Semmel
form besitzen, mit Sicherheit als Gonokokken 
zu betrachten. 

Zum Nachweis der Gonokokken im Harn 
wird dieser auegeechleudert. Von dem 
erhaltenen Niederschlage überträgt man 
mittels einer Pipette auf mehrere Objekt
träger je einen Tropfen, streicht ihn mit 
einer Platinöse dünn aus, läßt trocknen, 
zieht nötigenfalls durch die Flamme und 
legt das Präparat zum Bärten zwei Stunden 
in eine Miachung von gleichen Teilen Aether 
und absolutem Alkohol. Nach vollständigem 
Trocknen wird, wie oben, gefärbt. 

Pharm. Ztg. 1910, 272 H. M. 

Ueber die Auflösbarkeit von 
Tuberkelbazillen durch N eurin 

und Cholin 
haben Deycke und Muck Versuche ange
stellt, aus deren Veröffentlichung folgendes 
hervorgeht. 

Auf das Neurin wurden sie aufmerksam 
dureh Versuche, die Muck und Embden 

mit Gehirnspaltungs-Erzeugnissen angestellt 
hatten zur Aufklärung serologischer Erschein
ungen. In einer kürzlich in Brauer's Bei
trägen zur Tuberkulose erschienenen Arbeit 
konnte mitgeteilt werden, daß es unter Be
nutzung einer Wärme von 550 gelingt, 1 g 
Tuberkelbazillen in 2 g Neurin innerhalb 
24 Stunden vollkommen zu lösen. 

Solche 33 proz. Tuberkelbazillenlöeungen 
sind so verändert, daß sie trotz ihres sehr 
großen Gehaltes an Tuberkelbazillenstoffen 
gar keine oder kaum angedeutete Pirquet
Tuberkulinreaktion geben, selbst wenn 
man sie unverdünnt anwendet. Es muß 
also nicht nur eine mikroskopisch sondern 
auch biologisch vollkommene Auflösung der 
Tuberkelbazillen in dem Neurin erfolgt sein, 
da ja bekanntlich auch tote, nicht aufgelöste 
Tuberkelbazillen die Reaktion auslösen. 

Bei der Verwendung von Cholin sind 
Mißerfolge nicht ausgeschlossen, da dieser 
Körper nicht wie das Neurin künstlich dar
gestellt wird. Es kann je nach dem ver
arbeiteten Ausgangsmaterial einmal wirksam, 
ein andermal fast unwirksam sein, ganz un
wirksam ist es nie. 

Müneh. Med.TVoehensehr. 1910,1093. ~t~~ 

Therapeutische u„ tox:ikologische Mitteilungen. 

Entfernung von 
Warzen durch Einspritzzn en 

von Thujatinktur. 
Nach einem von J. A. Sigar und P. 

Larne angegebenen Verfahren werden die 
gewöhnlichen Warzen folgendermaßen ent
fernt. In einem heißen und hinreichend 
langen Bade werden die mit Warzen be
deckten Körperteile zunächst aufgeweicht, 
dann spritzt man mit Hilfe einer Pravax
Spritze einige Tropfen der Thujatinktur in 
die Hautteile unter jeder Warze ein. Die 
Einspritzung muß von der entgegengesetzten 
Seite her wiederholt werden, so daß das 
Gewächs vollständig mit der Flüssigkeit 
durchtränkt ist. Schon in den nächsten 
Tagen verfärbt sich die Warze, sie wird 
braunschwarz, stirbt ab und fällt endlich 
ab. Bei mittelgroßen Warzen wickelt sieb 
der Vorgang in ungefähr einer Woche ab, 
bei sehr großen Warzen dauert er noch\ 

länger. In solchen Fällen muß man die 
Einspritzung aller 5 Tage wiederholen. 

Pt. 
Bull. de scienc. pharmacol. l 909, Annexes 264. 

Ueber eine Vergiftung mit 
Muskatnuß // 

berichtet Cushny. Ein Knabe von acht 
Jahren starb nach dem Genuße von zwei 
Muskatnüssen innerhalb 24 Stunden. Nach 
Wallace ist der giftige Stoff vor allem in 
den über 1500 überdestillierenden Teilen 
des ätherischen Oeles zu suchen. Schlaf
sucht, zuletzt Bewußtlosigkeit, gefolgt von 
Delirien und Halluzinationen sind die V er
giftungeerscheinungen. Die Pupillen sind 
stark erweitert derart, daß man zuerst an 
eine Vergiftung mit Belladonna glauben 
kann ; jedoch deutet der eigenartige Geruch 
auf Muskatnuß hin. 

Ohem. and Drugg. 1909, 199. TV. 
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B ii c h e r • c h a u. 
Ueber die arrhenische Medikation The

rapie und Pharmakologie. 
Mancher, der das so betitelte Heft in die 

Hand bekommen hat, wird, und dazu ist er 
na,:h deutschem Sprachgebrauch entschieden 
1'erechtigt, an eine Arzneiverordnungsart von 
Svante .Arrhenius, dem hervorragendem Gelehr
ten gedacht haben, von dessen Taten in letzter 
Zeit alle Welt voll war. Man nennt aber arrhen
ische Medikation die Behandlung mit den or
ganischen Verbindungen des Arseniks, in welchen 
diese Substanz sich in latentem Zustand be
findet , wie ee in der Sch1ift heißt. Der 
Name a r r h e n i s c h lehnt sich also an das 
wenig gebrauchte Synonym für Arsenik, das 
griechische ae§'fJV an, das in der Bezeichnung 
für das monomethylarsinsaure Na
tri um As0.CH3.{0Na)2 + 6H20, Ar r h e n a 1, 
ebenfalls verwendet ist. Es handelt sich hier um 
eine Empfehlung dieser Verbindung, die den 
Namen Met h a r s in a t erhalten hat, dann um 
k a k o d y 1 saure& Natrium, As0.(CH3 \iONA, 
lr a k o d y l s a _ur es Eisenoxyd u 1 (M a r -
syl), GuaJacol, Quecksilber und 
Strychnin von Clin's Laboratorium 
in Paris, dessen General-Vertreter für Deutsch
land Dr. med. J. Waifa; die vorliegende in 
Paris gedruc~te Broschüre der genannten Firma 
allem Anscheme nach an die Aerztewelt Tersen-
det. H. S. 

Liste de ses publications, dont quelques
unes avec commentaires de sommites 
scientifiques von Burkhard Reber, ancien 
Depute au grand Conseil, Conseiller mu
nicipal , Conservateur du musee epigra
phique. Geneve 1908. 36 S. so. 

Es ist eine Zusammenstellung der .Arbeiten 
des bekannten früheren Fachgenossen, die ein 
Bild von den staunenswerten Fleiß des Mannes 
gibt, der neben den Lasten seines Geschäfts und 
wissenschaftlicher, damit Hand in Hand gehend, 
sammlerischer Tätigkeit auch noch die von Ehren
ämtern auf sich nahm, wie sie auch bei uns 
das nobile officium der Apotheker waren und 
sind. Auf die Reber'schen Sammlungen, die eine 
«.Attraktion» Genfs geworden sind, hat wohl als 
erster Flüekiger aufmerksam gemacht Es wäre 
zu wünschen, daß sie in ihrem Zusammenhang 
erhalten blieben, und, einzig in ihrer Art, von einem 
Staat angekauft würden. Sie bergen abgesehen 
von ihrem pharmazeutischen auch einen be
trächtlichen kunstgeschichtlichen Wert. 

B. S. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Beinrieh Baensel in Pirna (Sachsen) über 

einfache und terpenfreie ätherische Oele, zu
sammengesetzte Parfümöle, Essenzen, Kräuter
auszüge usw. 

Verschiedene Mitteilungen„ 

Heilmittel in Form I könnten und würden die Erlaubnis zur 
von Schokoladentafeln dem 

I 
An~ertigung von .. Heilmitteln rasch. auf

freien Verkehr überlassen? greifen un.~ au~nutzen. Aber auch Jeder 
N . . . . andere ware m der Lage, unter dem 

d a8h Mitteilungen m Zeitungen soll Schutz der Schokoladentafel Heilmittel 

1 
er traf~enat de~ Düsseldorfer Ober- gegen alle möglichen Krankheiten her
a?desgericht~ - m Uebereinstimmung zustellen und anstandslos zu vertreiben 

md it Edlebr fVlormstanz, der Strafkammer Aus der angezogenen Kaiserliche~ 
es er e der Land · ht · · 

11 J . geric s - m emer Verordnung· geht klar hervor daß der 
am : h ui:; :.910 gefällten Entscheid- Gesetzgeber alle diejenigen 'Gemische ~!f ;;ilmitatelm. auFsgesprochen haben, und Gemenge usw. für Heilzwecke dem 

m orm von Schoko- A th k b halt llt laden t a f e 1 n ni·cht t d' . po e enzwang vor e en wo e, 
un er 1e 1m Ver- d B t ·1 b ·1 · G · h zeichnis A z1·ffe 4 d d . eren eur e1 ung, e en wei em em1sc 

r un 9 er Kaiser- 1· t h t d ·· 1· h liehen Verordnun 
O 

vor ieg , ersc wer o er unmog ic ge-
aufgeführten Forgmvom d22· kVt. 1901 macht ist. Dieses trifft nun bei Scho-

en, eren erkauf k I d t f I ·t H ·1 ·tt I II t· d' den Apotheken b h lt . o a en a e n m1 e1 m1 e n vo s än 1g 
. vor e a. en 1st, fallen. zu ; ob Arzneitabletten aus Schokolade 

. Wenn -~~ese Auffassung der Sachlage 1 g schwer sind oder schwerer ist auf 
siih best.atigen sollte, so würde sie eine die Natur und Eigenschaft der Masse 
s~ ;erwiegende Schädigung des Apo- selbst doch ohne jeden Einfluß ! 
~ate~st~ndes bed~uten und zur Folge Vor einiger Zeit war bei der Leitung 

mussen. Die Schokoladenfabriken der Pharmazeutischen Zentralhalle ange-
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fragt worden, ob Rizinusöl in Form 
von Schokoladentafeln dem Verkauf in 
den Apotheken vorbehalten oder frei 
verkäuflich sei. Ich hatte mich damals 
Pharm. Zentralh. 51 [1910], 164 fol
gendermaßen ausgesprochen: «Rizinusöl 
in Form von Schokoladentafeln darf 
meines Erachtens außerhalb der Apo
theken nicht verkauft werden. Diese 
Form dürfte sich wohl ungezwungen 
unter die Pas t i 11 e n einreihen lassen, 
umsomehr als das D. A.-B. IV unter 
Pastillen auch Schokoladenpastillen er
wähnt. Daß jede Pastille, wenn nichts 
anderes erwähnt ist, 1 g schwer sein 
soll, ist wohl belanglos.» 

Herr Ober-Medizinalrat Professor Dr. 
H. Iiunx - Krause machte kürzlich dar
auf aufmerksam, daß sich im Band 27, 
Seite 315 der Entscheidungen der Kgl. 
Preuß. Oberverwaltungsgerichte ein Er
kenntnis vom 27.Nov.1894 abgedruckt 
findet, welches sich dahin ausspricht : 

«Daß sich der Begriff Arzneimittel 
auf alle Mittel ausdehnt, welchen beim 
Handel die Eigenschaft einer Heilwirk
ung beigelegt wird und zwar auch 
dann, wenn die Mittel nicht zu den in 
dem Verzeichnis A und B der Verord
nung vom 27. Januar (- jetzt 22. Ok
tober 1901 -) aufgezählten gehören 
und wenn sie nach ihrer Zusammen
stellung für den Heilzweck vollständig 
wirkungslos sind.» 

Diese Entscheidung, welche wenig 
bekannt zu sein scheint, dürfte geeignet 
sein, eine wirksame Handhabe zu bieten, 
um zu verhindern, daß Heilmitte 1 
in Form von Schokoladen tafeln 
außerhalb der Apotheken verkauft 
werden dürfen. Dr. A. Schneider. 

Zur Frischerhaltung von Eiern 
eignet sich nach Rich. Berger Wasserglas 
deshalb wahrscheinlich gut, weil es nicht 
nur den Luftsauerstoff und Kleinlebewesen 
fernzuhalten vermag, sondern weil es auch 
als Kolloid verhindert wird, durch die das 
Eiweiß umschließende Haut in das Innere 
des Eies zu dringen. Die Porenverstopfung 
der Eierschalen beruht vermutlich auf Ad
sorptionserschein ungen. Auch in lOproz. 

Seifenlösung halten sich Eier lange frisch. 
Noch beBBer wirken Mischungen von Wasser
glas und Harzseife. 

Ztschr. f. Kolloide ltHO, 6, 172. -t?:,-

Säure-Ausgußapparat 
für Glasballons. Derselbe ist aus feinstem 
Hart- und Weichgummi hergestellt. Nach 

Reinigung des Halses vom Stopfen-Dicht
ungsmaterial stülpt man die Weichgummi
manschette über den Ballonhals und drückt 
sie fest auf. Beim Kippen des Ballons neigt 

sich sein Inhalt nach der Ausflußöffnung, 
wodurch im Ballon ein leerer Raum ent
steht, in den das gebogene Luftzuführungs
rohr hineinragt. Dieser Apparat wird von 
Schmidt &i Brösel in Halle a. S. in den 
Handel gebracht. 

I' 
1! 

1 
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U b ine neue : Erkrankungen des Weinstockes dieneni es 
e ~r e d-1 besitzt nach Verf. Ansicht gegenüber den 

Kupferverbmdun8: zur Beba~ [ sonst für diese Zwecke gebräuchlichen Mitteln 
Iung von Krankheiten des W-e1n- die Vorteile, daß man an Ort und Stel!e 
stockes und der Pfl.a;n im durch einfaches Verdünnen mit Wasser die 

allgemeinen betreffende Brühe herstellen kann und daß 

macht Malvexin einige Mitteilungen. 

Die hierbei in Frage kommende, von dem 
Verf. Dimetbanal-Kupfer - Disulfit genannte 
Verbindung wird durch Einleiten von schwef
liger Säure in eine Mischung von 40proz. 
Formalin und Kupferhydroxyd oder Kupfer
karbonat in Form einer sirupartigen FlüBBig
keit von schöner blauer Farbe erhalten. 
Diese Flüssigkeit gibt alle Kupferreaktionen 
und enthält 150 g metallisches Kupfer im 
Liter. 

Nach Verf. Ansicht ist der Reaktionsver
lauf folgender: 

2H.COH + 2802 + CuC03 + H20 
= (CH3 . 804)2 Cu + C02. 

Als Konstitutionsformel nimmt Verfasser 
folgende an: 

OH OH 
/ " 

H.CH H.CH 
" / 

'sü3-Cu-S03 

Das Dimethanal-Kupferdisulfit soll haupt
sächlich als Schutz und als Mittel gegen 

die Blätter usw. nicht mit einer undurch
sichtigen Schicht durchzogen werden. Das 
Dimethanal-Kupferdisulfit ruft die gleiche 
Wirkung, die durch Schwefeln der Pflanzen 
erzeugt wird, hervor. W. 

Bull. Soc. Chim. de France 1909,V bis VI, 1096. 

Zu1 Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzung von Seite 598.) 

433. Fahrllisslge Körperverletzung. Ein 
Hamburger Drogist hatte einer Frau auf Ver
langen statt Bittersalz ein Quantum Salpeter 
verabfolgt, nach dessen Genuß sich Uebelkeit 
und Brennen im Hals einstellten. Das vom 
Sachverständigen Phyaikus Dr. Ermann aufge
stellte Gutachten lautete dahin, daß eine Körper
verletzung durch so kleines Quantum nicht hätte 
hervorgerufen werden ~önnen, die unangenehmen 
Nebenerscheinungen seien mehr auf denSchrecken 
zurückzuführen, da Zeugin in dem Glauben war 
Gift zu sich genommen zu haben ; der Staats
anwalt beantragte Freisprechung, der Gerichts
hof dagegen hielt eine Körperletzung fhr vor
liegend und erkannte auf 50 M. Geldstrafe oder 
10 Tage Haft. (Pharm. Ztg. 36.) 

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

H. in S. Die brausenden K a l i u m d i c h r o • f 1 ü c h t i g ist. - Auch Kantharidin und Ako
m a t - Tab I .et t ~ n (Pharm. Zentr~lh. o1 [1910), nitin sind mit den Dämpfen von Alkohol, 
4 73) halten s10h mcht lange; die hier als Muster Aether, Chloroform flüchtig. Bei Darstellung 
liegenden Tabletten sind im Aussehen grüngrau von K an t h arid in in größeren Mengen be
mit zahlreichen dunkelgrauen Punkten geworden. merkt man sehr bald kleine Blasen an em
Die Chromsäure ist also zweifellos durch den plindlicben Hautstellen des Gesichts, namentlich 
Zucker oder die zur Erzielung des Brausens Nasenwinkeln, Augenlidern, Ohrläppchen. - Bei 
vorhandenen Pflanzensäure reduziert worden Darstellung von Akonitin in größeren Men
und die grüne Farbe rührt von Chromoxyd her'. gen beobachtet man i~ kmzer Zeit in„ den Wa!1gen, 

Sek. Ohrläppchen, Augenlidern, Nasenflugeln, Lippen 
E. P. in B. Die Erscheinung, daß man zum das für Akonitin so sehr charakteristische 

H u s t e n g e r e i z t wird, wenn man Russischen K r i b b e l n 
Spiritus oder andere spanischen Pfeffer ent-1 , Anfrage. 
haltende Flüssigkei_te~ einre~bt, beruht darauf, Woraus besteht Laxierende I.nj eo ~io n 
daß das Ca p s 1 c 1 n mit Alkoholdämpfen Ca I i f i g Form o n und wer stellt sie dar r 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fllr die LeiÄUlg Yenmtwortlich: Dr. A. Sohaefder, Dreadea. 

Im Buchhandel dlll'Clt J'alfu1 Sprlager, BerliR N., Moahljoa,plat.a a 
Dnlek Y• F•. Tl&hl l!<achf. (Bernh. Kunath), Dn1ua 
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· Chemie und Pharmazie. 
Streichholz-Erfindung. .Akademie zu Ungarisoh-.!ltenburg)"'), namens 

D. Irinyi,. der noch vor kurzem zu Bertesl im 
1e kürzlich hier (Pharm. Zentralb. Komitate Bihar lebte. (Johann Irinyi soll zu 

50 [1909], 991; 51 [1910], 18) beregte Zsak am 6. Januar 1787 oder im Jahre 1819 
Erfindung der Phosphor-Zündhölzer geboren und am 15. April 1856 zu Nagy-Leta 
läßt sich nur durch eingehende, archiv- oder Mitte Dezember Ui95 zu Bertesl verstorben 

sein. Anscheinend hat man Gleichnamige ver
arische Forschung ali räumlich weit wechselt.) Auch die Russen, Engländer und 
auseinander liegenden Stellen beant- andere Nationen schreiben sich die · Erfindung 
wortei1, falls überhaupt noch eine Klär- der Phosphorhölzer zu., 

ung dieser Frage möglich ist. Der Stand Nach der Zeitschrift «Vegyi Ipar» 
unseres Wissens blieb im Wesentlichen soll 1846 ein 26 jähriger Wiener Poly
bis heute derselbe, wie er vor 14 Jahren techniker: Josef Irinyi das Phosphor
in dem von 0. E. Helbig bearbeiteten zündholz als Spielzeug erfunden, dieses 
Abschnitte: Phosphor und Zündwaren für 60 Gulden an Stefan Römer ver
im Weyl'schen: Handbuch der Hygiene> kauft und dann selbst in der Joseph
(8. Band, Seite 770) geschildert wird: gasse zu Pest ohne Erfolg eine Zünd-

«Den entscheidenden Fortschritt, nämlich den bolzfabrik errichtet haben. Das kind
Phosphor durch Vermischen mit indifferenten lieh abgefaßte und wohl auch vom Ueber
Stoffen an der Luft haltbar und nur beim Reiben 
entzündlich zu machen, soll 1816 Derosne ge- setzer mißverstandene Feuilleton ging 
tan haben. Mauohe schreiben die Erfindung sonderbarer Weise in deutsche Fach
einem Gefangenen des Hohenaspergs, Kammerer zeitschriften (z. B. den: «Parfümeur» 
aus Ludwigsburg, 1833, zu, der 18?7 im ~ren- vom 9 Februar dieses Jahres S. 183) 
hause verstarb. Andere nennen emen Wiener .. • ' 
Kaufmann, Stephan Römer. Dieser kaufte aber 

I 
uber. 

llllgeb\ich die Erfindung von einem späteren -----
Lehrer der Chemie an der landwirtschaftlichen .. ) Jetzt: Magyar-Ovar. 
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Seitdem stellte man hin und wieder 
über einzelne Zündholz -Erfinder (von 
denen u. a. auch Kiesewetter, Lundström, 
Moldenhauer, Preshel, Schrötter in Be
tracht kommen) aus zeitgenössischen 
Angaben in Zeitschriften, Ankündigungen 
in Tagesblättern und anderen Druck
sachen Forschungen an. Schon wegen 
der Beschaffenheit solcher Quellen er
scheinen derartige Einzelbestrebungen 
ohne vergleichende archivarische Arbeit 
für die Ermittelung des wirklichen Er-
finders belanglos. ?'· 

Die in Dresden 
zum Ausschank kommenden 

bayrischen Biere. // 
Der unter obiger Ueberschrift in Nr. 24 

dieser Zeitschrift erschienene Artikel hat 
zu meinem Bedauern in der Tagespresse 
eine irrtümliche Auslegung erfahren, 
mit der ich mich in keiner Weise ein
verstanden erklären kann. 

Wenn in der darüber im Umlauf be
findlichen Notiz behauptet wird, daß 
aus dem genannten Artikel hervorgehe, 
daß das «Bier» dünner werde, so ent
spricht das durchaus nicht dem von mir 
Mitgeteilten. Es ist vielmehr von mir 
ausdrücklich darauf hingewiesen wor
den, daß der Extraktgehalt, d. h. die 
nährenden Stoffe der Biere auf 
der f r übe ren Höhe geblieben sind; 
das Bier ist also nicht dünner gewor
den. 

Der Zweck des Artikels war eine rein 
wissenschaftliche Festhaltung der Er
gebnisse, nicht eine Kritik der aner
kannten Erzeugnisse der bayrischen 
Brauereien. 

Nicht unerwähnt möchte ich schließ
lich noch lassen, daß einige der Brauereien 
gegen meine Ergebnisse Einspruch er
hoben haben. Ich muß die Beendigung 
weiterer Untersuchungen abwarten, ehe 
ich zu diesem Punkte Stellung zu neh
men in der Lage bin. 

Franx Zefxsche. 

Zur Titration von Alkaloidsalzen 
empfiehlt E. llunne in einem längeren 
Aufsatze Poirriersblau C4B als Indikator, 
von welchem 0,2 g in 100 g Wasser zu 
lösen sind. Aus den vom Verf. angestellten 
Versuchen läßt sich schließen, daß dieser 
Indikator zum Titrieren von Salzen des 
Chinins, Koka"ins und Kode"ins in alkohol
ischer Lösung angewandt werden kann, so
weit nicht beim phosphorsauren KodeYn die 
Phosphorsäure vielleicht stört, beim Morphin 
nicht. Der zur Lösung verwendete Alkohol 
erhielt auf je 50 ccm ein bezw. 2 Tropfen 
lfi 0-Normal-Lauge als Zusatz. Vom Indikator 
wurden 3 bis 5 Tropfen zugesetzt. Dle 
Menge des Lösungsmittels richtete sich nach 
der Löslichkeit des Alkaloidsalzes und der 
Reaktionsprodukte in Alkohol , da sich die 
Umschläge besser beobachten lassen, wenn 
kein Niederschlag entsteht. Beim Chinin
sulfat und Kodeinphosphat bleibt in einem 
Gemisch von 40 ccm Alkohol und 10 ccm 
Wasser alles gelöst. Die Titration führe 
man in einer enghalsigen Glasstöpselflasche 
aus, da bei Luftzutriit die blaue Farbe bald 
wieder erscheint und der Umschlagspunkt 
dadurch unsicher wird. Das Blau geht in 
Rot, über, welches sich nicht lange hält, in
dem die Flüssigkeit" sich entfärbt. 

Die Versuche haben ferner gezeigt, daß 
Morphin weder mit Phenolphthalein noch 
Poirrier's Blau, salzsaures Kokai'.n, Kode'in
phosphat und Chininsulfat in wässeriger Lös
ung sich nicht mit Phenolphthale10 titrieren 
lassen, während sie in alkoholischer Lösung 
auch mit diesem Indikator gut titrierbar sind. 

Apoth.-Ztg. 1909, 662. -tx-

Der Einfluß von Lösungsmitteln 
auf dieTrockendauer des Leinöls. 

W. E. F. Powney fand als Ergebnis 
seiner Versuche, daß die verschiedenen Lös
ungsmittel - Terpentinöl, Petroleumkohlen
wasserstoffe, ferner ein Gemisch letzterer mit 
Terpentinöl - das Trocknen des Leinöles 
nicht bemerkenswert beschleunigen. Zum 
Verdünnen ist das Terpentinöl am besten 
geeignet, obgleich man auch Ersatzprodukte, 
z. B. ein Gemisch von Petroleumkoblen
wasserstoffen mit Terpentinöl, ohne Schaden 
für viele Zwecke verwenden kann. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- te. Har~industrie 
Hl10, 14L T. 
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Die künstliche Färbung unserer 
Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Ed. Spaeth. 
(Schluß von Seite 6l8.) 

W. von Generisch 1) glaubt folgende 
Arbeitsweise empfehlen zu können. 

Die Benzoesäure wird durch Ansäuern aus 
ihren Salzen befreit und mit Aether ausgeschüttelt. 
(Bei Fleisch- und Wurstwaren muß wohl erst 
eine Extraktion mit Wasser, das schwach alkal
isoh ist, oder mit Alkohol vorhergehen. Sp.) 
Der Aether wird im Wasserbade bei 30 bis 400 
verdampft, sodann die Schale auf eine Asbest
platte gestellt und die zurückgebliebene Benzoe
säure vorsichtig auf Sublimationstemperatur er
hitzt, wobei man auf die Schale ein mit Wasser 
gefülltes Uhrglas bringt. Die sublimierte Ben
zoesäure wird in bekannter Weise mit der Eisen
chloridlösung geprüft oder n~ch dem Verfahren von 
Brcvans (s. später) ideutifiziert; G. kocht den 
Rückstand von der Ausschüttelung mit Benzol 
mit Rosanilinchlorhydrat enthaltendem Anilinöl 
ungefähr 10 Minuten lang und setzt 2 bis 
3 Tropfen Salzsäure hinzu. Schüttelt man 
mit Chloroform, so wird dieses bei Anwesenheit 
von Benzoesäure dunkelblau gefärbt. 

Zur qua n t i tat i v e n Bestimmung extrahiert 
man die Benzoesäure erst mit einer verdünnten 
Natriamkarbonatlösung und schüttelt nach dem 
Ansäuren mit Benzol aus, von dem man eine 
abgemessene Menge verwendet. Zu einem be
stimmten Teil der Benzollösung setzt man 1 bis 
2 Tropfen Phenolphthalei:n und titriert mit 1/io
Normal-Lauge. Noch besser gelingt die Isolier
ung der Benzoesäure mit Benzol in dem Ga
damer'sohen Perforierapparat. 

J. de Brevans 2) läßt die Benzoesäure 
mit Aether-Petroläther ausschütteln. Zum 
Nachweis empfiehlt er folgende Reaktion. 

Man kocht eine kleine Menge des Rückstandes 
mit 0,5 ccm einer Lösung von 0,02 g Rosanilin
chlorhydrat in 100 ccm Anilin etwa 20 Minuten 
lang. Die anfangs granatrote Flüssigkeit nimmt 
eine blaue, mehr oder weniger violettblaue ]färbe 
an, falls Benzoesäure zugegen ist. Fügt man 
nun einige Tropfen Salzsäure hinzu und schüttelt 
mit Wasser, so bleibt eine dunkelblaue, unlösliche 
Masse zurück, die in Alkohol löslich ist. Man 
erhält die Reaktion noch mit 1 mg Benzoesäure 
(s. später die Kritik von Fischer und Grünert). 

A. E. LachB) empfiehlt die Sublimat
ionsprobe. 

In einer im letzten Jahre erschienenen 
Arbeit über den Nachweis von Benzoe-

I) Ztschr. f. Unters d. Nahrungs- u. Gennßm. 
1908, 16, 20g; Pharm. Zentralh. 49 [1908], 1046. 

2) Anna!. chim. analyt. 7, 43; Ztschr. f. Unters. 
d. Nahr.- u. Genußm. · 1902, o, 685. 

S) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1905, 9, 50. 

säure in Fleisch und Fetten teilen K. 
Fi·scher und 0. Grünert4) ihre Erfahr
ungen mit, die sich vor Allem auch auf 
die Schärfe der vorgeschlagenen Proben 
beziehen ; sie geben an, wie die em
pfohlenen Proben am besten vorzuneh
men sind. 

Die Reaktion mit Eisenchloridlösung kann man 
in zweierlei Weise vornehmen, entweder wird 
die wässerige Lösung sehr vorsichtig mit ver
dünnter Kalilauge neutralisiert und mit etwas 
Natriumacetatlösung und stark verdünnter neu
t1 aler Eisenchloridlösung versetzt oder es wird 
die Benzoesäure in ammoniakalischem Wasser 
gelöst, die Lösung auf ein kleines Volumen bis 
zur neutralen Reaktion eingedampft und nun 
mit einigen Tropfen einer 1 proz. Eisenchlorid
lösung versetzt. Erwärmung ist natürlich zu 
vermeiden. 

Mit dieser Reaktion, nach der einen 
oder nach der anderen Methode vorge
nommen, waren noch 0,001 g Benzoe
säure nachweisbar. Die Verf. bevor
zugen das zweite Verfahren. 

Mit der Reaktion von J. de Brevans 
können, wenn die Benzoesäure ganz 
rein vorliegt, sowohl nach der Original
vorschrift, wie nach dem von Generisch 
modifizierten Verfahren noch mit Sicher
heit 0,002 g Benzoesäure erkannt wer
den. Mit der aus Fleisch extrahierten 
Benzoesäure bekamen die Verf. niemals 
die Reaktion; sogar unreiner Aether, 
mit reiner Benzoesäure behandelt, war 
Anlaß zum vollständigen Versagen der 
Reaktion; sie ist also zum Nachweis 
von Benzoesäure in Nahrungsmitteln 
unbrauchbar, was auch 0. Formjnti 
und .A. Scipiotti schon gefunden haben. 

Die Reaktion von E. Mohler5) wurde 
in folgender Weise ausgeführt: 

Wechselnde Mengen Benzoesäure werden mit 
2 ccm konz. Schwefelsäure, zuletzt unter Zugabe 
von wenig Salpeter, im Oelbade auf 2400 er
hitzt, bis die Flüssigkeit farblos war; nach dem 
Erkalten wurde das Reaktionsgemisch in Am
moniak gegossen. Nach Zusatz von 1 Tropfen 
Schwefelammonium soll bekanntlich eine rot
braune Farbe entstehen. 

Selbst bei Anwendung von 0,05 g 
Benzoesäure versagte die Reaktion, so 
daß sie nach den Verf. wohl nicht in 
Betracht zu kommen hat. 

4) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, 17, 721. 

0) Bull. Soc. Chim. [3], 3, 414. 
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Die ßenzaldebydprobe ist in zwei proz. Eisenchloridlösung auf Salizylsäure geprüft. 
Ausführungsweisen empfohlen. Bei dem Vorhandensein von 0,5 mg Benzoe. 

Nach Kolbe und Hermann, K. B. Lehmann säure erhielten die Verf. noch die Violettfärbung. 
wird zur Reduktion der Benzoesäure das Natrium- Was die Isolierung der Benzoesäure 
amalgam verwendet. G. Breustedfl) mischt die besonders aus Fleisch und Fetten be-. 
Substanz mit 2 Tropfen 50proz. Ameisensäure, trifft, so haben die Verf. nach ver
übersättigt mit Kalkmilch, trocknet ein und er- schiedenen Versuchen (Ausziehen mit 
hitzt den Rückstand vorsichtig in einem einseitig Wasser, kalt wie heiß, mit sehr schwa
geschlossenen Rohre. Der Nachweis gelang in 
beiden Fällen bei Anwendung von 0,001 g Benzoe- eher Sodalösung, mit verd. Alkohol) fol
säure; nach der von Breustedt angegebenen genden Gang gewählt. 
Arbeitsweise soll der Benzaldehydgeruch noch /50 g der fein zerkleinerten Fleischmasse wer
stärker wahrzunehmen sein, auch wirken die den in einem Becherglase mit 100 com !iOproz. 
auftretenden Nebengerü0he hier nicht so störend, Alkohols gut durchgemischt, mit verdünnter 

Nach der von A. Röhrig angegebenen Schwefelsäure angesäuert und 1/2 Stunde lang 
Probe der Ueberführung der Benzoe- unter öfterem Umrühren ausgelaugt. Nach dieser 
säure in den Aethylester gelang der Zeit wird der Inhalt des Becherglases auf ·ein 

Gazetuoh gebracht und abgepreßt. Die abge
Nachweis von 0,001 g Benzoesäure preßte Flüssigkeit wird alsdann alkalisch ge
scharf und nach kürzester Zeit. macht und solange auf dem Wasserbade erwärmt, 

Was die Sublimation anlangt, so bis der Alkohol verschwunden ist. Alsdann 
fanden die Verf., daß die Benzoesäure wird die Flüssigkeit auf etwa 50 ccm aufgefüllt, 

F mit 5 g Chlornatrium versetzt und nach dem 
aus etten und Fleisch ohne umständ- Ansäuern mit verdünnter Schwefelsäure bis zum 
liehe Verfahren selten rein zu gewinnen beginnenden Sieden erhitzt. Nach dem Erkalten 
ist und daß die Extraktivstofl'e, beson- wird die Flüssigkeit filtriert und das klare ]!'iltrat 
ders die aus Rauchfleisch zum Teil mit im Schütteltrichter mit Aether ausgeschüttelt. 
sublimieren., es entsteht ein Sublimat Die ätherische Lösung wird mit Wasser ge-

waschen und bei mäßiger Wärme verdunstet. 
verschiedener Kristallformen , so daß Der Rückstand wird zu den weiteren Prüfungen 
auf grund der Kristallform oft nicht verwendet. 
auf die Anwesenhelt von Benzoesäure Quantitativ wird die Benzoesäure nicht 
geschlossen werden kann. gewonnen ; es wurden ungefähr 50 bis 

Die im vorstehenden aufgeführten / 60 pZt der zugesetzten Benzoesäure 
Reaktionen haben besonders bei Rauch- wieder erhalten. Nach den anderen 
fleisch den Verf. teilweise versagt· sie Versuchen, Ausziehen mit Wasser oder 
haben eine weitere Probe empfohlen mit verd. Sodalösung haben die Verf. 
die UeberführuIJg der Benzoesäure i~ noch erheblich weniger Benzoesäure 
Salizylsäure. wieder erhalten. Bei Anwendung des 

Die zu untersuchende Substanz_ die isolierte von Lehmann angegebenen Verfahrens 
- wird in einigen Tropfen Natronlauge und in durch Destillation mit Wasserdämpfen 
etwa 1 ccm Wasser gelöst, in einen Silber- war es selbst beim Destillieren von 
tiegel gebracht, auf dem Wasserbade zur Trockene 
verdam~ft und. dann D?it 2 g grob gepulvertem 3 Liter Flüssigkeit nicht möglich, die 
Aetzkah auf emer klemer Flamme geschmolzen. gesamte zugesetzte Benzoesäuremenge 
Nac~ dem S~hmel~en wird die Masse noch etwa wieder zu gewinnen; im günstigsten 
2 Mmuten mit kle.mer Flamme im Fluß gehalten F 11 d 83 zt d t t 
-:- es empfiehlt sICh während dieser Zeit mit a e wur en p er zugese z en 
e!."em starken Platindraht einigemale umzu- Menge gewonnen. Das Verfahren nimmt 
ru~!en --:- dann wird die Schmelze in Wasser nach dem Verf. zu lange Zeit in Anspruch, 
gelost, mit Schwefelsäure angesäuert und mit auch wurden zu große Mengen Aether 
Aether ausgezogen. Nachdem die ätherische und Petroläther verbraucht. 
Flüssigk~it dr~imal. mit Wasser nachge waschen 
worden 1St, (~erb_e1 _ge~t aber Salizylsäure ver- Der Nachweis der Benzoesäure ge
loren. Sp.) wud sie m emer Porzellanschale unter lang nach den Ergebnissen der Verf. mit 
Zusatz von etwa 1 ccm Wasser bei mäßiger Hilfe der einzelnen Reaktionen in fol-
Wärme und mit Hilfe eines Luftstromes ver- d W · 
dunstet. Der wässerige Rückst d . d gen er eise : 
cti:m ~~kalten, wenn _erforderltch,n fil;;:rt n!~~ 1. Mit _Hil_fe der Ei~enc1!-lori~reaktion kon?ten 
mit em1gen Tropfen emer frischbereiteten o 05_ sowohl bei fnschem, wie bei gerauchertem Fleisch ' l nooh 0,02 pZt nachgewiesen werden; die Pro-

1) Arch. d Ph 1890 00 dukte. der ~ucherung hatten keinen Einfluß 
· arm. •, -7, 170. auf die Reaktion. 
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2. Die R~aktion von de Brevans versagte bei 
Fleisch und Fetten vollständig. 

3. Nach dem Verfahren von Röhrig konnten 
im frischen Fleisch noch 0,02 pZt Benzoesäure 
sicher nachgewiesen werden ; bei geräuchertem 
Fleisch versagte die Reaktion. 

4. Nach der Benzaldehydprvbe ließen sich im 
frischen Fleisch 0,04 pZt Benzoesäure nach
weisen, bei geräuchertem Fleisch versagte die 
Reaktion vollständig. 

5. Nach der Salizylsäureprobe ließen sich bei 
frischem Fleisch Zusätze von 0,01 pZt, bei ge
räucherten von 0,02 pZt ermitteln. 

Ich erkenne die sehr fleißige Arbeit 
der Verf. und das Bestreben, auf ein
fache, wenig zeitraubende Weise die 
Benzoe:;äure zu isolieren und zu iden
tifüieren , sehr gerne an; nach meiner 
Ansicht sollen wir Nahrungsmittelchem
iker aber nicht Methoden aufgeben blos 
aus dem Grunde, weil sie zu viel Zeit 
in Anspruch nehmen; für uns gilt, da 
ja unser Befund vielfach oder meistens 
gerichtlichen Entscheidungen als Grund
lage dient, nur der Grundsatz, mit aller 
Sicherheit sagen zu können, der Nach
weis ist einwandfrei erbracht. Ich bin 
auch nicht der Ansicht, daß wir immer 
nach Methoden suchen müssen, welche die 
geringsten Spuren uns nachzuweisen 
gestatten, so gut es ja ist, solche Me
thoden zu haben. Ich möchte mich dem 
Referenten und Verfasser des neuen 
Entwurfes des Kapitels « Wurst- und 
Fleisc~waren» in d~n « Vereinbarungen» 
A: Reinsch1) anschließen, wenn er sagt: 
Die erhaltene Benzoe,äure ist als solche 
zu identifizieren durch die Eisenchlorid
reaktion, durch die Schmelzpunktbestimm
ung der sublimierten Kristalle, durch die 
Verfahren nach Lehmann, Röhrig und ich 
füge sehr gerne hinzu, auch nach dem Ver
fahren von Fischer und Grünert (Salizyl
säureprobe). Wir müssen aber unbedingt 
versuchen, soviel Material zu verarbeiten 
und auch umständlichere Verfahren ein
zuschlagen, auch für genügende Rein
igung der isolierten Benzoe:;äure zu 
sorgen, daß wir doch auf grund des 
Eintretens mehrerer Reaktionen und 
besonders auf grund des Schmelzpunktes 
und der Kristallform der sublimierten 

1) Ztschr. f. Unteril. d. Nahr.- u Genußm. 
1909, 18, 401. 

Kristalle mit alier Sicherheit behaupten 
können, Benzoesäure ist nachgewiesen. 

Ich habe mich früher allerdings nur 
mit dem Nachweis von Benzoesäure im 
frischen Hackfleisch beschäftigt, ich 
muß sagen, daß mir die Prüfung nach 
Röhrig im Zusammenhang mit der Iso
lierung und Reinigung nach Lehmann 
doch recht gute Resultate ergeben hat, 
allerdings wendete ich Mengen von 
Benzoesäure nicht unter 1,0 g im Kilo 
Fleisch an, da doch wohl geringere 
Mengen als zwecklos kaum angewendet 
werden dürften. Bei der Isolierung 
habe ich2) auch das beim Nachweise 
von Salizylsäure angegebene Verfahren 
verwendet und damit recht brauchbare 
Erfolge erzielt. Ich werde hierüber 
vielleicht später einmal berichten. 

Die übrigen in Anwendung kommen
den Salze und Verbindungen, essigsaure 
Tonerde, essigsaure Magnesia, Natrium
phosphat sind in Fleischpräparaten 
schwieriger nachzuweisen; man muß 
schon sorgen , ob man nicht diese Salze 
selbst ermittelt oder bei der Kontrolle 
im Betriebe vorfindet. 

Schließlich dürfte noch einiges über 
die Bestimmung von Salpeter im Fleisch 
und in Fleischwaren zu sagen sein. 

Nach den Untersuchungen von K. Farn
steiner und W. Stüber2) gibt von den 
in den « Vereinbarungen» angeführten 
Methoden nur das gasvolumetrische Ver
fahren der Ueberführung des Nitrates 
in Stickoxyd zuverlässige Werte. 

0. Paal und G. MehrtensB) haben auf 
grund ihrer Versuchsergebnisse das ge
wichtsanalytische Verfahren empfohlen, 
das von M. Busch aufgefunden war und 
das sich einerseits durch seine Einfach
heit, anderseits durch Genauigkeit aus
zeichnet. Diese Methode beruht auf 
der Fällbarkeit von Salpetersäure oder 
Nitrate enthaltend.en Flüssigkeiten mit 
einer essigsauren Lösung von «Nitro n» 
(Busch), der synthetischen Base Diphe
nylendanilodihydrotriazol, deren salpeter
saures Salz so schwer löslich ist, daß 

2) Südd . .Apoth.-Ztg. 1906, 2. 
3) Ztschr f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

1905, 10, 329, 33!). 
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es bei oo noch in einer Verdünnung von 
1: 133 000 auskristallisiert. 

Zur Ausführung der Bestimmung werden 50 
bis 75 g der zerkleinerten Fleischmasse oder 
Fleischware zuerst 1 bis 2 Stunden unter häuf
igem Umschütteln mit lauwarmem Wasser dige
riert, dann erst aufgekocht und nun mit kleinen 
Mengen Wasser unter stetigem Erhitzen bis 
zum Verschwinden der Diphenylaminreaktion aus
gelaugt;man bringtdieLösungauf500ccm. 200ccm 
der Abkochung werden auf dem Wasserbade auf 
ungefähr 50 ccm, bei sehr starkem Chlornatri
umgehalte auf etwa 20 bis 30 ccm eingedampft. 
Nach dem Erkalten werden 3 Tropfen Ammon
iak und dann neutraleBleiacetatlösung zugefügt, bis 
keine Fällung mehr erfolgt. Nach kurzem Er
hitzen und schwachem Sieden, Absitzenlassen 
der Fällung wird die erkaltete Flüssigkeit filtriert, 
der Niederschlag ausgewaschen -0.nd das Filtrat 
auf 150 bis 100 ccm, bei sehr wenig Nitrat 
nur auf 100 ccm mit Wasser verdünnt. Nach 
dem Ansäuern mit Essigsäure wird d11,s Filtrat 
heiß mit 10 ccm der lOproz. Lösung TOD ~itron 
(E. Merck'sches Fabrikat) in 5 proz. Essigsäure 
gefällt. Nach 3 stündigem Stehenlassen in Eis
wasser werden die Kristalle des Nitronnitrates 
im Neubauer-Tiegel abgesaugt, mit 10 ccm Eis
wasser gewas()hen und nach dem Trooknen bei 
1100 zur Wägung gebracht. 

Die Berechnung des Kaliumnitrates aus dem 
Nitronnitrat geschieht nach folgendem Ansatz : 

a = Gewicht des Nitronnitrates 
X = a · lOl 101 = Mol.-Gew. d. Kaliumnitrates 

375 375 = Mol.-Gew. d. Nitronnitrates. 

Ueber den 
Nachweis von Harzöl in 

gekochtem Leinöl 
mittels eines optischen Verfahrens berichtet 
Estor. · 

Wenn ein frisches oder gekochtes Leinöl 
bei 25 o eine höhere Refraktionszahl als 
+ 8415 zeigt, so liegt Verdacht .auf Harzöl, 
Harz oder harzsaure Metallsalze vor. Liegt 
die Zahl unter 80101 so muß man auf halb
trocknende oder nicht trocknende Oele 
prüfen. Auf diese Weise lassen sich Ver
fälschungen bis zu 5. v. H. nachweisen. 
Alle mit Mangan gekochten Firnisse geben 
bei der V erseifung einen braunen, flockigen 
Niederschlag, der indessen beim Zusatz von 
Wasser keine Trübung hervorruft. T. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett.- u. Harxindtutrie 
1910, 59. 

Die Entstehung der Harnsteine 
und ähnlicher konzentrisch ge
schichteter Steine organischen 
und anorganischen Ursprungs/ 
sieht Schade als einen kolloidchemischen 
Vorgang an. Da der Harn Eiweiß
stoffe kolloider Natur enthält, so ist es er
klärlich, daß diese bei einem etwaigen Zu
sammenballen auch andere im Harn befind
liche Elektrolyte z. B. Kalksalze in inniger 
Mischung mitreißen. Die bei der Bildung 
von echten Harnsteinen sich abspielenden 
Reaktionen sind nicht umkehrbar. Die An
wesenheit von Fibrin und Fribrinogen, das 
nur in Harnen Kranker auftritt, ist nach 
Verf. Ansicht die Vorbedingung hierzu. Auf 
künstlichem Wege kann man durch Fällung 
von Fibrin mit z. B. Calciumphosphat Gebilde 
erzeugen, die den natürlichen Harnsteinen 
sehr ähnlich sind. W. 

Ztschr. f. Ohem. lnd. Koll. 1909, 4, 175. 

Ueber die Kryoskopie der Fette, 
besonders der Butter und der 

Margarine./ 
Nach F. Pailheret zeigen Butter und 

Margarine in Benzollösung sehr gleichmäßige, 
aber von einander verschiedene Gefrierpunkte, 
deren Bestimmung zur raschen und sicheren 
Erkennung von Verfälschungen geeignet ist. 
Es sind damit noch 5 bis 6 pZt Margarine 
in der Butter nachweisbar, namentlich im 
Verein mit der Verseifungszahl, Lichtbrech-
ung und Reichert-Mei/JlrZahl. -tx.-

Nach Ztschr. f. angew. Ohwiie 1910, 853. 

Zur quantitativen Analyse _/ 
bedient sich 0. Beger statt des üblichen 
schwarzen Glanzpapiers eines Wachstuches 
besonders dünner Art, das sehr widerstands
fähig ist, jahrelang benutzt werden kann, 
nicht bricht und sich leicht abpinseln läßt. 
Es ist auf der einen Seite schwarz, auf der 
anderen grün und in jedem größeren Wachs
tuchgeschäft zu haben. 

Zt&chr. f anclyt. Chem. 1919, 435. -tx..-
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Jodvaselin. Reinem Vaselin oder Va
selinöl wird der 25. Teil seines Gewichtes 
metallisches Jod zugesetzt und dieses Gemisch 
4 bis 5 Stunden im W aBBerbade von 50 bis 
600 erhitzt. Die Zubereitung besitzt eine 
schwärzliche Farbe und ist von reizloser 
Wirkung, selbst bei Einspritzungen in das 
Gewebe und die Gelenke. (Monatsh. f. 
prakt. Dermatol. 19101 Bd. 51, 28.) 

Kawaöl, von Baldi Cava in genannt, 
wird durch Hitzewirkung aus dem Harz der 
Wurzel von Piper methysticum gewonnen. 
Sein Geschmack ist genau der des Nikotins, 
trotzdem aber nicht unangenehm. Es ist 
ein ausgesprochen harntreibendes Mittel, ob
wohl seine Anwendung nach Bartholow 
sich fast nur auf akuten Tripper und Blasen
entzündung beschränkt hat. Seine schmerz
stillende Wirkung rührt davon her, daß es 
unmittelbar die Nervenendigungen beein
flußt. Ferner wirkt es dadurch unter
stfitzend auf die Behandlung, daß es sich 
nicht zersetzt und keinen günstigen Nähr
boden · für das Wachstum der Gonokokken 
bietet. Gabe: 0,02 g vier- bis fünfmal 
täglich. (New-York med. Journ. 1910, 
ll'ebr. 19.) 

J.accoderme : 
Ammoniumkase'inat 100 g 
Zinkoxyd 20 g 
Talkum 60 g 
Lanolin-Vaselin 80 g 
Rosenwas110r 20 g 
Kirschlorbeerwasser 10 g 

Sie wird mit 51 10 und 20 g Stein
kohlenteer versetzt, als Hautfirnis verwendet. 
Dieser beschmutzt die Wäsche nicht und 
läßt sich leicht mit warmem Wasser ab
waschen. (Monatsh. f. prakt. Dermatologie 
1910, Bd. 51, 27.) 

Para - Amidobenzoesäure-isobutylester 
wird dargestellt, indem man p-Amidobenzoe
säure und Isobutylalkohol in bekannter Weise 
verestert. Es ist ein gelblichweißes, neutral 
reagierendes Pulver von stechendem Ge
schmack welches auf der Zunge vorüber
gehende1 Unempfindlichkeit hervorruft, wenig 
löslich in Wasser, leicht in Alkohol, Aether, 
Benzol schwerer in Petroläther. Sein Schmp. 1 
liegt bei 64 bis 65 °. 

Erwärmt man. 0,25 g p-Amidobenzoe
säure-isobutylester mit 10 ccm 25proz. Salz
säure oder 20proz. Schwefelsäure im Wasser
bade, so erhält man klare Lösungen, die 
schnell zu einem Kristallbrei der Salze er
starren. Verd!innt man die klare Lösung 
mit der 11; 2fachen Menge Wasser, so findet 
keine Abscheidung der Salze statt. Die salz
saure bezw. schwefelsaure Lösung gibt mit 
einer wässerigen Lösung von naphthale'in
disulfosaurem Natrium (1,5 : 15,0) eine 
weiße Fällung des naphthalindisulfosauren 
Salzes, welches in heißem Alkohol löslich 
ist. Die salzsauren und schwefelsauren 
Salze des p-Amidoben.zoesäure- isobutylesters 
reagieren gegen Kongopapier sauer. 0,1 g 
sollen auf dem Platinblech verbrannt, einen 
wägb~ren Rückstand nicht hinterlassen._ 

Das Mittel ist als örtliches Anästhetikum 
sowohl in Pulverform wie besonders in Salben 
zu gebrauchen und zwar bei Brand- und 
Rißwunden, zur Anästhesie von Schleim
häuten sowie allen schmerzhaften Wunden. 

5 pr~z. Salben lassen sich einfach her
stellen durch Auflösen des Stoffes in Vaselin 
bei 40 bis 500. 10 proz. Salben müssen 
so zubereitet werden, daß das Präparat zu
nächst in der doppelten Menge Olivenöl bei 
gelinder Wärme gelöst und diese Lösung 
dann in der entsprechenden Menge Vaselin 
hineingerührt wird. (Apoth.-Ztg.1910, 488.) 

H. Menfael. 

Die Guajakblutprobe 
haben R. Bardach und S. Silberstein in 
folgender Weise abgeändert: Zu etwa 5 ccm 
der zu untersuchenden FlüBBigkeit fügt man 
sehr wenige Tropfen einer frisch bereiteten 
alkoholischen Guajaklösung, bis die Flüssig
keit nach dem Durchmischen eben beginnt, 
undurchsichtig zu werden. Dann setzt man 
eine Messerspitze Natriumperoxyd zu, gibt 
rasch etwa 2 ccm 30 nroz. Essigsäure zu 
und überschichtet vorsichtig mit 1 bis 2 
ccm Alkohol. Nach längstens 1 bis 2 
Minuten tritt an der Schichtung ein blauer 
Ring auf der manchmal in einen grünen 
oder mißfarbigen Ton übergeht. Mit dieser 
Reaktion kann man in einer Lösung von 
7 mg Blut in 1 L Wasser das Blut noch 
nachweisen. 

Zt,ehr. f. physiol. Ohem. Bd. 65, 5 l l. -tx-
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Aus E. Merck's Jahres
bericht 1909. 

(Fortsetzung von Seite 563.) 
Serum=Therapie und bakterio= 

therapeutische Präparate. 

Heufieberserum. Es gibt zwei Arten, da; 
P o 11 an t i n nach Dunbar und das G r a m i -
n o l nach Weichardt, Letzteres wird aus dem 
Blute von Pflanzenfressern hergestellt, welche~ 
nach Weichardt's Ansicht Schutzstoffe gegen 
das Pollentoxin enthält, wenigstens zur Zeit der 
Gramineenblüte. Es wird das Pollantin örtlich 
angewendet. 

Jequfr;tol und Jequlritol-Serum. Ersteres 
ist bekanntlich eine aus den Samen von A.bru~ 
precatorius gewonnene Abrinzubereitung, die von 
Merck nach einem wesentlich verbessertem Ver
fahren unter besonderen Vorsichtsmaßregeln 
bereitet wird. Es wird in Lösung gebracht, 
sterilisiert, mit 50 pZt Glyzerin versetzt und 
auf einen bestimmten, stets gleichbleibenden 
physiologischen Wirkungswert eingestellt. Es 
gestattet daher eine genaue Abmessung und ge
fahrlose Anwendung. Es wird in 4 verschieden 
starken Lösungen geliefert, von denen Nr. I als 
Standardlösung so bemessen ist, daß 0,01 ci:m 
von ihr, einer weißen Mau:; von 20 g Gewicht 
unter die Haut gespritzt, dies9 binnen 4 Tagen 
sicher tötet. 

Nr. II entspricht der 10 fachen Stärke von 
Nr. I. 

Nr. III entspricht der 10 fachen Stärke von 
Nr. II. 

Nr. IV entspricht der 10 fachen Stärke von 
Nr. III. 

Das Jequiritol-Serum ist ein nach Behring
schen Grundsätzen gewonnenes Heilserum, wel
ches die Wirkung des Jesquiritols im mensch
lichen Körper schnell und sicher aufzuheben 
vermag. Zur Haltbarmachung wird es mit 0,25 
pZt Phenol nrsetzt. Seine immunisierende 
Kraft ist so hoch, daß 0,1 ccm genügen, um 
eine weiße Maus gegen die lOOfach tötliohe Gabe 
von Jequiritol zu schützen, wenn beide ver
mischt eingespritzt werden. 

Jequiritol und Jequiritolserum werden in der 
bakteriologischen Abteilung der Merck'schen 
Fabrik hergestellt. Sie gelangen in einem Be
steck, enthaltend die vier abgestuften Lösungen 
von ersterem und vier Röhrchen des anderen, 
in den Handel. Das Jequiritol befindet sich in 
Fläsi;hchen, die am Hals einen Aetzring und 
eine Feilkerbe tragen. Nach dem Oeffnen des 
Fläschchens bedecke man es mit der beigegebenen 
Glaskappe. Die Pipette reinige man unmittelbar 
n a c h dem Ge brauch mit Wasser und dann mit 
Alkohol. Vor dem Gebrauch darf sie mit Al
kohol oder Karbollösung nioht benetzt werden. 
Es empfiehlt sich von dem Serum einige Fläsch
chen außerdem von ätig zu halten. 

Anwendung finden beide Zubereitungen in der 
Augenheilkunde. 

Krebsserum. Das nach Doyen hergestellte 
Serum hat sich als unbrauchbar erwiesen. Da
gegen wurden mit dem 

Meningokokkeuserum bei Genickstarre sehr 
günstige Erfolge erzielt. 

Milzbraudserum. Nach G. Sobernheim wird 
das Simultanverfahren angewendet. Bei diesem 
wird den Tieren Milzbrandserum und eine nach 
besonderem V erfahren gewonnene abgeschwächte 
Milzbrandkultur gleichzeitig an verschiedenen 
Körperstellon eingespritzt. 

Für die Schutzimpfung kommen folgende 
Mengen in Betracht. 

Bei Rindern und Pferden von dem Sernm 
5 ccm, bei Schafen 4 ccm ; von der Kultur, 
deren Virulenz dem Pasteur'schen Vaccin II 
gleich~ommt, C\5 bezw. 0,25 ccm. 

Für die Btihandlung des Milzbrandes bd Men
schen wird ein besonderes Serum hergestellt, 
mit dem ebenfalls schon recht befriedigende Er
folge erzielt worden sind. 

Pneumokokkeuserum, Röme1·'s. Zur Her
stellung des 8erums wurden eine große Zahl 
verschiedener meist aus dem an Ulcus sorpens 
erkrankten Auge stammender Pneumo:kokken
stämme Pferden, Rindern und Schafen einge
spritzt und das Serum der verschiederen Tiere 
gemischt und an Kranken auf seine Wirksam
keit geprüft. 

Da die Prüfung dieses Serums an Menschen 
ärztlicherseits beanstandet wurde, und auch die 
Herstellung selbst Schwierigkeiten verursachte, 
so war Merck bestrebt, ein Serum herzustellen, 
das im Tierversuch geprüft werden kann. Dies 
ist nun Dr. Landmann gelungen, indom zur 
Herstellung sehr hoch virulente, meist von mensch
licher Lungenentzündung stammende Kulturen 
verwendet werden. Die gleichmäßige Stärke wird 
durch den Tierversuch gewährleistet. Sie wird 
in Immunisierungs-Emheiten (I.-E.) angegeben. 
Wenn 0,01 ccm des Serums eine weiMo Maus 
gegen die 10 bis lOOfach tötliche Gabe lebender 
Kultur zu schützen vermag, so enthält das Serum 
in einem ccm eine I.-E. Das seither abgegebene 
Serum enthält in einem ccm 20 I.-E. Es kommt 
unter der Bezeichnung Pneumokokken
s er um Merck in den Handel. 

Die Behandlung des Ulcus serpens kann eine 
vorbeugende und eine heilende sein. Zur Ver
hütung spritzt man 200 I.-E. tief in das Unter
haut-Bindegewebe des Oberschenkels ein und 
bedeckt das verletzte Auge mit einem Schutz
verbande. Ist die Hornhaut aber schon von der 
Krankheit befallen so spritzt man 200 I.-E. ein 
und träufelt mittels eine2 Tropfgläschens stünd
lich einige Tropfen auf das Geschwür. Zeigt 
das Geschwür 24 Stunden später noch Neigung 
zum Fortschreiten, so spritzt man nochmals 200 
I.-E. ein. Nach den vorliegenden Berichten 
stellt diese Behandlung einen wesentlichen Fort
schritt dar. Roymann vereinigte .bei Staropera
tionen die Verwendung des Pneumokokkenserums 
mit der des Menxer'schen Streptokokkenserums, 
indem er vor der Operation von beiden Saris je 
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10 ccm oder vor und nach der Operation je 5 
ccm von ihnen unter die Haut spritzte. Seine 
Erfolge berechtigen zu weiterer Prüfung. Er
folgreich erscheint nach Wanner die gleichzeit
ige Anwendung von Serum und abgetöteter 
Pneumokokken-Kultur. 

Bei Lungenentzündung hat !ich das Pneumo
kokkenserum Merek ebenfalls sehr bewährt, und 
liegen darüber zahlreiche günstiire Begutacht
ungen vor. Man spritzt 200 bis 400 1.-E. unter 
die Haut und wiederholt die Gabe, wenn nötig, 
an den nächsten 3 bis 4 Tagen. Zur Vorbeuge 
empfiehlt sich die Einspritzung von 200 bis 400 
I.-E. namentlich bei alten Leuten, wenn eine 
(z. B. hypostatische) Lungenentzündung zu be
fürchten ist. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Uffelmann'sche Milchsäure-
reaktion, 

über welche in Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
93 berichtet wurde, eignet sich nach Dr. 
Hugo Kühl nicht zum Nachweis von Milch
säure. Dagegen kann sie zum Nachweis 
organischer Säuren verwendet werden, welche 
mit Eisen keine Reaktion geben. 

Die Reaktion selbst ist um so empfind
licher, je verdünnter die Lösungen der Re
agenzien sind. Da nun stark verdünnte 
Phenollösungen mit Eisenchloridlösung keine 
wahrnehmbare Blaufärbung mehr geben, 
änderte Verfasser die U-ff elrnann 'sehe Re
aktion in folgender Weise ab: 

5 ccm einer kalt gesättigten Salizylsäure
lösung in der Verdünnung 1 : 100 werden 
mit einem Tropfen einer Eisenchloridlösung*) 
oder Liquor Ferri sesquichlorati D. A.-B. IV 
versetzt. Nach Zugabe einer stark ver
dünnten Lösung von Milchsäure, Weinsäure, 
Zitronensäure und Oxalsäure schlägt die 
amethystblaue Färbung in ein deutliches 
Gelb um. 

Verdünnt man 5 ccm obiger Salizylsäure
lösung 1 : 100 mit 5 ccm destilliertem Wasser, 
so lassen sich durch den Farbenumschlag 
Bruchteile eines Milligrammes der genannten 
organischen Säuren nachweisen. 

*J Die Eisenchloridlösung wurde hergestellt 
durch Lösen von Eiaenchlorid in Salzsäure, 
Abdampfen der Lösung unter Zusatz von Sal-1 
petersäuro und Lösen des Abdampfrückstandes 
in Wasser. 

Geringe Mengen von Gerbstoff und ähn
liche Verbindungen stören die Reaktion. 

Pharm. Ztg. 1910, 120. - tx.-

Phenoltetrachlorphthalei:n, 
Tetrabromphenoltetrachlor

phthalefo und ihre Dimethyläther 
haben W: Orndorff und S. A.. Black ge
nauer untersucht. Zur Darstellung von 
Phenoltetrachlorphthalein verwendeten sie 
Tetrachlorphthalsäure, die durch Erhitzen 
auf 100 o, während 120 Stunden in ihr 
Anhydrid umgewandelt wird. Man erhitzt 
letzteres mit 15 pZt anhydridhaltiger Schwefel
säure und mit Phenol in einem mit 'fhermo
meter versehenen Glaskolben 12 Stunden 
lang auf 140 o bis 150 o, bis die Masse fest 
geworden ist. Durch Behandeln mit Alkali
lauge und folgendem Fällen mit Salzsäure 
im Ueberschuß erhält man die in Frage 
kommende Verbindung, deren chemische 
und physikalische Eigenschaften dieselben 
wie die des Phenolphthaleins sind. 

Das Tetrabromderivat des Phenoltetachlor
phthaleins erhielten Verff. nach dem von 
Baeyer angegebenen V erfahren mittels Brom 
in essigsaurer Lösung. 

Beide Verbindungen sind farblos, bilden 
mit Alkalien rote Salze, die durch die Kohlen
säure der Luft zersetzt werden. Außerdem 
geben sie mit Zinnchlorid und Aluminium
chlorid Doppelsalze. 

Amer. Chem. Journal 1909, 41, 349. w. 

Perhydrol als Alkaloidreagenz. / 
Nach Ed. Schaer gibt eine Lösung vo./ 

Perhydrol in konzentrierter Schwefelsäure 
mit einigen Alkaloiden deutliche Färbungen. 
So liefert Chinin eine gelbe Farbe, welche 
man nach Anderen auch mit Sauerstoffwasser 
erhält. Die Empfindlichkeit der Proben 
kann durch Zufügen einer Platinlösung nach 
Bredi'g erhöht werden. Auf diese Weise 
erhält man bei Strychnin ein beständiges 
Purpurrot. Die Opiumalkaloide geben schöne 
Färbungen. -tx.-

Schwei;r,. Wehnsehr.f.Pharm.u.Chem.1909,623. 
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Die Bestimmung des Indoxyls man 10 g Extrakt und dampft zur Ver-
im Harn. jagung des Alkohols, über dem Drahtnetz 

Das Indoxyl wird im Harn nach einem mäßig kochend, auf 9 bis 11 g ein. Hat 
von Maillard angegebenen Verfahren nach- sich die Lösung etwas abgekühlt, so säuert 
gewiesen. Der Harn wird zunächst durch man mit 1,5 g verdünnter Salzsäure an 
Zugabe von 1/

10 
seiner Raummenge mit und ergänzt das Gesamtgewicht mit Wasser 

Bleiessig geklärt, filtriert und dann in einem auf 20 g. Nach Zusatz von 1 g Talkum 
Scheidetrichter mit seiner gleichen Raum- verkorkt man, schüttelt eine Minute lang 
menge Salzsäure versetzt und durchgeschüttelt. kräftig durch, filtriert durch ein glattes 
Fügt man nun Chloroform hinzu und Filter 10 g in ein 100 g-Glas und wiegt 
schüttelt von neuem, so färbt sich das 4 g Salmiakgeist sowie 20 g Aether hinzu. 
Chloroform bei Anwesenheit von Indoxyl Nachdem man nun einige Minuten kräftig 
im Harn indigoblau. Zuweilen tritt die durchgeschüttelt hat, macht man einen Zu
Färbung auch bei Gegenwart von Indoxyl satz von 20 g Petroläther (Merck, Siedep. 
nicht ein, man muß dann 2 bis 3 Tropfen 40 °) und schüttelt nochmals gehörig durch. 
Wasserstoffperoxydlösung hinzusetzen. Hierauf versetzt man mit 1,5 g Traganth-

Ä'Iennechet sucht die Bestimmung quan- pulver und bringt dieses durch etwa 50 
titativ zu gestalten. Er geht von 50 ccm kräftige Schiittelstöße zur Ballung. 
Harn aus, verfährt wie vorher angegeben Von der so geklärten Flüssigkeit werden 
worden war, schüttelt aber dann die Misch- alsbald 32 g auf der Tarierwage in ein 
ung des Harns mit Salzsäure dreimal mit höchstens halbvoll werdendes, mehr hohes 
je 5 ccm Chloroform aus. Die Chloroform- als breites Becherglas abgegossen, deSBen 
ausziige vereiniget er, wäscht sie zunächst Gewicht auf einer feineren Wage ermittelt 
mit Wasser, dem 4 bis 5 Tropfen Natron- worden war. 
lauge zugesetzt worden war, aus und dann Zur Rückstandsbestimmung stellt man 
mit reinem destillierten Wasser. In den (im Apothekenbetriebe) das Becherglas 
gereinigten Chloroformauszug tröpfelt er aus zweckmäßigerweise zunächst in einer Por
einer Bürette so lange eine titrierte Lösung zellanschale auf das geheizte Infundorium. 
von Natriumhypobromit, als die indigoblaue Ist das Lösungmittel verjagt, so versenkt 
Farbe des Chloroforms bestehen bleibt oder man das Becherglas in die Zinnbüchse des 
genauer, bis diese in helles Lila umgeschlagen Infundoriums, bedeckt lose und trocknet 
ist. Der U mscblag ist leicht zu erkennen. noch eine halbe Stunde nach. 
Hat man 1 ccm der Lösung hierzu ver- Die Gewichtsbeständigkeit wird durch 
braucht, so wird man für 1 Liter 20 ccm eine weitere viertelstündige Erhitzung nach
verbrauchen. Man gibt den Indoxylgehalt nach geprüft. Der Trockenrückstand ist zur 
den für 1 Liter berechneten ccm Natrium- Umrechnung in Prozente mit 25 zu ver
hypobromitlösung an, also Indoxyl = 20 in vielfätigen, 
1 Liter Harn. Apoth.-Ztg. 1909, 922. -fa-

Die Natriumhypobromitlösung wird dar-
gestellt durch Vermischen von 5 ccm Brom 
mit 50 ccm Natronlauge (1,33 spez. Gew.) 
nnd Auffüllen der Lösung mit destilliertem 
Wasser auf 150 ccm. Die Lösung wird so 
eingestellt, daß gevau 50 g Brom in 1 Liter 
enthalten sind. 

Repert. Pharmao. 1909, 533. Pt. 

Zur Hydrastinbestimmung in 
Extractum Hydrastis fl.uidum 
teilt Prof. E. Rupp folgendes V erfahren 
mit: In einem gewogenen Erlenmeyer
Kölbchen von etwa 125 ccm Inhalt gibt 

Verfälschung des Terpentinöles 
mit Kopalöl. 

W. Vaubel hat ein Terpentinöl des Handels 
untersucht, das etwa 30 pZt Kopalöl enthielt. 
Von dem Terpentinöl gingen bis 1900 80 
pZt über. Geruch, sowie Eigenschaften und 
Bromzahl des Rückstandes ergab, daß dieser 
im wesentlichen aus Kopalöl bestand, deSBen 
niedriger siedende Bestandteile schon vorher 
übergegangen waren. 

Ohem. Rev. üb. d. Fett~ u. Barxinduatrie 
1910, 140. T. 
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Zur Bestimmung des Pyridin
gehaltes in Ammoniakflüssigkeit 
empfiehlt A. 0. Houghton nachstehendes 
Verfahren: 

Man verdünnt 100 ccm Ammoniakflüssig
keit mit 150 ccm Wasser, neutralisiert das 
Gemisch mit verdünnter Schwefelsäure (1 : 3) 
gegen Methylorange, fügt 5 ccm Normal
Natronlauge hinzu und destilliert. Das ent
weichende Gas leitet man durch 100 ccm 
einer Lösung von Natriumhypobromit, be
reitet aus 25 ccm Brom, 100 g Aetznatron 
und 1 L Wasser, und dann in 1/10-Normal
säure. Das übergehende Ammoniak wird 
durch die Hypobromitlösung unter Abscheid
ung von Stickstoff zersetzt. Das Pyridin 
gelangt in die vorgelegte Säure und kann 
durch Rücktitration der überschüssigen Säure 
berechnet werden. -t1t,.-

Journ. Intl. and Eng. Ohem. 1909, 698. 

Ueber die volumetrische 
Bestimmung von Aluminium

salzen. 
Die volumetrische Bestimmung des Alu

miniums in seinen Salzen läßt sich durch 
ein kombiniertes Verfahren ausführen. Be
dingung ist, daß Ammoniak, Eisen, Chrom 
und Zink in den Lösungen nicht enthalten 
sind. In der ersten Probe bestimmt man 
mit Barytlauge zunächst die Gesamtmenge 
der vorhandenen Säuren, dann setzt man in 
einer zweiten Probe eine entsprechende Menge 
von Kaliumfluoridlösung hinzu und titriert 
von neuem aus. Kaliumfluorid setzt sich 
mit Aluminiumsalzen in Aluminiumfluorid 
und Kaliumsalz um. Man findet hier also 
die in dem Aluminiumsalze vorhandene freie 
Säure. Die Differenz beider Bestimmungen 
ergibt die Menge des in dem Salze vorhan
denen Aluminiums bezw. der an Aluminium 
gebundenen Säure. Lucien Telle gibt zur 
Ausführung der Bestimmung nachstehende 
Vorschrift : 

Die zu untersuchende Lösung enthalte 
z. B. ungefähr 20 g Alaun im Liter. 10 
ccm dieser Lösung erhitze man mit 40 ccm 
Wasser zum Kochen und titriere sie noch 
heiß mit 1/10-Normal-Barytlauge und Phenol
phthale'in bis zur schwachen Rötung. Die 
verbrauchten n ccm Lauge entsprechen der 
an Aluminium gebundenen und der freien Säure. 

Anderseits löse man in einer Silber- oder 
Nickelschale 0,5 bis 1 g Kaliumfluorid in 
50 ccm Wasser; neutralisiere die Lösung 
kochend mit Barytlauge unter Verwendung 
von Phenolphthale'in als Indikator, füge 10 
ccm der obigen Alaunlösung hinzu und 
titriere sie bei beständigem Kochen von neuem 
mit 1/10-Normal-Barytlauge bis zur schwachen 
Rötung aus. Die zuletzt verbrauchten n1 ccm 
Barytlauge entsprechen der vorhandenen 
freien Säure und die Differenz beider Werte, 
n - n1, dem vorhandenen Aluminium und 
der an Aluminium gebundenen Säure. 

Bull. seimces Pharmacol. 1909, memorires 
originauw 656. Pl. 

Zur Kennzeichnung des/ 
Anästhesins / . 

schlägt E. Ritsert zur Aufnahme in das 
Arzneibuch folgende Fassung vor : 
Aethylium para-aminobenzoicum

A n a e s t h e s in. 

C6H4<~~C
2
H

5 
[1,4] Mol.-Gew. 165. 

Weißes, feines Kristallpulver ohne Geruch 
und Geschmack, erzeugt auf der Zunge ein 
stumpfes Gefühl; sehr schwer in kaltem, 
etwas leichter in warmem Wasser löslich 
mit neutraler Reaktion. Sehr leicht löslich 
in Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol und 
in ätherischen Oelen, in fetten Oelen zu 2 
bis 3 pZt. Schmp. 90 bis 91 o. Auf Platin
blech erhitzt ist es völlig flüchtig. 

0,1 Aethylium p-aminobenzoicum in 2 ccm 
Wasser mit 15 Tropfen Salzsäure (1 + 9) 
gelöst, mit 3 Tropfen Natriumnitritlösung 
(1 + 9) und dann mit 1 bis 2 Tropfen al
kalischer /3-Naphthollösung (0,2 pZt in 5-
proz. Natronlauge) versetzt, ergibt eine 
dunkel orangerote Färbung. 

Apoth.-Ztg. 1910, 248. 

Zur Hautdesinfektion /' 
empfiehlt Arthur J. Wallace eine Lösung 
von Jod in Aethylendichlorid (C2H2Cl2), das 
die Haut nicht reizt und Fett sowie Harz 
löst. Aethylendichlorid löst 2,48 pZt Jod 
mit violetter Farbe. 

Die Lösung ist i m D u n k e l n aufzu be
wahren, da sich sonst Spuren von Chlor
wasserstoff abscheiden. 

Brit. med. Journ. llHO; No. 2576. -fa-
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Die Anwesenheit eines 
Alkaloides in den Samen von 

Lunaria biennis 
hat Eugene Hairs festgestellt. Die Samen 
enthalten ungefähr 1 pZt eines alkaloidähn
lichen Körpers. Derselbe kann aus dem 
auf übliche Weise erhaltenen Rückstande in 
kristallinischer Form erhalten werden; er 
schmilzt unter Zersetzung bei 220 °. In 
der gewöhnlichen Weise dargestellt, bildet 
er schlanke farblose Nadeln von bitterem 
Geschmack; er löst sich leicht in Chloro
form, aber nur wenig in Aether und Wasser. 
Seine Reaktion ist deutlich alkalisch, und er 
löst sich in verdünnten Säuren ; von den 
gewöhnlichen Alkaloidreagenzien wird er 
gefällt. Im Gegensatz zu den Alkaloiden, 
Sinapin und Cheirolin, welche aus Pflanzen 
derselben Gattung (Cruciferen) erhalten wor
den sind, enthält er keinen Schwetel. 

Bullet . .Acad. roy. Belg. 1909, 1042. W. 

Zur Erkennung reduzierender 
Stoffe im Harn 

hat 0. J. Reichard einen weiteren Beitrag 
geliefert, aus dem folgendes hervorgeht, 

Zu den stickstoffhaltigen Körpern, welche 
auf die Lösung von Fehling reduzierend 
einwirken und Zucker vortäuschen, gehören 
Kreatinin, Harnsäure und die Harnfarbstoffe. 
VerfaBBer hat nun die Beobachtung gemacht, 
daß bei genauem Einhalten der neutralen 
Beschaffenheit des Reaktionsgemisches, in 
bezug auf Reduktionsvermögen normale 
Harne sowohl in der Kälte wie in der 
Wärme mit neutraler einproz. Chlorgold
natriumlösung Blaufärbung mit späterer 
(2 bis 15 Stunden) Abscheidung blau
gefärbter Körper geben, daß jede Störung 
dieses Bis normal angesehenen Mischungs
verhältniBSes des Harnes entweder durch 
eine bereits nach einer Stnnde erfolgte Ab
scheidung nicht beständiger blaugefärbter 
Körper oder durch Violettfärbung sich zu 
erkennen gibt. Man stellt die Probe, zu 
der nur saure Harne verwendet werden 
können, wie _folgt, in der Kälte an. 

In ein mit deetilliert.em Wasser ausge
kochtes Reagenzglas fügt man zu etwa 
8 ccm destilliertem Wassers, 0,5 ccm ein
prozentige Ohlorgoldnatrinmlösung ( neutral), 

höchstens 011 ccm fr is eh bereitete einproz. 
Kalinmjodidlösung - so daß die Lösung 
n i eh t getrübt, sondern nur gelb erscheint 
-, 1 ccm eiweiß- und zuckerfreien Harn 
und stellt 12 bis 15 Stunden beiseite. Es 
färbt eich die Gesamtmischung nach einer 
Stunde violett, nach 6 Stunden blau und 
läßt nach 12 bis 15 Stunden blaugefärbten 
Niederschlag ausfallen. Dieser ist dann 
mikroskopisch zu prüfen. 

Zur c h e m i sehen Prüfung wird die 
nach 6 Stunden erhaltene blaugefärbte 
Mischung zunächst zweimal mit Aether aus
geschüttelt, der Aether verdampft und dann 
in einem kleinen Scheidetrichter mit Chloro
form ausgeschüttelt. Es sammeln sich die 
blaugefärbten Körper über der Chloroform
schicht, ohne daß die überstehende Flüssig
keit merklich an Blaufärbung abnimmt. 
Das Chloroform selbst bleibt ungefärbt. 

Auf Zusatz einiger Kristalle Natrium
thiosulfat erfolgt allmählich Lösung der 
blaugefärbten Körper, welche aber nach 
einiger Zeit ihre Jodverbindung an das 
Chloroform mit violettblauer Farbe ab
geben. 

Zur m ikrosk o pis eh en Prüfung trockne 
man den Niederschlag nur im Exsikkator, um 
die teile dunkel-, teils hellblau, auch gelb
braun gefärbten prismatischen Formen der 
Harnstoffdoppelverbindungen nicht zu zer
stören. 

Zur Feststellung, ob eine Flüssigkeit Harn 
ist, verwende man statt Salpetersäure obige 
Lösungen. Man bringt auf einen Objekt
träger ·1 Tropfen der Chlorgoldnatriumlösung 
2 Tropfen WaBSer, 1 Tropfen der Kalium
jodidl8sung Uhd 2 Tropfen der Flüssigkeit. 
Man trocknet über Schwefelsäure und unter
sucht nach etwa 12 Stunden. Liegt Harn 
vor, eo werden Harnsäure, Harnstoff und 
Kreatinin in außerordentlich deutlichen Kri
stallformen erkannt. Die Harnsänrekristalle 
- Doppelwetzsteinform - nehmen nach 
ihrer Aufbewahrung im Exsikkator nach 
2 bis 3 Tagen an Zahl ab, dafür treten 
die Harnstoff-Doppelverbindungen und seiden
glänzende Prismen mit Einlagerung blau
gefärbterJ odkörper - sehr deutliche und schöne 
Kristallformen - mehr hervor. 

Pharm. Ztg. 1909, 1007. - fx.-
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Zur Prüfung und Wert
bestimmung der Kresolseifen

lösung 
teilt Dr. Keller folgendes Verfahren mit: 

Aeu ß e res. Klare gelbbraune oder 
braune Flüssigkeit, ohne flockigen, braunen 
Bodensatz. 

Bestimmung der Bestandteile: 
10 g Kresolseifenlösung werden in einem 
Scheidetrichter von 200 ccm Inhalt gewogen, 
50 ccm 1/2-Normal-Salzsäure und 10 g ge
pulvertes Natriumchlorid, sowie etwa 100 ccm 
Aether zugegeben und das Ganze 2 Minuten 
kräftig geschüttelt. Dann läßt man 20 bis 
30 Minuten ruhig stehen, bis sich die Aether
lösuug völlig geklärt hat. 

An der Grenzfläche dürfen nur geringe 
Mengen von bräunlichen Flocken schwimmen. 

Die Aetherlösung (A) enthält: Fettsäuren, 
Kresole und Kohlenwasserstoffe, die sauer
wässerige Flüssigkeit (S): die überschüssige, 
nicht zur Zersetzung der Seife verbrauchte 
1/2-Normal-Salzsäure, sowie das nicht zu be
stimmende Glyzerin. 

Gesamt-Alkali, als KOH berechnet: 
Die sauer-wässerige Lösung (S) wird voll
ständig in ein Kölbchen abgelassen und die 
Aetherlösung zweimal mit je 15 ccm 25-
proz. Kochsalzlösung gewaschen. Die Salz
lösung wird ebenfalls vorsichtig und voll
ständig in das Kölbchen abgelassen. Dann 
wird die noch vorhandene freie Salzsäure 
nach Zusatz von 5 Tropfen Phenolphthalein
Lösung mit }2-Normal-Lauge zurücktitriert. 
Durch Vervielfältigung der Anzahl ccm ge
bundener Sabsäure mit 0128 erhält man 
den Prozentgehalt an Gesamt-Alkali. 

Fettsäure~ Kres·o1, Kohlenwasser
s toffe: Die Aetherlösung (A) gießt man in 
einen gewogenen Kolben und bringt durch 
Nachspülen mit Aether das Gewicht von A 
auf 100 g. Hiervon werden 50 g in einen 
genau gewogenen, enghalsigen, verschließ
baren Erlenmeyer-Kolben von 300 ccm 
Inhalt geb1 acht, der Aether abgedampft oder 
abdestilliert und der Rückstand bei 100 o 
getrocknet. Zu diesem Zwecke senkt man 
den offenen Kolben aufrecht bis an den 
Hals in ein siedendes WaBBer- oder Dampf
bad und erhitzt 1 1/ 2 Stunden lang. Dann 
läßt man erkalten und wägt nach Lüftung 
des Stopfens. Der Rückstand (R) ergibt, 

mit 20 vervielfacht, die Snmme von Fett
säure, Kresol und Kohlenwasserstoffen in 
Prozenten. 

Fettsäure (als Linolsäure, Mol.-Gew. 
280 berechnet): Der Rückstand (R) wird in 
50 ccm Weingeist gelöst, 100 ccm Wasser 
und 3 g Specksteinpulver, sowie 1 ccm 
Phenolphthalein zugesetzt nnd mit Normal
Lauge bis zur deutlichen Rötung titriert. 
Prozente Fettsäure (F) gleich verbrauchte 
ccm mal 5,6. 

Kohlenwassers toffe: Die übrigen 
50 g der Aetherlösung (A) werden unter 
Nachspülen mit etwas Aether in den Scheide
trichter zurückgebracht und mit 50 ccm 
verdünnter Kalilauge (gleiche Raumteile 15-
proz. Lauge und Wasser) derartig gemischt, 
daß man den Scheidetrichter abwechselnd 
umkehrt und aufrichtet; starkes Schütteln 
ist zu vermeiden. Nach vollständiger Trenn
ung und Klärung der Schichten läßt man 
die alkalische Lösung ab, wäscht einmal in 
gleicher Weise mit 10 ccm Wasser, dem 
man einige Tropfen Kalilauge zusetzt, aus, 
entfernt das Wasser und bringt die Aether
lösung in ein genau gewogenes Wäge- oder 
Becherglas von etwa 100 ccm Inhalt. Der 
Aether wird vorsichtig verdampft und der 
Rückstand wie oben oder im Trockenschrank 
l 1/2 Stunden bei 100 o getrocknet (K W). 
Prozente Kohlenwasserstoffe gleich Rück
stand mal 20. 

Kr es o l e: Den Kresolgehalt findet man 
durch Abziehen der Fettsäure und Kohlen
wasserstoffe vom Gesamtrückstand (R). 
Prozente Kresole, gleich Prozente R -
(Prozente F + Prozente K W). 

S e i f e, als linolsaures Kalium berechnet: 
Prozente Seife gleich Prozente F mal 11136. 

Als Seife g e b u n d e n es K O H : Prozente 
gebundenes KOH gleich Prozente F mal 0,2. 

Freies AI k a li (Karbonat und Hydroxyd 
als KOH berechnet): Prozente freies Alkali 
gleich Prozente Gesamt-KOR weniger ge
bundenes KOH. 

Will man sich von der Verwendung eines 
von Phenol und o-Kresol freien Rohkresols 
überzeugen, so verfährt man, wie folgt: 

Etwa 20 g des Präparates bringt man 
in eine Retorte oder ein Fraktionierkölbehen 
von 50 bis 100 ccm Inhalt und erhitzt 
mit eingesetztem Thermometer über kleiner 
Flamme. Zwischen 9~ bis 100° geht etwas 
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durch etwas Kresol milchig getrübtes Wasser 
über. Nach dem Verdampfen des Wassers 
muß das Thermometer schnell und gleich
mäßig bis auf mindestens 195 o steigen, 
um eich dann nach einigen Augenblicken 
auf etwa 199 bis 2000 einzustellen. Ein 
Zögern der Quecksilbersäule bei 185 bis 
1900 weist auf größere Mengen o-Kresol 
oder Phenol hin. Im Zweifelsfalle bestimmt 
man den Gehalt an m-Kresol nach Raschig, 
(Pharm. Zentralh. 41 (1900], 555.) 

Apoth.-Ztg, 1909, 849. -t,:,-

Ueber das Silikowolframat des 
Nikotins und die Bestimmung 

dieses Alkaloides 
M. G. Bertrand wies zuerst im Jahre 

1899 (e. Pharm. Zentralh. 40 [1899], 252) 
auf die Silikowolframsäure als Reagenz auf 
Alkaloide hin. Die Bestimmung des Niko
tins nach Sehwesing gibt nach G. Bertrand 
und M. Javillier keine befriedigenden Re
sultate, weil das Alkaloid nicht rein erhalten 
wurde. 

Bei der Analyse des nicht fermentierten 
Tabaks löst der ammoniakhaltige Aether 
Substanzen von der Natur des Lecithins 

' welche teils verseift sind. Ein Teil des 
Nikotins findet sich als Salz welches sich 
der titrimetrischen Bestimmun~ entzieht. 

Mit der Silikowolframsäure gibt Nikotin 
einen nahezu unlöslichen Niederschlag der 
zwar im Augenblick des Entstehens au'iorph 
ist, jedoch leicht in Lamellen aus der Mutter
lau~e kristallisiert. Das Salz hat bei 30 o 
folgende Zusammensetzung: 
12 W003Si02 . 2 H20. 2 C10H14N2 + 5H20. 

durch Zentrifugieren gesammelt, salzdure
haltiges Wasser und normales Reagenz zu
gefügt. 

Die Zersetzung des silikowolframsauren 
ikotins wird bewirkt durch Destillation mit 

Wasserdampf bei Gegenwart von kalzinierter 
Magnesia. Hierbei muß man beobachten, 
daß das Reaktionsgemisch nicht durch kon
densiertes Wasser verdünnt wird; man muß 
es vielmehr immermehr konzentrieren, so 
daß zuletzt nur einige ccm im Gefäße sich 
befinden. 

Das in dem Tabak gleichzeitig anwesende 
Nikotei:n wird durch den Wasserdampf nicht 
mit übergetrieben, sondern nur das Nikotin. 
Unter den eben angeführten Bedingungen 
geht letzteres schnell über und ist nahezu 
rein, ein Vorteil vor der Sckwe,sing 'sehen 
Methode. 

Die Titration des Alkaloides ist sehr ein
fach, sie geschieht mit eingestellter Schwefel, 
säure (0,3024 g Säure = 1 g Alkaloid) 
unter Verwendung des Sulfosalzes des Ali
zarins als Indikator, welches nach Verf. 
Ansicht mit dem Nikotin einen deutlicheren 
Umschlag gibt als das Tournesol. 
· Bull. des Soc. Pharrn. XVI. 7. w. 

Zur Bestimmung von Mineral-
säuren in Essig 

titriert F. Repiton den Essig mit einer 
Zuckerkalklösung unter Verwendung von 
Phenolphthalei:nlösung als Indikator und 
rechnet das Ergebnis auf Essigsäure um. 
Darauf wird eine bestimmte Raummenge 
des EBBigs mit überschüssiger Natronlauge 
versetzt und nach Zusatz von sirupöser Phos
phorsäure im W aBBerdampfstrom destilliert, 
bis das abtropfende Destillat neutral reagiert. 
Das Filtrat wird ebenfalls mit Zuckerkalk 
unter Verwendung von Phenolphthale'in 
titriert. Stimmen beide Titrationen überein, 
so sind Mineralsäuren abwesend. Im ent
gegengesetzten Falle prüft man auf diese 
und bestimmt sie nötigenfalls in üblicher 
Weise nach Gewicht. 

Die 5 Moleküle Kristallwasser lassen sich 
bei 120 ° verjagen. Durch Einwirkung von 
Salzsäure wird die Reaktion des Nikotins 
mit der Silikowolframsäure bedeutend em
pfindlicher. Die Extraktion des Alkaloides 
aus dem Tabak wird derart bewirkt daß 
man am Rückflußkühler 12 g Folia' Nico
tianae mit 300 ccm Salzsäure (5 Teile 
Säure zu .1 L Wasser) erhitzt und während 
15 bis 30 Minuten kocht, wobei man ab 
und zu schütteln muß. 

Die Fäll~g -des Alkaloides in der Lös
ung geschieht durch Silikowolframsäure oder 
einer 10- bis 20proz. Lösung des Kalium
salzes derselben. Der Niederschlag wird J 

Verfasser hat im Essig bisher nur Salz
eäure und Salpetersäure gefunden. Phos
phorsäure findet sich nur in der Asche von 
Malz- und BiereBBig; in Spuren auch in der 
Asche von Weinessigen, niemals aber frei. 

Moniteur scient. 23, I, 172. -1:i.-
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Ueber den Chlorkalk des 
Handels ~ 

hat Dr. C. Jaeobsen einen Aufsatz ver
öffentlicht, in welchem er besonders die 
Untersuchungsergebnisse von 12 Chlorkalk
proben niedergelegt hat. Mit Ausm,hme 
einer Probe, die in einem gewöhnlichen 
Papierbeutel abgegeben worden war, be
fanden sich die übrigen in luftdicht ver
schlossenen Päckchen, die zum größten Teil 
dick mit Kolophonium überzogen waren. 

Die Untersuchung wurde einmal nach 
Vorschrift des Deutschen Arzneibuches, zum 
anderen nach Weinland ausgeführt. Letz
teres Verfahren ist folgendes: 

5 g Chlorkalk werden mit Wasser angerieben, 
in einen 500 ccm-Meßkolben gespült, aufge
füllt und gut durchgeschüttelt. Zur jedesmaligen 
Untersuchung werden 25 ccm abpipettiert, mit 
1 g Kaliumjodid und lö ccm 15proz. Salzsäure 
versetzt und mit Thiosulfatlösung titriert. 

Der Chlorgehalt wurde nach dem V er
fahren des Arzneibuches schwankend zwischen 
0,6 und 29121 nach Weinland zwischen 
016 und 29,6 gefunden. 

Ans den Untersuchungen geht hervor, 
daß der Chlorkalk des Handels häufig ver
fälscht und minderwertig ist. Bei dieser 
Sachlage erscheint es als Pflicht der Apo
theker, den Chlorkalk, auch den in festen 
Packungen bezogenen, öfter zu untersuchen. 
Auch in den Originalpackungen scheint Chlor
kalk nicht haltbar zu sein. Es sollten des
halb in kürzeren Fristen Stichproben zur 
Untersuchung aus den Paketen entnommen 
werden. 

Apotk.-Ztg. 1909, 893. -fa-

Ueber Methylalkohol zu pharma-
zeutischen Präparaten / 

hat G. Arends einen größeren Aufsatz 
veröffentlicht, in dem er vorschlägt, Ver
suche mit reinem Methylalkohol zu machen, 
d. h. mit dem Alcohol methylicns pnrus 99 
pZt oder mit permanganatbeständigem Me
thylalkohol des Handels. Beide sind so 
rein, daß nach Angabe des Verfassers Ver
giftungen oder Gesundheitsschädigungen bei 
Anwendung kleiner Mengen kaum vorkommen 
können. 

Verfasser will noch vorsichtiger sein und 
den reinen Methylalkohol nur zur Darstell-

ung äußerlicher Mittel empfehlen, z. B. von 
Haar- und Zahnwässern, Kampher-, Ameisen-, 
Senf-, Seife.a- und russischem Spiritus, Ar
nika-, zusammengesetzter Benzoe-, Jod- und 
Myrrhentinktnr usw. Er hofft, daß durch 
eine Verbilligung derartiger Präparate ein 
höherer Verbrauch eintreten wird. 

Pharm. Ztg. 1910, 489. -t11--

Hierzu bemerkt R. Kobert, daß absolut 
reiner Methylalkohol ebenfalls s c h w e r 
giftige Wirkungen auf das Zentral
n er v e n s y s t e m besitzt. Er w a r n t 
dringend, obigem Vorschlage Jt'olge zu 
leisten. 

Wir können uns der Warnung vor Ver
wendung von Methylalkohol auch aus an
deren Gründen nur anschließen. 

Schriftleitung. 

Die Ueberführung von Oelsäure 
in Stearinsäure nach dzeon-

taktverfahren 
wird nach dem DRP. 199 909 i der Weise 
ausgeführt, daß in einer doppelwandigen 
Heizkammer eine Schnecke mit aufgebogenem 
Rande eingepaßt ist, über welche die Oelsänre 
herabrieselt, und an deren Unterseite die 
katalytische Substanz angeordnet ist. Die 
katalytische Masse besteht aus Asbest mit 
möglichst großer Oberfläche, der ein Metall
gerippe enthält und mit Nickel durchsetzt 
ist. Bei der Reaktion tritt der Oelsäure
dampf andauernd mit dem Wasserstoff in 
Wechselwirkung, ohne daß die katalytische 
Substanz mit flüssiger Oelsäure benetzt wird, 
was eine Teerbildung und Störung der Re
aktion zur Folge haben würde. Dadurch, 
daß die Reaktion in der Verdampfungs
kammer vor sich geht, kann die Wärme 
von 270 o, bei welcher die Zersetzung der 
Fettsäuren beginnt, leicht eingehalten werden. 

In anderer Weise ist es C. Paal und 
Js... Roth durch Anwendung von kolloidalem 
Platin und Wasserstoff gelungen, die Oel
säure bei gewöhnlicher Wärme mit guter 
Ausbeute in Stearinsäure überzuführen. Auch 
fette Oele, wie Rizinusöl, Olivenöl, Lebertran 
wurden durch kolloidales Palladium und 
Wasserstoff in feste Oele umgewandelt. Durch 
gewöhnliche Reduktionsmittel sind derartige 
Umwandlungen nicht gelungen. -he. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. J 909, 179, 236. 
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•ahrungsm ittel•Chemie. 

Ueber das Brechungsvermögen 1. Estaoiones enologio as de Har, 
V i 11 a f r an c a d e P an a d e s und R e u s. 

und das spezifische Gewicht des 
Chlorcalciumserums der Milch. 

Zur Ermittelung des Zusammenhanges 
zwischen chemischer Zusammensetzung und 
optischem Verhalten des Chlorcalciumserums 
der Milch führten Dr. Georg Wiegner und 
Dr. G. Yakuwa einen neuen Begriff, den 
der spezifischen Refraktion, ein. Die spe -
zifische Refraktion (R) ist unabhängig 
von Wärme und vom Aggregatzustand und 
läßt sich durch die Formel erläutern: 

= (N2 - 1). _! 
R N 2 + 2 d 

wobei N der Brechungsexponent bei irgend 
einem Wärmegrad, . d die Dichte bei dem
selben Wärmegrad bedeutet. Durch zahl
reiche Versuche und Berechnungen konnten 
die Verfasser nachweisen, daß die spezifische 
Refraktion der Chlorcalciumlösung selbst 
innerhalb weiter Grenzen beständig sowie 
unabhängig von Schwankungen des Gehaltes 
der Milch an Milchzucker, Eiweiß und Zitronen
säure ist, dagegen der Aschegehalt einen 
Einfluß darauf ausübt. Verwässerungen von 
50 pZt Wasser erhöhten jedoch die spezifische 
Refraktion innerhalb sehr enger Grenzen. 
Verwässerungen von 25 pZt hatten über
haupt keinen merklichen Einfluß. Außer
dem bewiesen die Verfasser, daß Brechungs
vermögen und spezifisches Gewicht des Serums 
in einem bestimmten Verhältnis zueinander 
stehen, das so beständig ist, daß bei gege
benem Brechungsvermögen das spezifische 
Gewicht und umgekehrt aus diesem jenes 
sehr genau zu berechnen ist. Eine Schwank
ung von einem Skalenteil im Eintauch
refraktometer entspricht einer solchen von 
0,001 im spezifischen Gewicht. 

Apoth.-Ztg. 1909, 458. 

Untersuchungsstellen 
ffi.r Auslandsweine. 

Zur Ausfertigung von Einfuhrzeugnissen 
beim Versand spanischer Weine nach 
Deutschland sind folgende Untersuchungs
anstalten als berechtigt anerkannt worden : 

2. Estaci6n agr6nornica del Instituto 
a g r i c o l a d e AI fo n s o Xll in M ad r i d. 

3. Las Granj as escuelas priicticas do 
Agricultura regionales de Palencia, 
Jerez de la E'rontera und Valencia. 

Die Analysen werden nach den gleichen 
Mustern, welche Oesterreich-Ungarn verwen
det, angefertigt. Das Inkrafttreten dieser 
Verfügung steht unmittelbar bevor. 

Vergl. auch Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
942, 1010. 

Deutsche Wein-Ztg. 1910, 415. 

Für Port u g a I sind zur Ausstellung von 
Zeugnissen ermächtigte Anstalten : 

In Porto das landwirtschaftliche chem. 
Laboratorium; das Laboratorium für Hygiene; 
das Munizipallaboratorium. 

In Funchal ein besonderes, zur Unter
suchung von Wein usw. und von Olivenöl 
errichtetes Laboratorium, dessen Amtsbezeich
nung noch mitgeteilt werden wird. 

In den Zeugniss~n ist zu bescheinigen, 
daß die dort näher bezeichneten Weine den 
portugiesischen Gesetzen über den Verkehr 
mit Portwein und Madeirawein entsprechen, 
im Dourogebiet oder auf Madeira erzeugt, 
nicht mit Wein anderen Ursprunge versetzt 
und nicht mit anderem portugiesischem Weine 
verschnitten sind, ferner daß bei ihrer Unter
suchung weder ein Zusatz von Weinsäure 
noch von Sulfiten nachweisbar war. 

Dezttsche Wein-Zlg. 1910, 424 P. S. 

Universal-Wein-Schnellklärung 
besteht aus 2 Pulvern. Nr. I in rosafarbigem 
Papierbeutel war nach E. Meyer ein Ge
misch von Zinksulfat mit gepulverter Gela
tine, Nr. II in blaßgelbem Beutel Ferrocyan
kalium. Hersteller ist Bielsen in Kopen
hagen. 

Apoth.-Ztg. 1910, 210. -tx-
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Pharmakognostische Mitteilungen. 
Myrocarpus-Balsam aus ausgehöhlten Früchten einer kleinfruchtigen 

Brasilien. brasilianischen Palmenart eingeschlossen. Die 
Während jetzt nur noch der braune Peru- weite Oeffnung der Früchte ist mit einem 

balsam medizinische Verwendung findet, ver- übergreifenden Deckel aus Pflanzenwachs 
wandte die medizinische Wissenschaft früherer verschlossen. Jede Frucht enthält 12 bis 
Jahrhunderte 3 Sorten Perubalsam, den 18 g eines klebrig-zähen rotbraunen Balsams 
weißen, den braunen oder schwarzen von angenehm aromatisch-balsamischem Ge
und den f es t 8 n in Kokosnußschalen. Neben roch. Der Balsam zeigt in seinen physikal
dem braunen findet sich zuweilen noch der isch-chemischen Eigenschaften, besonders in 
weiße Perubalsam im Handel, dagegen ist seinen Löslichkeitsverhältnissen, große Aehn
der Perubalsam in Kokosnußschalen voll- lichkeit einerseits mit Perubalsam, anderseits 
ständig vom europäischen Markt verschwun- mit Tolubalsam, Styrax und Benzoe. Der 
den. Diese letzte Sorte, die nach ihren Balsam enthält kleine Mengen freier aromat
Beschreibefll auch Cabureiba-Balsam von ischer Säure (Benzoesäure), das Harz ist ein 
Piso oder Perou en coques von Guibourt Gemenge von Estern aromatischer Alkohole 

und von Harz-Alkohol-Estern der Benzoegenannt wird, ist zu einer pharmakognost-
ischen Seltenheit geworden. s~ure. Zimts~ure konnte in dem Balsam 

Ed. Sr:haer gelangte in den Besitz von mc~t nachgew.1e~en ~erd?n, a?ch der Nach
einigen alten mit Balsam gefüllten Frllchten w~1s von Vamllm ließ steh mcht scharf er
und widmet ihm eine eingehende Beschreib- / brmgen. 
ung. Der Balsam findet sich in kleinen „4.roh. der Pharm. 1909, 176, Pl. 

Therapeutische Mitteilungen. 
Diplosal, 

ein neuer Salizylabkömmling. Vergleichende 
Wertbestimmung derSalizylpräparate hinsicht
lich ihrer Einwirkung auf die Magenverdau
ung. 

akuten und subakuten Gelenkrheumatismus, 
Muskelrheumatismus, Influenza mit starken 
Muskel- und Gelenkschmerzen, Ichias usw. 
Auch hier fielen seine Beobachtungen zu
gunsten des Diplosals aus. 

Gawriww in Odessa hat eine Reihe von Einerseits zeigte dieses Präparat im Ver-
Versuchen angestellt, die den Zweck hatten, gleich zum salizylsauren Natrium keinerlei 
festzustellen, inwieweit unter dem Einfluß Unterschied hinsichtlich des therapeutischen 
der verschiedenen Salizylpräparate die Ver- Erfolges, dagegen kann es in großen Gaben 
dauung koagulierten-Hühner-Eiweißes durch (bis zu 8 g täglich) ohne Schaden gereicht 
Hundemagensaft gehemmt wird. Er unter- werden, während Natriumsalizylat in eben
suchte die bekanntesten Salizylpräparate, so hohen Gaben mit Bestimmtheit VergiCt
wie Acetopyrin, Aspirin, Diaspirin, Diplosal, ungserscheinungen und Störungen von seiten 
Malakin, Natrium salicylicum, Novaspirin, des Magens hervorrufen wlirde. Aspirin 
Pyramidon salicylicum, Rheumatin, Salipyrin, verursachte zeitweilig ein lästiges Druck
Salochinin, Salocoll, Salol, Salophen. Die gefühl in der Herzgrube, Uebelkeit und so
Untersuchungen ergaben, daß unter allen gar Erbrechen, während diese Erscheinungen 
Salizylpräparaten Diplosal dasjenige darstellt, beim Diplosal nicht zu beobachten waren, 
welches den geringsten schädigenden Einfluß obgleich in einigen Fällen bis zu 7 g ge
auf die Eiweißverdauung des Magens aus·., geben wurde. Ein besonderer Unterschied 
übt trotz seines hohen Gehaltes an Salizyl- der Wirkung von Diaspirin, Novaspirin und 
säure (107 proz.). Um für das Ergebnis Aspirin gegenüber dem Diplosal konnte nicht 
seiner Versuche eine Bestätigung durch klin- festgestellt werden, jedoch klagten beim 
ische Beobachtungen zu erhalten, prüfte Aspirin 2 Kranke über Uebelkeit und Auf
Gawrilow die ihm in erster Linie beachtens- stoßen, was bei der Verordnung von Dias
wert erscheinenden Salizylpräparate Diplosal, pirin und Novaspirin bei denselben Kranken 
Diaspirin und Novaspirin an Bl Fällen von nicht beobachtet wurde. Das Diplosal ist 
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nach Gawrilow ein vorzfigliches Prl.parat, 
sowohl was den außerordentlich hohen Gehalt 
an Salizylsäure betrifft, als auch hinsichtlich 
des Fehlens einer schädlichen Nebenwirkung 
auf den Mag~n. 

Das von 0. F. Boehringer db Soehne 
in Mannheim -Waldhof hergestellte Präparat 
kommt als Pulver und in Form von Tabletten 
zu 0,6 g in den Handel. 

Vergl. auch Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
771, 866; 50 [1909]1 81, 788. Dm. 

'lerapeutitscheskoje Olosrenie 1909, Nr. 12. 

Mit der Frage der Notwendig
keit des Schutzes der Augen 

vor ultravioletten Strahlen 
beschäftigt sich Prof. Best. 

Verf. beantwortet diese Frage dahin, daß 
im Allgemeinen die ultravioletten Strahlen 
für das Auge ungefährlich sind, daß es 
zwecklos ist, nur gegen diese Lichtart ge
richtete Schutzgläser zu tragen. Anderen 
gegenteiligen Ansichten gegenüber recht
fertigt er seinen Standpunkt, indem er auf 
die Tatsache hinweist, daß die Menge der 
besonders schädlichen violetten Strahlen von 
37 5 bis 400 µµ noch nicht im Tageslicht 
gemessen worden ist ; V erf. hält es dem
nach für ausgeschlossen, daß kilnstliche 
Lichtquellen, deren Leuchtkraft sowie deren 
Gehalt an ultravioletten Strahlen dem Tages
licht nachsteht, gerade hierin letzteres über
treffen sollen. 

Die durch die ultravioletten Strahlen etwa 
erzeugten Schädigungen (künstliches Licht) 
des Auges betreffen die Bindehaut und zwar 
sind hierfür neben übrigen sichtbaren Strahlen 
vor allem auch die ganz kurzwelligen unter 
etwa 320 µµ Wellenlänge verantwortlich 
zu machen ; die dadurch hervorgerufenen 
Erscheinungen der Schneeblindheit und Oph
thalmia electrica, sind durch Tragen der 
grauen oder blauen Schutzbrillen zu ver
meiden. Leichte Bindehauterkrankungen 
sind nach Verf. hauptsächlich auf fehlerhafte 
oder ungenilgende Beleuchtung zurückzu
führen· er fordert daher von der Beleucht
ungsteclmik, die Innenräume möglichst hell 
aber zerstreut zu bele.uchten. Der ultra
violette Anteil des künstlichen Lichtes kann 
keine Rolle spielen eo lange e1 geringer ist 
als beim Tageslicht. Außerdem verwirft 

Verf. die iiblichen Anschauungen, daß be
sonders die Linse unter der Wirkung der 
ultravioletten Strahlen zu leiden habe; seiner 
U eberzeugung nach kann eine Schädigung 
derselben nur unter gleichzeitigen V erllnder
ungen der Bindehaut und Hornhaut zu
stande kommen. 

Was nun die nachteilige Beeinflussung 
der Netzhaut durch diese Strahlen betrifft, 
so ist hierbei zu beachten, daß die Strahlen 
mit sehr kleiner Wellenlänge gar nicht bis 
zur Netzhaut gelangen ; Verf. hat nachge
wiesen, daß z. B. der ultraviolette Anteil 
des Sonnenlichtes bei Bestrahlung für eine 
gewisse Zeit für die Netzhaut vollkommen 
unschädlich ist, während der sichtbare Anteil 
bei gleich langer Einwirkung die Netzhaut 
zerstört. Ueberhaupt milßte nach Verf. die 
Vorstellung verschwinden, daß die ultra
violetten Strahlen für das Auge krank
machend seien; in viel größerem Maße trifft 
dies für die leuchtenden Strahlen zu. Er 
hält es daher nicht für richtig, nur durch Bril
len einzig und allein den ultravioletten Anteil 
zurflckzuhalten; bei hoher Strahlungswirk
ung muß man nach Verf. Ansicht den 
ganzen Strahlungsbereich genflgend ab
schwächen. Dies geschieht am besten durch 
graue Brillen. 

Med. Klin. 1910, 7, 256. W. 

Im Gegensatz zu obigen Ausführungen 
stehen die Ansichten von Dr. Scham;, und 
Dr. Stockhausen, die sich dahin äußern, 
daß unsere neuen hellen Beleuchtungsquellen 
uns umsomehr belästigen, je heller sie sind. 
An der Lichtstärke selbst kann dies nicht 
liege11, da das viel hellere Tageslicht für 
gewöhnlich unsere Augen nicht belästigt. 
Wir mflBSen die Ursache in der verschie
denen Zusammensetzung des Lichtes suchen. 
Das Licht unserer gebräuchlichen Licht
quellen enthält neben den sichtbaren auch 
die unsichtbaren ultravioletten Strahlen. Da 
die Hitze der Leuchtkörper immer mehr ge
steigert worden ist, wird das Licht immer 
reicher an ultravioletten Strahlen, welche, 
trotzdem sie nicht wahrgenommen werden, 
auf unsere Augen wirken und dann erheb
liche Störungen zeigen, wenn sie kräftig 
einwirken. 

Die kurzweiligsten ultravioletten Strahlen 
werden von den äußeren Augenteilen auf-
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gesaugt. Da diese mit sehr empfindlichen 
Nerven versehen sind, entstehen sofort wahr
nehmbare unangenehme Empfindungen am 
äußeren Auge. Bei sehr starker Einwirk
ung kann es sogar zu heftigen Entzünd
ungen kommen. Auch das Tageslicht ist 
unter Umständen imstande, die gleichen Ent
zündungen zu erzeugen. Die Schneeblind
heit ist dieselbe Krankheit wie die elektrische 
Ophthalmie. Sie wird durch dieselbe Strahlen
art des Tageslichtes erzeugt, das im Hoch
gebirge und in den nordischen Gegenden 
noch reich ist an den kurzweiligsten ultra
violetten Strahlen, die in der Tiefebene be
reits durch die Luft aufgesaugt sind. 

Die verhältnismäßig langwelligen ultra
violetten Strahlen gelangen in das Augen
innere und werden von der Augenlinse auf
gesaugt. Sie sind die Ursache des Glas
macherstars. Ob sie auch auf die Entsteh
ung des Alterstars von Einfluß sind, bedarf 
noch weiterer Prüfung. Sie erzeugen aber 
auch sofort wahrnehmbare Störungen da
durch, daß sie in der Linse und in der 
Netzhaut Fluoreszenz hervorrufen. Auch 
ein Teil der blauen und violetten Strahlen 
ist dabei beteiligt. Durch das Fluoreszenz
licht wird das Netzhautbild verschleiert und 
die Netzhaut rasch ermüdet. Wir merken 
dies am besten bei der Blendung, sobald 
Sonnenlicht unmittelbar in die Pupille ge
langt. Daraus ergibt sich die Notwendig
keit, die Augen vor den störenden Wirk
ungen der kurzwelligen Lichtstrahlen zu 
schiitzen. · 

Es werden jetzt aus E u p h o s g l a s Schutz
brillen hergestellt, die von den sichtbare,n 
Strahlen nur· die blauen und violetten etwas 
schwlichen, die ultravioletten aber vollständig 
aufsaugen. Auf ihrer Aufeaugung im Blau 
oder Violett beruht ihre gelbgrüne Farbe. 
Außer den Brillen werden aus Euphosglas 
noch Lampenzylinder und -glocken herge
stellt, um den künstlichen Lichtquellen die 
kurzwelligen Lichtstrahlen zu entziehen. 

Das Euphosglas wird in verschiedenen 
Abtönungen von den Glashüttenwerken in 
Penzig i. Schi. in den Handel gebracht. 

Nach Dresdner Am:,eiger, Februar 1910. 

Nach den Untersuchungen von E. Rertel 
und 0. Henker sollen die eigentlichen 
Lichtquellen dem Auge nie unmittelbar sieht-

bar sein. Die zu große Helligkeit der Licht 
quellen muß in geeigneter Weise so verteilt 
werden, daß alle mit grö1'erer Helligkeit 
wie zerstreut beleuchtete Wolken strahlen. 
Das HaUauer-, Euphos-, Sc~tt'sche Gelb-, 
und Neutralglas eignen sicJ?. nicht für all
gemeine Beleuchtungszwecke, da durch sie 
die künstlichen Lichter nicht so beeinflußt 
werden können, daß sie dem Tageslicht 
ähnlich werden. Zum Schutzglas eignet sich 
vor allen Gläsern am bestc.;n das Schott-
sehe Neutralglas. -fa-

v. Graefe's Areh. f. Ophthalm. Bd. 73, H. 3. 

Ueber eßbare Erden und ihre 
Verwendung als Heilmittel 

haben Prof. Dr. Martini und Dr. Grothe 
einen Aufsatz veröffentlicht, aus dem fol
gendes zu erwähnen ist. 

Auf dem Markt von Tschu-tsoheng wird 
eine Erde zum Kauf gebracht, die aus weiß
lich bis grünlich grauen, leicht in muschel
ähnliche, glanzlose Stücke zerbrechenden 
Massen von weißen Strich bestand, zwischen 
denen eisenhaltige Gänge erkennbar waren. 
An Wasser gaben die Massen kaum etwas 
Lösliches ab. Ebenso ließen sich ammoniak
oder stickstoffhaltige Verbindungen nicht 
nachweisen. Irgend ein Geruch war nicht 
wahrzunehmen. Das fein mit Wasser an
geschwemmte Pulver bot lediglich einen 
faden, erdigen Geschmack. Beim Glühen 
hinterblieb ein rötliohbraunes Pulver. Die 
Erde hatte folgende Zusammensetzung: 

Glühverlust 8110 pZt 
Kieselsäureanhydrid 67136 » 

Aluminiumoxyd 16, 7 5 », 

Eisenoxyd 3195 > 

Calciumoxyd 1123 » 

Magnesiumoxyd 2,86 > 

Die Anwendung ist nach den Berichten 
eine zweifache. Einmal soll sie die arme Berg
bevölkerung zur Hungerstillung gebrau
chen. Zum anderen soll sie den Opium
rauchern1 bei denen es bereits zu den Er
scheinungen einer lebensgefährlichen chron
ischen Vergiftung gekommen ist, dargereicht 
werden, augenscheinlich, um in erster Linie 
die hierbei häufig vorkommenden, stark 
schwächenden Darmkatarrhe zu beseitigen. 

Deut11ohe Med. Woehemehr. 1910, 900. -k-
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Gegen Keuchhusten/ 
verwendet Dr. L. Berliner seit 2 Jahren 
eine Salbe, die je nach_ dem Alter des Kindes 
aus 1 bis 215 g Chinin und 10 bis 15 g 
Schweinefett besteht. Von dieser Chinin
salbe wird drei- bis viermal täglich ein etwa 
erbsengroßes Stück mit einem Glasstab in 
jedes Nasenloch gebracht. Damit die Salbe 
nach hinten fließt, läßt man das Kind sich 
auf den Rücken legen. -tx-

Miinch. Med. Wochenschr. 1910, Nr. 7. 

Zur Behandlung von yerbrenn-
ungen /_ 

empfiehlt V. L. Neumayer den CLirosoter 
(Pharm. Zentralh. 48 [1907], 71 926). Ver
brennungen 1. Grades werden einfach be
sprüht und steril verbunden. Bei Verbrenn
ungen 2. Grades beseitigt man nach Ab
tragung der Blasen die gallertartigen Ge
rinnsel mit sterilen Kochsalztupfern, besprüht 
darauf die ganze Wundfläche und verlJindet 

steril. Bei Verbrennungen 3. Grades läßt 
man die Schorfe, soweit sie nicht in Fetzen 
weghängen, ruhig liegen und verfährt wie 
im vorigen Fall. Herunterhängende, abge
storbene Lappen trägt man ab. Vorhandene 
Ausscheidung entfernt man vor der Besprüh
ung mit Kochsalztupfern. Durch Zusatz 
von 1 pZt Alypin zum Chirosoter erreicht 
man vollständige Schmerzlosigkeit der Be-
handlung. H. M. 

Deutsche Ztschr. f. Chirurg. Bd. 104, 615. 

Zur Behandlung der Krätze 
verwendet H. Yamada eine Paste, die aus 
40 bis 45 g Reismehl mit 1/2 L W aBBer, 
2,5 g Salizylsäure oder 5 g Benzoesäure 
bereitet wird und 30 pZt Schwefel enthält. 
Mit dieser Schwefelstärkepaste wird der ganze 
Körper einmal täglich eingerieben. Während 
der 2 bis 4 Tage dauernden Behandlung 
wird weder die Wäsche gewechselt noch 
gebadet. 

Dermatol. Ztschr. 19l0, H. 4. -tx.-

B ü c h e • • c h a u. 

Kurzgefaßtes Lehrbuch der Chemie für Wenn auch kleine Mängel zu br·merken sind 
Mediziner und Pharmazeuten von Dr. A. so konnte bei der Beschreibung der Ausführ-

ung der organischen Elementaranalyse die neue 
Partheil, Prof. der Chemie an der Uni- Bestimmungsmethode vonKohlenstoff und Wasscr-
versität Königsberg. 0 r g an i scher stoff nach Dennstedt, die wohl jetzt allenthalben 
Te i ]. I. Abt. Die Chemie der Fett- ausgeführt wird, Aufnahme finden - so schmälert 
k C l G · U · das den Wert des Buches keinesfalls. Besondere 

örper. Bonn, ar eorgi, mver- Sorgfalt ist auf die Kapitel Fette and Kohlen-
sitätsdruckerei und Verlag 1909. Preis: hydra'e verwandt worden, die Abbildungen sind 
8 Mk. klar und faßlich und es ist nur zu wünschen, 

Ji.s gibt eine ganze R~ihe kurzgefaßter Lehr- daß bald die zweite Abteilung erscheinen möge. 
bücher der Chemie, aber nur wenige, welche Erst bei Besprechung dies~r kann auf die bis 
dieses Prädikat voll und ganz verdienen. Ent- jetzt erschienene erste noch einmal eingegangen 
weder fallen sie zu knapp aus und veranlassen werden. _____ Dr. Friesll. 
den Studierenden, wenn er ein solches Werk , 
als Repititorium benutzen wil~ sich noch eines Spezial - Präparate Boehringer. 0. F. 
~rößeren Handbuc_hes zu b~dienen1 ode~ sie }eiden Boehrinqer &; S0eh11e. Mannheim-
immer noch an emer We1tschwe1figke1t, die das W ldhor' 1909 
Hervorhebe~ des Prägnantesten und Wissens- a · 
werten stark vermissen lassen. Beides vermei- In vorliegendem Büchlein werden von den 
det der leider inzwischen zu früh verstorbene zwanglos aneinander gereihten Spezial-Präparaten 
Partheil hier vollkommen. Er hat mit diesem obengenannter Fi,ma die chemischen und phy
Lehrbuch der Chemie recht eigentlich erst das s1kalischen Eigenschaften, die Darstellung, Phar
geschafl'en, was bis jetzt den Studierenden und makologisches, klinische Erfahrungen und die 
dem fertigen Mediziner und Pharmaieuten ge- Verschreibweise mitgeteilt. Hinweise auf Ver
fehlt hat. öffentliohungen im Schrifttum sind als Fußnoten 

Aeußerst klar ist die Einteilung dss Stoffes beigefügt. Ein Verzeichnis der Indikationen und 
und nach den neuesten Theorien der Chemie eine Autorenliste bilden den Schluß. Wenn dies 
behandelt. Der Verfasser geht hierbei volllrom- Büchlein auch in erster Linie für die Aerzte 
men seinen eignen Weg und bricht auch zum bestimmt ist, so bietet es auch für den Apo
Teil mit veralteten Anschauungen. 1 theker manches Wissenswerte. Bei einer Neu-
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aliflage würde es sich empfehlen, die einzelnen 
Präparate entweder alphabetisch zu crdnen oder 
doch wenigstens ein alphabetisches Inhaltsver
zeichnis anzuhängen und Identitätsreaktionen 
sowie Prüfungsvorschriften mitzuteilen. H. M. 

Moderne Chemie. Von Sir William Ram
say. I. Teil. Theoretische Chemie. Ins 
Deutsche übertragen von Dr. Max Huth. 
Zweite Auflage. Halle a. S. Druck 
und Verlag von Wilhelm Knapp. 
1908. Preis: geb. 2 Mk. 

Theorie einig sind, etwas gewagt erscheinen 
kann, so wird er sich doch auch den Dank aller 
derjenigen erworben haben, denen es nicht möß
lich ist, die Forschungen auf diesem Gebiete 
eingebend zu verfolgen, und die doch sich da
mit bekannt machen müssen oder wollen. 

Eine sehr vornehme Ausstattung verleiht dem 
Werke auch äußerlich den Eindruck der Ge-
diegenheit. Fran;,:, Zetxsch<J. 

Preislisten sind eingegangen von : 

G. ,J; R. Fritx - Fe;,:,oldt <iJ Süß, A. - G. in 
Wien über Drogen, chemische und pharmazeut-

Dieses ausgezeichnet klar geschriebene Werk isohe Präparate, Reagenzien, Spezialitäten, Par
ist jedem, der sich über den theoret sehen Teil fümerien usw. 
der Chemie unterrichten will, zum eingehendem Dr. N. Gerber's Original - Apparaten. Diese 
Studium zu empfehlen. In höchst anschau- Preisliste enthält eine übersichtliche Zusammen
lieber Form wird man mit den grundlegenden stellung der von der in Leipzig ansässigen Dr. 
Gesetzen über die Verbindungsverhältnisse, Atom-/ N. Gerber's Co. m. b. H. vertriebenen Apparate. 
und Molekulargewichte, Dissoziation und !oni-, He1vorzuheben sind besonders die Apparate und 
sation, Isomerie, Polymerie, Stereochemie bekannt · Geräte zur Untersuchung der Milch, von denen 
gemacht. Auch die neuesten Anschauungen ' verschiedene im laufenden Jahrgange unserer 
über die Elektrizität, die Elektronentheorie, smd Zeitscbrilt beschrieben und abgebildet worden 
in leicht faßlicher Weise wiedergegeben. Wenn siod. 
auch der Verfasser im Vorworte selbst zugibt, Dr. Hermann Rohrheck Nach{. in Berlin NW, 
daß dieser Versuch in .Anbetracht dessen, daß Karlstr. 20 a, enthaltend Apparate zum Steril
die Physiker selbst noch nicht über diese neue isieren und Füllen von Ampullen. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Eine Apothekerkruke, 
die durch Reichsgebrauchsmuster geschützt 
ist und an eine Urne erinnert, bringt 
W. Haldenicanger, Sanitäts-Manufaktur in 
Spandau in den Handel, welche verschiedene 
Vorzüge vor den bisher üblichen Stand
büchsen zeigt. 

Diese bestehen darin, daß die Gefäß
öffnung nach oben konisch erweitert ist, 
wodurch es selbst bei kleineren Gefäßen 
möglich wird, mit der Hand bezw. den Fin
gern ohne Zuhilfenahme eines Löffels bis 
.auf den Boden des Gefäßes gelangen zu 
ikönnen. Ferner, und das ist ein nicht zu 
1unterschätzender Vorzug der neuen Kruke, 

ist der Boden rundlich gehalten, so .daß 
sich keine Substanz in den Ecken, wie sie 
sonst durch die geraden Flächen gebildet 
werden, festsetzen kann. Daß dieser Um
stand nicht nur für die Reinigung des Ge
fäßes einen Fortschritt bedeutet, wird jeder 
Fachmann zngeben. 

Eine andere, ebenfalls praktischen Bedürf
nissen entsprungene Abänderung ist die Aus
stattung von Porzellan - Standgefäßen mit 
schwarzer Innenglasur. Seitdem bekannt 
geworden, daß die Porzellanwandung, selbst 
in einer Stärke von 3 bis 8 mm, einen 
wirksamen Schutz vor den aktiven Strahlen 
de11 Lichtes nicht bietet, hat man diesem 
Uebelstande zu begegnen versucht. 

Die Firma Bach d; Riedel, Berlin S 14, 
hat sich durch dieile Umstände veranlaßt 
gesehen, Porzellan-Standgefäße herzustellen, 
deren Wandungen und Deckel innen mit 
einer schwarzen UntergJasur versehen sind. 
Die neuen Porzellankruken, die sich äußer
lich von anderen nicht unterscheiden, ent
sprechen allen Anforderungen, die bezüglich 
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des Liehtschutze11 gestellt werden können. 
Dadurch, daß die schwarze Farbe der Unter
glasur zukommt, ist sie säurebeständig und 
unbegrenzt haltbar. Die Kruken lassen sich 
also wie andere Porzellangefäße behandeln, 
sie können mit Säuren und Laugen behan
delt werden, selbst Chlor, Brom und Jod 
üben keinen Einfluß auf die Farbe aus. 
Die Gefälle eignen sich demgemäß zur Auf
bewahrung aller liehtempfindlichen Arznei
mittel. 

Vierteljahrsschr. f. prakt. Phann. 1909, H. 4. 

Zur Vernichtung der Haus-
fliegen 

empfiehlt E. P. Felt, die Ansammlung von 
Mist vor diesen Insekten zu schützen oder 
in fünftägigen Zwisehenräumen zu entfernen, 
da ein Zeitraum von 10 Tagen notwendig 
ist, ehe eine Generation auf Mist oder an
derem Material entstanden ist. Viehställe 
und Höfe sind rein und troeken zu halten. 
Ställe und Seheunen errichte man nicht in 
der Nähe von Wohnhäusern. Das für die 
Haustiere bereit gehaltene Futter verwahre 
man in fest geschlossenen Gefäßen, die man 

die, welehe ungekocht verzehrt werden, sind 
vor den Fliegen zu schützen. 

New York med. Journ. 1910, April 2. 

Tektur für Arzneiflaschen. 
Sie besteht nach K. Baas in Reutlingen 

aus tiner Kapsel aus Zelluloid und ist an 
der Längsseite ein oder mehrere Mal auf
geschnitten, wobei die so entstandenen Flügel 
beim Zusammenfedern der Kapsel ineinander 
übergreifen. An ihrer Mündung besitzt die 
Kapsel eine Einschnürung, die naeh dem 
Aufsetzen unter einen an der Flaschen
mündung vorgesehenen Rand (Wulst) greift, 
wodurch die Kapsel festgehalten wird. Beim 
Anbringen oder Abnehmen wird die Kapsel 
auseinander gedrängt, so daß sie über den 
Wulst hinweggleiten kann, sich aber infolge 
der Nachgiebigkeit der Masse sofort nach 
Ueberwindung des Hindernisses wieder 
schließt. Der Verschluß kann durch Anleg
ung einer Siegelmarke oder Plombe gegen 
unbefugtes Oeffnen gesichert werden. Um 
das Abnehmen der Tektur zu erleichtern, 
ist am unteren Rand der Kapsel ein Lappen 
angebracht, an welchem die Finger einen 
Angriffspunkt finden. DRP. 221945. 

Okem.-Ztg. 1910, Rep. 311. 

refn ~alte und;. häufig entleere. Hausa_bfälle 

I 
Stiftung. 

wie Jede Anhaufung faulender orgamscher Aus Anlaß der am 15. Juli 1910 stattfindenden 
Massen sollen den Fliegen nicht zugänglich Feier des 25 jährigen Bestehens der Firma 
sein. Die Fernhaltung der Fliegen aus . .Alhenstaedt <fJ Redeo~er i1'.. Hemelingen_ 
Krankenräumen besonders in Fällen an- bei Bremen hat der M1tb~grunder de~ F1r.!11a 

' . .. H0rr Jul. Athenstaedt sen. eme Stiftung m Hohe 
steckender Krankheiten bedarf der greßten von 20000 Mark zu Gunsten der Angestellten 
Sorgfalt. Alle Nahrungsmittel, besonders und Arbeiter errichtet. 

B r i e f • e c h s e 1. 

T. in V, Das Diphtherie-Heilserum 
H ö oh s t mit den Kontrollnummern 944 bis 
958 ist wegen Ablauf der Gewährzeit am 1. 10. 
09, das mit den Nummern 986 bis 1001 aus 
demselten Grunde am 1. 4. 10 zur Einziehung 
bestimmt worden. Vergl. Pharm. Zentralh. 
r,o [1909], 998 und o1 [1910], 302. Die da
zwischen liegenden Nummern 959 bis 985 sind 
zweifellos ebenfalls eingezogen (möglicherweise 

1. 1. 10); da in der Pharm. Zentralh. nichts 
darüber gesagt ist (wenigstens konnte ich auch 
nichts finden), so ist das vermutlich s. Z. über
sehen worden. 

Anfrage. 

Woraus besteht Fimen'a Arsenik lös u ng 
und wer stellt sie dar? 

Verlepr: Dr. A. 8cbuelder, Dreeden. 
Fllr die L'!linAg Terantwortlich: Dr . .A.. Schaelder, Dreeden. 

Im Buoblumdel d.arch Jallu1 Springer, Berlin N., MonbijoaplaU S 
Dmak Ton Fr. T!Uel Nachf. (Ber11h. Kunath), Dlflllen 
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Chemie and Pharmazie. 

Die Verbindungen des Chlorals 
und Butylchlorals. 

Von Dr. Georg Cohn. 

Im Jahre 1869 wurde von Liebreich1) 

die schlafbringende Kraft des Chloral
hydrats entdeckt und dem Morphin ein 
sicheres Hypnotikum zugesellt. Der 
Forscher war der Meinung, daß die 
Wirkung des Körpers auf der Abspalt
ung von Chloroform beruht 2), und das 
alle Substanzen, welche die 0013-Gruppe 
lose gebunden enthalten und mit Al
kalien Chloroform liefern, Hypnose zu 
verursachen möchten. Diese Theorie 
hat sich bekanntermaßen als falsch er
wiesen. Denn das Chloral spaltet im 
Körper kein Chloroform ab, sondern 
wird zu Trichloräthylalkohol reduziert, 
der zum großen Teil an Glykuronsäure 

1) Ber. d. Deutsch. Chem.-Ges. 2, 269; Berl. 
Klin. W oohenschr. 1869, S. 325; Monographie: 
Culoralhydrat, ein neues Hypnotikum und An
ästhetikum, Berlin. 

2) Brit. med. Joura. 1873, 20. 

gebunden im Harn wieder erscheintB) 
und als Urochloralsäure 08 H11 Cl3 0 7 
leicht erhalten werden kann. Wie die 
Wirkung des Chlorals zu Stande kommt, 
ist noch nicht sicher entschieden. Die 
Ansicht, daß der Körper Halogen aus 
der Substanz frei macht 4) welches das 
Protoplasma lähmt, ist mit triftigsten 
Gründen bekämpft worden und ist zu 
verwerfen. Acetaldehyd macht Schlaf 
und vorher einen Erregungszustand. 
Durch die Chlorierung wird die erstere 
Wirkung verstärkt. Die zweite wird 
- entsprechend der Vergrößerung des 
Moleküls -- abgeschwächt. Die erregende 
Wirkung des Chlorals scheint daher durch 
die Aldehydgruppe bedingt zu werden. 
Die hypnotische Kraft mangelt dem 
t.richloressigsauren Natrium, dem Oxyd
ationsprodukt des Chlorals, bleibt aber 

aJ Mering, Hoppe-Seyler's Ztschr. f. physiol. 
Ch.em. 6 480; Ber. d. Deutsch, Chem.-Ges. lo, 
1019; Pflüger's Arch. f. Phys., 28, 506 u. 33, 
221. 

4) Binx-, Arch. f. experim. Path. u. Pharm. 6, 31 O. 
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dem Trichloräthylalkobol, dem Reduk- ige Lösungen von 14 T. Hexamethylen
tionsprodukt erhalten, desgleichen zahl- tetramin und 16,5 T. Chloralhydrat zu
reichen Abkömmlingen, in denen die sammen. Die neue Verbindung scheidet 
Aldebydgruppe verankert worden ist. sich in nadelförmigen Kristallen ab. Sie 

Die Anwendung des Chlorals ist mit kristallisiert aus Benzol in feinen Nadeln, 
mehreren Uebelständen verbunden. Na- die in Alkohol und Wasser leicht, in 
mentlich äußert es schädliche Neben- Aether schwer löslich sind. Sie sublim
wirkungen auf das Herz. Es hat ferner ieren und zersetzen sich beim Erhitzen, 
einen sehr unangenehmen Geschmack schmelze~ aber . im geschlossenen Rohr 
und verursachtstarkesBrennenimMagen. scharf bei 139 bis 140°. Durch Kochen 
Deshalb hat man sieb einerseits bemüht, mit verdünnten Mineralsäuren wird Form
das Chloral durch Schlafmittel anderer aldehyd, durch Behandlung mit Alka
Körperklassen, denen die genannten lien oder Alkalikarbonaten Chloroform 
Mängel nicht anhaften, zu ersetzen, und abgespalten. 
hat damit erreicht, daß der Ge· T richlora 1-Hexamethylentetra
brauch des Mittels sehr nachgelassen min 2). 06 H12N4. 3CCl3 - CHO. Man 
hat, anderseits aber auch große An- versetzt die Chloroformlösung von 7 T. 
strengungen gemacht, es umzuformen Hexamethylentetramin mit einer eben
uild in Abkömmlinge überzuführen, welche sol~hen von 25 T. Chloralh.ydrat. Unter 
von unerwünschten Nebenwirkungen frei gelmder Selbsterwärmung fällt das Ad
sind und womöglich stärker wirken. ditionsprodukt in feinen Nadeln vom 
Diese Bestrebungen haben zwar bis in Schmp. 121 bis 122° aus. Sie sind 
die neueste Zeit gedauert, sind aber wasserlöslich und spalten sich beim Er
immerhin zu einem gewissen Abschluß hitzen mit Wasser in ihre Bestandteile. 
gelangt und dürften kaum noch weitere Die Substanz ist geschmacklos und unter
Erfolge zeitigen. Es ist deshalb an- scheidet sich somit vorteilhaft von dem 
gebracht, die Chloralverbindungen im Chloralhydrat. 
Zusammenhang zu betrachten und zu Die Aldehydgruppe ist in diesen bei
beobachten, ob und wie weit man zum den Verbindungen nicht festgelegt, wie 
erstrebten Ziele gelangt ist. Gleich-1 S. Fränkel 3) glaubt, sondern frei. Die 
zeitig sollen die Verbindungen des jetzt angenommene Konstitutionsformel i) 
q_hlor~ls, welche nur Ausgangsmaterialien/ des ~exametbylent~tra!llins bietet i_hre!ll 
fur die Herstellung neuer Arzneimittel Angnff ebensowemg eme Blöße, wie die 
bilden, sowie das Butylchloral und seine frühere von Lösekann 5;. 
Abkömmlinge besprochen werden. Monochlo r al-A n tipyrin6) (Hyp-

Die Verbindungen des Chlorals sind 
entweder lose Additionsprodukte oder 
fester gebundene Kondensationsprodukte. 
Letztere kommen durch die Tätigkeit 
der Al~ehydgruppe zu Stande, die ent
weder m Sauerstoff- oder in Stickstoff
oder in Kohlenstoffbindung tritt 
Somit gliedert sich das Material in 4 
Gruppen. 

1. Additionsprodukte des Chlorals. 

Monochloral - Hexamethylen
tet r amin 1) •• C6 H1 2 N4 • CCl3 - CHO 
. 2H20. Man mischt konzentrierte wässer-

_1; Fa l,w,·rk,, vorm Meister, LuciuschBrüning 
H?,:~st a_ lL DRP. 87 933, Kl. 12, 1. Sept'. 
, t:!9 >; Uuhnel, .A.ruh. f. Phann. 237, 697. 

2) Dr.L.Lederer,Sul?.baeh,Oberpfalz.DRP.Anm. 
L 10631, 10 . .A.ug. 1897, znrüokgez. Jan. 1898; 
Engl. Patent 17 653, 28. Juli 1897. 

3 J Arzneimittelsynthese 1906, S. 445. 
4) N -------CH2.._____N 

1 

CJH2 c'2 / 
"'N/ 

1 

CH2 C.Hs C.Hs 
-~ 1 ./ 

----N ./ 
Duden und Scharf .A.nn. d. Chem. 288, 218. 

5) N--CH2--N 
CH2<N>CH2 CH2 < N>CH2 --cn2-

oonf. Delepine, Ann. d. Chim. et d. phys. [7], 
H'>, 523. 

6) Behal und Choay, .A.nn. d. ohim. et d. phys. 
[6], 27, 330; Journ. pharm. ohim. 1890 [5], 21, 
539; Wal/her Krey, Dissertation Jt'na lb92, 33. 
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n al 1). C11H1 2N20 • CCls • CH(OH)2• Man 
verreibt 188 g Antipyrin mit 165,5 g 
Chloralhydrat bis zur Verflüssigung, 
löst das Oel in warmem Wasser und 
läßt auskristallisieren. Farblose Okta
eder vom Schmp. 68 o (66 bis 67 o), 
in 15 T. kaltem Wasser löslich. Die 
Verbindung schmeckt schwach salzig, 
gibt mit Eisenchlorid die Rotfärbung 
des Antipyrins und reduziert F ekling
sche Lösung in der Wärme. Die wässer
ige Lösung ist nach kryoskopischen 
Versuchen vollständig in ihre Bestand
teile gespalten 2). Der Körper ist ge
ruchlos und nicht reizend. G. Bardets) 
gab ihm den Namen «Hypnal». Es 
wirkt seiner Zusammensetzung ent
sprechend hypnotisch und analgetisch. 
Man gibt es statt des Chlorals in Einzel
dosen von 1 bis 2 g täglich bis 
3 bis 6 g. Bei quälenden Hustenanfällen 
und bei Schlaflosigkeit infolge von 
Schmerzzuständen wirken schon 1 bis 
2 g lindernd und erzeugen mehrstün
digen ruhigen Schlaf 4). Die von fran
zösischen Autoren angegebenen Vorzüge 
des Hypnals, daß es die Verdauungs
wege weniger als Chloral reize und 
auch Blutdruck und Herztätigkeit nicht 
s~öre, konnten in der Folgezeit (Gley) 
mcht bestätigt werden. Hypnal hat im 
allgemeinen dieselbe physiologische und 
toxische Wirkung wie Chloral. Doch 
ist des letzteren Giftigkeit durch das 
Antipyrin nicht unerheblich gesteigert 
worden. Denn die tötliche Gabe des 
Chlorals beträgt 0,70 bis 0,75 g, wäh
rend die des Hypnals 1 g, entsprechend 
0,47 g Chloral, für 1 kg Tier ist. 

Bichloral-An tipyrin 5), 
CuH12N20. 2CCJ3 • CH(OH)2• Die Ver

bindung von 2 Mol. Chloralhydrat und 
1 Mol. Antipyrin wird durch Zusammen
reiben berechneter Mengen der Bestand
teile hergestellt und aus heißem Wasser 

1) Pharm. Zentralh. 39 [1898J, 900. 
2) F. Garelli und G . .A. Barbieri, Gaz. chim. 

ital. 36, II, 168 ff. 
B) Nouv. remed. 1890, 6, 135. 
4) Bonnet, Nouv. remed. 1890, S. 361, conf. 

Therap. Monatsh. 1890, 243 und 296; 1893, 131. 
5) Behal und Ohoay, Ann. d. chim. et d. phys. 

[6], 27, 337. 

umkristallisiert. Farblose prismatische 
Nadeln _vom Schmp. 67 bis 68 o, in 10 
T. kaltem Wasser löslich. Die Wirk
ung ist ungefähr die gleiche wie die 
des Hypnals. Die tötliche Gabe für 
1 kg Tier ist 1 g, entsprechend 0,66 g 
Chloralhydrat. Also ist die Giftigkeit 
noch etwas größer als die des Chlorals. 

Tolylhypnal 
C12H14N20 . CCls · CH, OH)2 , aus p

Tolypyrin und Chloral erhalten. Kristall
inisches bei 96 bis 97 ° schmelzendes 
Pulver. Antiseptikum und Sedativum. 

Antipyrin verbindet sich wie mit 
Chloral, so auch mit Butylchloral 
CH3 • CHCI . 0012 • OHO. Letzteres wird 
bekanntlich durch Chlorieren von Acet
aldehyd oder besser Paraldehyd herge
stellt. Das Hydrat bildet weiße seide
glänzende sehr flüchtige Kristallblätt
chen von eigenartigem süßlichen Geruch 
und brennend bitterem Geschmack, lös
lich in 30 T. kaltem, leichter in sie
dendem Wasser, reichlich in Alkohol 
und Aether, weniger in Chloroform. 
Schmp. 78°. d = I,69. Butylchloral
hydrat wirkt anästhesierend. Als Hyp
notikum ist es nicht so sicher wie 
Chloralhydrat. Es ist ein zweckmäßiges 
Sedativum 6) bei Affektionen im Bereich 
des Trigeminus, bei welchen der schmerz
hafte Zustand prognostisch als ein nicht 
chronischer zu bezeichnen ist. Die Ver
bindung wirkt zunächst auf das Groß
hirn. Die Anästhesie beginnt am Kopfe. 
Die Atmung wird verlangsamt, die Re
flexerregbarkeit des Rückenmarks herab
gesetzt. Man gibt das Präparat bei 
Trigeminusneuralgien und Schmerzen 
der Tabetiker zu 0,2 bis 0,5 g zwei
stündlich, als Hypnotikum zu 0,5 bis 1-
2·4 g. Die Ausscheidung erfolgt als 
Urobutylchloralsäure. 

B u ty lc bio r al -Antipyrin, Butyl
hy pn al7). C11H12N20 . C4H5ClsO + H20, 
In üblicher Weise durch Vereinigung der 
Komponenten gewonnen, bildet die Ver
bindung triklin-holoedrische Kristalle 8) 

6) Liebreich, Therap. Monatsh. 1886, 528. 
7) Bermin, Chem.-Ztg. Rep. 1892, 378; Cal

derato, Chem. Zentralbl. 1802, II, 1387 ; Pharm. 
Zeatral!t U (, \K3], 99. 

8) Billows. 
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von bitterem Geschmack und zwar gelb- fluß !) 2). Anwendung also besonders 
liehe vom Schmp. 70 bis 71 °, zu einer bei verschiedenen Arten von Kopf
weißen Masse vom gleichen Schmp. schmerz. Das Heilmittel wird auch 
sublimierbar, oder weiße Kristalle vom gegen dysmenorrhoische Schmerzen an
Schmp. ~8 bis 69 o, löslich bei 25 ° in gewandt 3). 

15,12 T. Wasser, leicht i~ Alkohol, DieGabefürErwachseneist0,5bisl,2g. 
Aether und Chloroform. Die alkohol- In den meistenFällen sollen mittlere Gaben 
ische Lösung ~ärbt sich mit Eise~chlorid von o,6 bis o, 7 5 g ein - bis zweimal 
rot und reduziert kochende Fehling'sche täglich genügen. Nicht angebracht ist 
Lösung nicht. . Das Heilmittel wird wie Trigemin bei allen entzündlichen Schmer
Hypnal und m denselben Gaben ge- zen, akuten Schmerzanfällen, wie Rheu
braucht. matismus, namentlich wenn Fieber und 

Butylchloral-Pyramidon, Tri- Magenstörungen vorliegen, weil es dann 
gemin 1) C17 H24N303Cl3. Während aus sehr schlecht vertragen wird und un
Chloral und Pyramidon keine kristallin- sicher wirkt. In solchen Fällen reizt 
ische Verbindung erhalten werden es den Magen sehr und kann lang
konnte, gelingt die Kondensation des dauerndes Erbrechen und schneidende 
Butylchloralhydrats mit dem Antipyreti- Schmerzen verursachen. Deshalb ver
kum sehr leicht. Man schmilzt 193,5 g tragen auch Kranke mit schwachem 
Butylchloralhydrat und 231 g Pyra- Magen das Präparat schlecht. 
midon auf dem Wasserbade bei gelinder chi n O r a l 4), ein Additionsprodukt 
Wärme zusammen und kristallisiert die von Chinin und Chloral, ist ein dickes, 
beim Erkalten erstarrte Masse aus sehr bitter schmeckendes Oel. Es soll 
Benzol um, kann aber auch die Bildung keinerlei Reizwirkungen besitzen und 
des Präparats sich in wässeriger ohne Einfluß auf die Herztätigkeit sein. 
oder benzolischer Lösung vollziehen Ohinoral soll vorwiegend als Antisepti
lassen. Man wendet dann 3 L 70 ° kum verwandt werden. Seine Wirkung 
warmes Wasser oder 400 g Benzol auf soll die des Quecksilberchlorids über
obige Mengen an. treffen (? !) Man gibt 0,05 bis 1 g als 

Weißes kristallinisches Pulver vom Einzelgabe. zur Schlaferzeugung sind 
Schmp. 85 bis 86 °, relativ schwer lös- größere Gaben erforderlich. 
lieh in Wasser, Benzol und Ligroin, 
leichter in Alkohol und Aether. Es hat Die Substanz ist anscheinend von dem 
therapeutische Eigenschaften, die den festen bei 149 ° schmelzenden Chloral
Bestandteilen für sich nicht zukommen. chinin 5) C20H24N202 · CCls - CHO ver
Hauptsächlich wirkt es schmerzstillend schieden. Zu dessen Gewinnung wird 

d d. G h' b h' d E eine Chloroformlösung von 234 T. ent-
un 18 e 1rnnerven eru lgen · s wässertem Chinin mit Eiteläther und 
hat keine Schlafwirkung und erzeugt 
bei Anwendung der üblichen Gaben dann mit 147,2 T. Chloral versetzt. 
k · N b · k · d h ·t · ht Man erwärmt und wäscht das ausge

eme e enw1r ung, mson er 81 mc schiedene Produkt mit Aether. Es ist 
das Schwindelgefühl, das Butylchloral-
hydrat leicht zu verursachen pflegt, amorph, nicht löslich in Benzol, schwer 
und keine Störung des Herzens und in kaltem Alkohol, und wird durch ver
Magens. Seine schmerzlindernde und dünnte Säuren in seine Bestandteile 
beruhigende Wirkung ist eine spezifische zerlegt 6). 

bei den schmerzhaften Affekten der 
Gehirnnerven und der des Butylchoral
hydrats weit überlegen (Pyramidonein-

1) Farbwerke vorm. Meister, Lueius d; Brü
ning, Höchst a. M. DRP. 150 799, Kl. 12 p, 
17. Mai 1903; Pharm. Zentralh. 44 [1903], 680; 
46 [1905], 67, 213. 

2) Conf. Overlaeh, Berl. Klin. Wochenschr. 
1903, Nr. 36,801; Journ. f. Zahnheilkunde 1903, 
Nr. 19, S. 177. 

3) B. Müller, Münchn. Med. Wochensohr. 
1905, Nr. 7. 

4) Pharm. Zentralh. 38 [1897], 801. 
&) Max-x-ara, Gaz. ohim. ital. 13, 270. 
6) Anm. Unter dem Namen «Chinoroh 

wird ein Antiphthisikum und Antiseptikum, das 
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Chloral - Koffe'in 1). C8H10N40~. 
CCl3 - CHcOH)2. H20. Man trägt in eine 
auf etwa 40 ° erwärmte Lösung von 
300 g Chloralhydrat in 300 g Wasser 
allmählich 380 g Koffe'in ein. Beim 
Erkalten kristallisiert das Reaktions
produkt in glänzenden dicken Blättchen 
aus. Die Zusammensetzung ist die 
gleiche, wenn man bei der Darstellung 

Polymerisationsprodukte des Chlorals 
selbst, denen man die Zusammensetzung 

0 

CCl3-CHACH-CCJ3 
l 1 
0 0 
""cH/ CCJ3 

einen Ueberschuß von Chloralhydrat an- geben oder ähnliche Formeln zuschreiben 
wendet, wa~ empfehl~nswert ~~t. Man muß, dann die Verbindungen des Chlorals 
ka~n auch m _alkoholischer Losung a:- mit Alkoholen, mit Oximen und schließ
be1ten oder die Substanzen bloß mit lieh die mit Phosgen. 
etwas Wasser anreiben. Das Präparat 
ist in Wasser leicht löslich läßt sich a) Pol Y chlor a l e. 
aus wenig Wasser von 300' umkristall- Schon seit langem sind mehrere Poly-
isieren, zersetzt sich aber beim Kochen chlorale bekannt. Gombes 4

) erhielt 
der Lösung sowie beim Erhitzen für eines durch Erhitzen von Chloral mit 
sich. Aluminiumchlorid auf 60 bis 70 o, Es 

Die Absicht des Erfinders war nicht I ist .. e!ne _bei . 239,5 bis 240 °. siedende 
etwa, die herzschwächende Kraft des I Flu~s1gke1t! drn nach Chloral riecht, mit 
Chlorals . durch das Herztonikum Koffein Kalilauge m Chloroform und Ameisen
auszugleichen 2) sondern nur das letztere säure zerfällt, bei der Reduktion Alkohol 
in einen leicht löslichen .Abkömmling u!.1d bei. der Oxy~ation Trichloressig
überzuführen. Tatsächlich tritt aber die saure hefert. Em festes «Meta -
Wirkung des Koffeins hinter der des c~lorah e~tsteht, wenn man Chloral 
Chlorals völlig zurück s). Das Heilmittel ~lt ~onzentr1erter Sc~wefelsäure _ste~en 
äußert be~ subkutaner Anwendung einen la~t ). Es g~ht bei der Dest~_llat10n 
schmerzstillenden Einfluß auf die Irrita- wieder glatt m den Aldehyd uber 6), 
tionszustände des peripheren Nerven- Durch ~ehandl~ng des _letzt_eren ~it 
systems und wirkt bei leichter Stuhl- wasserfreie~ Tnmeth~lamm. bildet sich 
v~rstopfung abführend. Man gibt o,2 unter heftiger Reaktion em G~misc~ 
bis 0,3 g als Einzelgabe, o,4 bis o,9 g mehrerer fes~er :1:'olychloraie, die m1t 
auf den Tag. Die Einspritzungen sind Alkohol gewöhnliches Chloralalkoholat 
im allgemeinen schmerzlos. Nur einige geben 

7
). • • 

Kranke klagen über leichtes 1 bis 3 Genauer ~urden die fe~ten Verbmd
Stunden anhaltendes Brennen an der ungen. erst m neuerer Zeit untersucht. 
Einstichstelle. Doch 1st es auch jetzt noch nicht mög

lich, _mit Sicherheit zu unterscheiden, 
ob die folgenden Stoffe alle von ein
ander verschieden und chemisch einheit
liche Körper sind, weil ihre Eigenschaften 
sehr wenig von einander abweichen. 

2. Koudensationsprodukte des Chlorals 
mit Kohlenstoff-Sauerstoffbindung. 

Die Körper dieser Klasse sind da
durch gekennzeichnet, daß der Kohlen
stoff der Aldehydgruppe mit dem Sauer

. st?ff eine~ zweiten Moleküls in Bindung 
tritt. Hierher gehören zunächst die 

• als wesentliche Bestandteile Chinin, Koffe'in und 
und Chloral enthält, voa K .M.eyer in Altona 
vertrieben. 

1) Chem. Fabr. auf AU., vorm. E. Sehering 
Berlin, DRP. 75847, Kl. 12, 6. Okt. 1892. ' 

2) S. Fränkel, .A.rzneimittelsynthese 1906,S.450. 
3) Ewald, Therap. Blätter 1893, 246. 

Polychloral 8). (CCJ3CHO)x. In 
100 g Chloral trägt man unter Kühl-

4) Aon. d. cbiro. et d. phys. [6], 12, 267 . 
5) Confer. Byasson, Jahresber. üb. d. Fortschr. 

d. Chem. 1880, 696. 
6) Kolbe, Anu. d. Chem. M, 183. 
7) Meyer und Dulk, .A.nn. d. Chem. 171, 76. 
8) Dr. Ernst Erdmann, Halle a. S., DRP. 

139392, Kl. 120, 22. Dez. 1901, erloschen Mai 
1903. 
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ung mit kaltem Wass.e~ 7 g '!ass~r- lieh entzogen wird, weil sie sonst weiter
freies gepulvertes Alummmmchlorid em. gehende Polymerisation bewirkt. Dieses 
Die Tei;nperatur soll 400 nic_ht üb~r- Polychloral ist eine weiße; nach Chloral 
steigen. Die Mischung verdickt sich riechende Substanz. Sie löst sich zum 
allmählich und wird schließlich ganz Unterschiede von dem vorher beschrie
fest. Nach dem Erkalten wird die benen Isomeren schon bei gewöhnlicher 
harte Masse mit Wasser, dem etwas WärmeJangsam, schneller beim Erhitzen 
Salzsäure zugefügt ist, und dann mit in Wasser und Alkohol. Gleich dem 
Alkohol gewaschen. Sie wird bei obigen Polychloral verflüchtigt sie sich 
mäßiger Wärme getrocknet. Das Alu- bei erhöhter Temperatur, ohne zu 
miniumchlorid kann bei dieser Darstell- schmelzen 3), und wird durch Alkalien 
ung durch Eisenchlorid ersetzt werden. in Chloroform und Ameisensäure ge
Die Substanz ist weiß, unlöslich in spalten. Sie ist ein ungefährliches Hyp
Wasser, Alkohol und Säuren und ver- notikum und Anästhetikum, das weniger 
fl.üchtigt sich beim Erhitzen, ohne zu giftig als Chloralhydrat ist und nicht 
schmelzen. Sie wird von kalter Soda- ätzend wirkt. Die Gabe ist 0,75 bis 
lösung unter Bildung von Chloralhydrat 2 g. Das Produkt kommt unter dem 
aufgenommen und spaltet beim Kochen Namen «Viferral» 4) in den Handel. 
mit Alkalien Chloroform ab. Sie ist Polychloral5). (CCJ

3
CHO)x. Ein 

fast geschmacklos und wirkt stark nar- drittes, dem vorigen sehr ähnliches, 
kotisch. wenn nicht mit ihm identisches Poly-
Poly chlor al, löslich 1) (CCJ3CHO)x. chloral entsteht durch Einwirkung von 

Während das mit wasserfreiem Trimethyl- konzentrierter Schwefelsäure auf Chloral
amin hergestellte Gemisch von Poly- hydrat oder -alkoholat. Es ist das erste 
chloralen von klebriger Beschaffenheit Produkt dieser Reaktion und gibt erst 
ist 2), erhält man mit Pyridin oder an- im weiteren Verlauf derselben wasser
deren Aminen unter geeigneten Ver~ freies Chloral und schließlich das alt
suchsbedingungen ein festes beständiges bekannte unlösliche Polychloral. Es ist 
Produkt. Man tropft zu Chloral unter also nötig, den Reaktionsvorgang recht
energischer Kühlung mit Eis und unter zeitig zu unterbrechen. Man übergießt 
Rühren Pyridin hinzu, bis die Flüssig- Chloralhydrat mit dem halben Gewicht 
keit zu . erstarren beginnt. Dann rührt konzentrierter Schwefelsäure und läßt 
man weiter, bis alles hart geworden ist, die Mischung einige Stunden stehen. 
zerkleinert die Masse sofort und schüttelt Dann hat sich ein weißer Teig gebildet, 
sie 50 Minuten lang mit dem halben der nach Ablassen der Schwefelsäure 
Gewicht verdünnter Salzsäure oder einer in gut gekühlte verdünnte Mineralsäure 
a~deren Säure. Man saugt die Ver- eingetragen wird. Er erhärtet schnell. 
bmdung ab, wäscht sie mit kaltem Die Masse wird abgesaugt und mit 
Wasser säurefrei und trocknet sie im wenig Wasser gewaschen. Sie stellt 
luftlere~ Raum über Phosphorsäure- ein weißes Pulver dar, das von Wasser 
anhydr1d oder Sch":efelsäure. Man kann und Alkohol langsam in der Kälte, 
das Chloral auch mit Petroläther, Aether rascher beim Erwärmen zu Chloral
oderChlorofor~ ve!dünnen u~d dasPyridin hydrat bezw. -alkoholat gelöst wird. 
dll!ch Allylall':lm,Dimethylamm (2pZt) oder Es verflüchtigt sich zum Teil schon beim 
Trimethylamm ersetzen. Aus dem Petrol- Liegen an der Luft während der Rest 
äther kristallisiert das Polychloral direkt ' 
aus. Sehr wichtig ist, daß die Base :i) Wittluiuerund S. Gärtner, Therap. Monats
dem Reaktionsprodukt sofort und· gründ- hefte 19, Heft 3. Hier wird ein Schmelzpunkt 

von 150 bis 1530, Sintern von 150° ab, ange

1) Simon Gärtner, Halle a. S., DRP 165 984 
Kl. 12 o, 8. Aug. 1903; Pharm. Zentralh ·u,[1904,' 
827. · h 

2
) Meyer und Dulk, Ann. d. Chem. 171, 76. 

geben. 
4) Pharm. Zentralh. !6 [1905], 2V7; ,17 [1906], 

214. 
5J Dr. Simon Gärtner, Halle a. S., DRP.170534, 

KI. 12 o, ö. Juli 1904. 
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in Choralhydrat übergeht. Es hat einen Chloralhydrat ist prompter schlafbring
schwachen eigentümlichen Geruch. Sein end · als Sulfonal, Trional, Paraldehyd 
Verhalten beim Erhitzen und gegen und Amylenbydrat, ist aber bedenklich 
Alkalien gleicht dem der beiden anderen toxisch. Es wurde die Beseitigung des 
Polychlorale. Der Körper ist ein Hyp- Uebelstandes dadurch versucht, daß man 
notikum und Anästhetikum. Er hat den zwei dieser Schlafmittel - Chloral und 
Y orzug vor dem Chloralhydrat, daß er Amylenhydrat - mit einander ver
m Substanz gegeben werden kann, weil kuppelte. Die neue Verbindung mußte 
er in Wasser schwer, in Säuren sogar voraussichtlich schwer löslich in Wasser 
unlöslich ist, und weil er die Magen- sein und deshalb langsamer aufgesaugt 
schleimhä.ute nicht ätzt. werden. Die Folge davon mußte sein 

b) Verbindungen des Chlorals daß das Heilmittel erst in derBlutbah~ 
mit Alkoholen. gespalten wurde und deshalb eine all-

Chloral a lk oho la t. !ßähliche! andauernde und weniger to:x
~sche Wirkung entfalten mußte. 

CCJ3 - CH<g~ H. Man versetzt Amylenhydrat mit etwas 
2 s mehr als der berechneten Menge Chloral4). 

Die Verbindung ist ein Zwischenpro- Bei kleinen Mengen muß die Reaktion 
dukt bei der Darstellung des Chlorals durch vorsichtiges Erhitzen eingeleitet 
durch Chlorieren von AlkohoP). Ihre werden; bei größeren (100 bis 200 g) 
U eberführung in Polychloral siehe oben! tritt sie von selbst ein. Arbeitet man 
Man mischt 100 T. wasserfreies Chloral in noch größerem Maßstabe, so ist Kühl
mit 32 T. Alkohol 2) und erhält so das ung notwendig. Die Temperatur von 70 o 
Präparat als kristallinische Masse oder darf nicht überschritten werden, wenn 
etwas feucht aussehende Kristalle vom man gute Ausbeuten erzielen will. Das 
Schmp. 46 o, Siedep. 115 o.. Es löst sich ölige Reaktionsprodukt wird 2- bis 3mal 
in Wasser, aber schwieriger als Chloral- mit Wasser gewaschen und dann mit 
hydrat. Mit der doppelten Raummenge Calciumchlorid getrocknet. Man kann 
Wasser erwärmt schmilzt es zu einem auch 166 bis 167 g geschmolzenes 
Oel zusammen, das beim Abkühlen wieder Chloralhydrat mit 88 g Amylenhydrat 
erstarrt. Die Dämpfe, die es beim Er- allmählich mischen und die Reaktion 
hitzen entwickelt, sind leicht entzünd- dur~h . mehrstündiges Erhitzen des Ge
lich. Bei der Zersetzung mit Alkalien roisches auf 60 ° zu Ende führen 5). 
entstehen Chloroform, Ameisensäure und Das mit Wasser gewaschene Oel muß 
Alkohol. Mit. konzentrierter Schwefel- zür völligen Entfernung der Feuchtig
säure gibt Chloralalkoholat eine braune keit mehrer~ .. Tage lang mit Calcium
Färbung. Mit Salpetersäure (d = 1,2) chlorid behandelt werden. Bei Gegen
versetzt, reagiert es stürmisch unter wart von Mineralsäuren kondensiert sich 
Entwicklung braunroter Dämpfe. Die schließlich auch Amylen mit Chloral
physiologische Wirkung weicht wesent- hydrat zu Dormiol 6). Man löst 166 
lieh von der des Chloralhydrats ab. bis 167 g Chloralhydrat in 50 bis 60 

Chloralamylenhydrat, Dor- ccm mit 1 bis 2 pZt Salzsäure (Brom-
m i O I s). wasserstoffsäure oder ähnlich wirkenden 

Agentien) versetztem Wasser und gibt 
CCi

3
• CH<OH /CHa 70 g Trimethyläthylen hinzu. Unter 

0-C""-C2H5 häufigem Schütteln läßt man die Flüssig-
CHa 

t) Lieben, Ber. d. Deutsch. Cham. Ges. 3 907. 
2) Personne, Jahresbar. über d. Fortschr. d. 

Cham 1869, 504; Martius und Mendel,aohn, Ber. 
d. Deutsch. Chem. Gas. 3, 444. 

S) Pharm. Zentralh. 39 [1898], 703; !lO [1899], 
296; 42 [1901), 267, 624; 4:3 [1902], 512; « 
[1903J, 102, 679; 48 [1907J, 177. 

4) Chem. Fabr. Rhenania in Aachen, DRP. 
99 469, Kl. 12, 23. Februar 1898, übe1tragen an 
Kalle ciJ CcJ, Biebrich a. Rh., März 1900. 

6) Kalle ciJ Co., Biebrioh a. Rh., DRP. 11521H, 
Kt 120, 14, Juli 99. Zus.-Pat. z. 99469. 

6) Kalle dJ Co., Biebrich a. Rh., DRP. 115252, 
KL 120, 27. Okt. 99, Zus.-Pat. z. 99469. 
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kel·t bei Zimmerwärme stehen, bis alles 1 5 g aus - bei diesen unwirksam ist, 
b , d~nn wird man zu einem anderen gelöst ist. Verarbeitung wie o en. 

Schlafmittel greifen müssen. Bei Me
Dormiol ist ein farbloses nach Kamp~er lancholie, seelischen Erregungen, hallu-

riechendes Oel. Der Geschmack ist zinatorischer Verwirrtheit hat sich 
kühlend brennend. In Wasser ist es aber Dormiol stets bewährt 4 ). Bei 
unlöslich. Bei andauerndem Kochen Fallsucht mindert es die Zahl der An
mit Wasser löst es sich plötzlich unter fälle (A. di Nola) und wirkt minde~tens 
Zersetzung auf. Beim ~rhitzen für ~~eh ebensogut wie Amylenhydrat 5). In diesen 
wird es unter Gasentwicklung zerstort. Fällen ist die Anwendung per rectum 
Es ist mit Alkohol, Aether, Aceton und zu empfehlen. Mit Erfolg bekämpft 
Chloroform mischbar. Von dem Chloral- Dormiol die Schlaflosigkeit bei Lungen
amylalkoholat 1) unters~hei~et sich die entzündungen, Rose, Nierenentzünd
Verbindung durch pbys1kahsche, ehern- ungen, Tuberkulose und .einzel~en an
ische und physiologische Eigenschaften. deren Krankheiten 6), Hier wirkt es 

Die Giftigkeit des Dormials ist 20 m~l z. T. auch beruhigend 7). Doch versagt 
geringer als die des Chloralhydrats, wie es (Frieser) bei Schlaflosigk~it infolge von 
vergleichende Versuche an Tieren ergaben. Schmerzen fast regelmäßig. Ein Fall 
Bei Hunden und Kaninchen erzeugte es von Dormiolvergiftung ist vereinzelt ge
unter die Haut gespritzt oder eingegeben, blieben B). Schließlich sei noch erwähnt, 
einen tiefen und ruhigen Schlaf 2). Beim daß das Heilmittel nicht unbedeutend 
Menschen ist die erstere Anwendung antihydrotisch ist 9 ). Die Nacht
nicht möglich, weil das Präparat an der schweiße der Phtisiker lassen sich teil
Einstichstelle Reizerscheinungen hervor- weise ganz beseitigen. Bis sie wieder 
ruft. Am besten gibt man es in Men- auftreten, kann man das Mittel tag~
gen von 1,5 bis 3 g in Kapseln zu lang aussetzen. Die Gabe ist 1,5 ~1s 
0,5 g. Anderen Schlafmitteln ist Dor- 2 g. Man erzielt keine dauernde Hell
miol ebenbürtig, z. B. dem Sulfonal, ung des Uebels. Aber die Anwend~ng 
Trional, Paraldehyd und Amylenbydrat, des Dormiols ist jedenfalls unbedenklich, 
am ähnlichsten dem Chloralhydrat 3), weil sie ohne Einfluß auf das Zirkula
Es wirkt weder auf Herz noch Atmung, tionssystem ist. 
noch das Gefäßsystem schädlich wie c hl O ralaceton eh l o ro form 10 ), 

Chloralhydrat,und hat nicht den widerwär- Ch I o r et o n, OH /CH3 
tigen Geruch und Geschmack desAmylen- CCl3 - CH<o C"" CC!3. 
hydrats und des Paraldehyds. Der Schlaf · ,CH

3 W~t ~ach genügenden _Gaben. schon nach Acetonchloroform, Trichlorpse1;1dopro-
12 bis I Stunde em (beim s_~lfonal pylalkohol wird durch Konde~satlon vo!1 

n~ch mehreren Stun~en) un_d wahrt 5 Chloroform mit Aceton vermittels Kah
b1~ .s Stunden. Er 1st erfrischend u1;1d h drats erhalten 11). Es ist ein Hypno-
zeit1gte kerne unangenehmen Beglelt- _Y ___ _ 
und Folgeerscheinungen selbst bei einer 4) E. Schultxe, E. Koch, Pollitx, .A, Claus, 
großen Anzahl von Geisteskranken die Franco da Rocha. 

9 sich in mehr oder weniger starke~ Er- 51 J. Hoppe, Müachn. Mcd. Wochenschr. 190-, 
g t d b f d W . Nr. 17. 701. re ungszus an e e an en. enn eme 6) Frieser, Aerztl. Cenir.-Ztg., Wien, 1900, 

Gabe von 3 g - meist reicht man mit Nr. 23; L. Ketly, J. Moir, Peters. 

1
) .A. Jfartius und P. ,lfendelssohn-Baltholdy 

Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 3, 444 · Osca; 
Jacobsen, .Ana. d. Chem. 157, 244. ' 

2
) G. Fuchs uad E. Koch, Münchn. Med. 

Wochenschr, 1898, Kr. 37, S. 1175. 
3

) Meltxer, Deutsuh. Med. W ochenschr. 1899, 
Nr. 18, Therap. Beihge Nr. 5, S. 29. A, Mayer, 
Therap. Monatsh. 1907, S. 250. 

7) Conf. E. Baroch, Allgem. med. Ceatr.-Ztg. 
1907, S 177. 

B) P. Lemaire, Rep~rtoire de pharm. 1907, 393. 
91 Wederhake, Therap. Moaatsb. 1903,Nr.7,3~7. 
10) Ph arm. Zentralh. 45 [1904], 437; 46 L 1900 ], 

781. 
11) Willgerodt und Genieser, Journ. f. prakt. 

Chem. L2] 37, 362 uad 364. 
Willgerodt, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 

u, 2451; 16, 1585. 
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tikum und Anästhetikum 1). Da es in 
Wasser und stark verdünntem Alkohol 
unlöslich ist und einen brennenden Ge
schmack besitzt, so war es ein glück
licher Gedanke, es mit Chloral zu ver
einigen (Schaerges). Man konnte hoffen, 
ein Schlafmittel zu gewinnen, dem die 
Nebenwirkungen und unangenehmen 
Eigenheiten der Bestandteile nicht an
haften. Man erhitzt eine Mischung von 
16,75 T. Chloralhydrat mit 17,5 T. 
flüssigem 2) oder 18,65 T. kristallisiertem 
Acetonchloroform 1/ 2 Stunde auf 75 bis 
80° 3). Das Chloralhydrat kann durch 
14, 7 5 T. wasserfreies Chloral ersetzt 
werden. In diesem Falle erstarrt die 
Flüssigkeit unter Selbsterwärmung, wird 
aber zur Vollendung der Reaktion noch 
einige Zeit auf 75 ° erwärmt. Das Kon
densationsprodukt wird aus der doppelten 
Menge Benzol oder aus einer entsprechen
den Menge Aether, Alkohol, Benzin usw. 
umkristallisiert. Es bildet feine weiße 
asbestähnliche Nadeln, löslich zu 1 pZt 
in Wasser, äußerst leicht in stark ver
dünntem Alkohol, vom Schmp. 65 °. Sie 
riechen und schmecken schwach kampher
artig, sind sublimierbar und entflammen 
bei stärkerem Erhitzen. Die Verbind
ung wird durch Schwefelsäure schon 
1n der Kälte in ihre Bestandteile ge
spalten. Sie reduziert Permanganatlös
ung erst beim Kochen. Sie ist ein 
sicheres Schlafmittel mit örtlich an
ästhesierenden Eigenschaften, reizt die 
Schleimhäute nicht und äußert auch 
bei fortgesetztem Gebrauch keine Gift
wirkung auf das Blut. Ohloralaceton
chloroform schädigt ferner den Blut
druck weniger als Chloral und läßt die 
Atmung unbeeinflußt. 

Chloral ose 4), Anhydroglyko
c h l oral , 08 H11 0130 6• Durch Konden-

1) Kr,ssa, v. Vamessy, Deutsch. Med. Wochen
schrift 1897, 36. 

2) Anm. Flüssiges Acetonchloroform (Will
gerodt) ist eine Lösung des festen in Aceton 
und Wasser (Cameron un1 Bolly, Chem. Zen
tralhi. 1898, II, 277). 

3) Boffmann-la-Roche, Basel, DRP. 151188, 
RI. 12 o, 4. Juli 1903. 

4J Pharm. Zenfralh. 34: (1893], 85, 120; 36 
[1895), 523; 37 [1896], 306. 

sation von Glykose mit Chloral ent· 
stehen 2 isomere Körper, die als a- oder 
Parachloralose und ß -Chloralose be
zeichnet werden 5). Man erhitzt gleiche 
T. Chloral und wasserfreie Glykose 2 
Stunden auf 100 °, löst das Reaktions
produkt in heißem Alkohol, fällt durch 
viel Wasser harzige Bestandteile aus, 
und verdunstet das Filtrat. Zuerst kri
stallisiert die a-Verbindung aus. Zweck
mäßiger6) ist es, die Mischung der 
Ausgangsmaterialien nur 1 Stunde zu 
erhitzen und die erkaltete Masse mit 
wenig Wasser und dann mit siedendem 
Aether zu erschöpfen. Der ätherische 
Rückstand wird so lange mit Wasser
dampf destilliert, bis alles Chloral über
gegangen ist und dann durch fraktion
ierte Kristallisation in den a- und ß
Abkömmling zerlegt. Letzterer ist das 
als cChloralo se» benutzte Heilmittel. 
Es bildet farblose bei 187 o (184 bis 
1860) schmelzende, in kaltem Chloro
form und Wasser schwer (0,65 pZt bei 
18,6°), in heißem Wasser leichter, in 
Alkohol, Aether und Eisessig leicht, in 
Ligroin fast unlösliche Kristallnadeln 
von bitterem Geschmack. DasTetraacetyl
derivat schmilzt bei 145 °; von Perman
ganat wird es zu Chloralsäure 07H906013 
(Schmp. 214 O) oxydiert. Parachloral
ose entsteht in einer Ausbeute von nur 
3 pZt und ist auch in heißem Wasser 
unlöslich. Farblose, dünne glänzende 
Blättchen, die von heißem Alkohol und 
Eisessig leicht aufgenommen werden, 
wenig von kaltem Alkohol (0,6688 T. -
von 100 ccm 95proz. Weingeist), nicht 
von kaltem Aether und Chloroform. 
Schmp. 227 bis 230 °. Sie zerfallen bei 
mehrstündigem Kochen mit verdünnter 
Schwefelsäure in Chloral und Trauben
zucker, werden von heißer konzen
trierter Salpetersäure nicht angegriffen, 
liefern aber bei der Oxydation mit Per
manganat Parachloralsäure C7 H9 06 013 
+2H20 (Schmp. 202 O) und bilden eine 

5) Beffter, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 22, 
1051; Berl. Klin. Wochenschr. 18\!3, Nr. 20. 

6) Hanriot und Richet, Bull. de Ja. soc. chim. 
d. Paris [3], 9, 17; 11, 37, 303; Petit und Po
lonowski ibid. [3], 11, 125. 
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bei 106 o schmelzende in langen Nadeln Angabe nicht unbestritten. Mosso hat 
aus Aether kristallisierende Acetylver- bei Hunden durch Einführen der Ver
bindung. bindung in die Bauchhöhle Erbrechen 

Chloralose erzeugt einen ruhigen und Fieber, gefolgt von Temperatur
tiefen Schlaf. Die Wirkung ist nicht abfall hervorgerufen. 
lediglich dem vorhandenen Chloral zu- Die Verbindungen des Chlorals mit 
zuschreiben, weil schon eine Gabe von anderen Zuckerarten dü~ften nur wenig 
0,5 g genügt. Die Einzelgabe von o,6 Verwendung finden. Hierher gehören: 
bis o,s g soll nicht überschritten werden. Laevulochoral, CsH11 Cl306, in Wasser 
Eine ganze Anzahl Forscher bezeichnet und Alkohol lösliche Kristalle vom 
die Chloralose als ein treffliches Schlaf- Schmp. 228. Tagesgabe O, 1 g. 
mittel 1), dem namentlich unangenehme Galaktochloral, Galaktochloralose, 
Nebenwirkungen auf das Herz und die CsHu Cl306, aus Galaktose und Chloral. 
Kumulativwirkung fehlen. Die Wirk- Perlmutterglänzende Lamellen vom 
ung kommt hauptsächlich dadurch zu- Schmp. 202 °, in Wasser und Alkohol 
stande, daß die Erregbarkeit der grauen unlöslich. 
Gehirnsubstanzherabgesetztwird. Ver- Xylochloral, aus Xylose und 
dauungsstörungen sind völlig ausge- Chloral. Die Mischung der Bestand
schlossen. Erprobt wurde das Mittel teile wird mit etwas Salzsäure erhitzt. 
bei Neurasthenie, Tabes, Diabetes, Lun- Blättchen aus heißem Wasser, Schmp. 
g~ntuberkulose, ferner bei Geisteskranken, 132 °, in Wasser leicht löslich, Tages
die von Erregungszuständen heimge- gabe O,l bis 1 g. Die Substanz scheint 
sucht wurden, bei Fallsüchtigen und gesteigerte Erregbarkeit hervorzurufen. 
Alkoholikern. Nicht anzuwenden ist Ar a b i n o c h I o 1· a 1 o s e B) erzeugt 
Chloralose bei Hysterie, bei Delirium Schlaf ohne eine Erregungsperiode ; die 
tremens, multipler Neuritis, cerebraler tötliche Gabe ist doppelt so groß wie 
Hämorrhagie, bei Schlaflosigkeit infolge die der Chloralose, aber auch die hyp
schmerzhafter organischer Leiden. Fer- notische Gabe ist viel größer. 
ner soll .man nicht. g~schwächte Per- Chloral - Dimethylaminooxy-
sonen mit dem Heilmittel behandeln. isobuttersäureäthylester4) 
Mehrere Autoren versichern daß man CH -N(CH) · 
Ch~ora~ose nichtinPulverform geben dürfe 1 

2 3 2 

w~ll sie d~nn unvollständig aufgesaugt CH3-C--O-CH(OH)CCJ3 • 

w~rd, wemger sch~ell und andauernd 1 

wirkt und sogar Verg1ftungserscheinungen C02-C2H5 
hervorrufen kann. Solche wurden aller o· A · · · 
dings mehrfach beobachtet s· .. ß · 1e usgangsmatenahen dieses Körpers 
. . . · 1e au ern und se1· e V dt · d · DRP sICh m motorischen Störu St·· n r erwan en sm 1m . 

der Psyche und der Ati;;::, orungen 19~ 3~6 heschr!eben 5
). Um die . Oxy

mal trat starker Sch eiß gE. bManch- amm01sobuttersaureester zu gewmnen, 
usw ein Eine Ver:n ! . r rechen lagert man an Chloraceton Blausäure 
Chl~ralos~ mit Parachl re;mgu~g der an, verseift das Nitril und tauscht das 
klinischen Standpunkte or!uose !Stt vom Halogen gege~ N(CH3)2 oder N(C2H5 ) 2 

fürchten weil letztere _ 8 mc. zu usw. aus. Die entstehende Oxyalkyl
ihrer U~löslichkeit _ im ;~h~nmio!ge ami!1-oisobuttersäure wird in üblicher 
Wirksamkeit entfaltet 2) D hg . t d~me Weise verestert. · oc 1s 1ese 

1
) Conf. Hanriot und Richet Com t d 

l'Acad. d. scienc., 9. Jan. 1893 '. N p . ren : d. 
1893 85. v , 8 , , ouv. remed. 
1U , . , .L' ere, em. medicale 1893 Ei 98. 
br araglw.no, Morselli, Scaxe Marco u~d _i ' 

. oso, G_. H. Lang, d'AmO:.e, ]ierrattin. omd 
i asaretti, Rossi usw. i un 

2) Hanriot und Richet 1. c. ; Heffter, Berl. 
klin. Wochenschr. 1893, Nr. 20. 

3) Hanriot und Richet, Sem. med. 1894, Nr. 70. 
4) Les etablissements Poulenc freres und Ernest 

Fourneau, Paris, DRP. 203643, Kl.12p, 5. Juli 
1907 . 

5) Poulenc freres und Erneat Fourneau, Kl. 12, 
7. Juli 1906. 
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Die Vereinigung des Dimethylamino
oxyisobuttersäureäthylesters mit Chloral 
gelingt auf bekanntem Wege. 500 g 
Ester werden mit 420 g wasserfreiem 
Chloral langsam gemischt. Hierbei muß 
einer zu starken Erhitzung entgegen 
gearbeitet werden. Nach einigen Stun
den destilliert man den unverbrauchten 
Ester in der Luftleere ab. Siedepunkt 
60 bis 75 o. Die Chloralverbindung 
destilliert als nächste Fraktion bei 22 mm 
Druck und 140 bis 1420. Ausbeute 650 g. 
Sie erstarrt kristallinisch und wird nach 
dem Zentrifugieren aus siedendem Petrol
äther umkristallisiert. Die beim Erkalten 
sich ausscheidenden umfangreichen vier
eckigen Prismen schmelzen bei 66 bis 
670. Sie sind in Wasser nicht, in sämmt
lichen organischen Lösungsmitteln leicht 
löslich, in Aceton wenig. Wenn gleich 
die Substanz gegen siedendes Wasser 
und verdünnte Natronlauge ziemlich be
ständig ist, so wird sie doch an feuchter 
Luft a1Imäh1ich zu der entsprechenden, 
in Wasser, Alkohol und Aether löslichen, 
in Aether unlöslicher Säure verseift. 
Die Chloralverbindung ist in Säuren 
löslich. Ihr Chlorbydrat besteht aus 
feinen Nadeln, die von Wasser und Al
kohol nicht, von Aceton wenig aufge
nommen werden und bei 181 bis 182° 
schmelzen. 

Das Chloralderivat ist ausgeprägt 
schlaferregend und wenig giftig. 

Chloral - Dimethylaminooxy
b u t t ersä ur e propy l es ter1). 

CH2-N(CHs)2 
1 

CH3-C-O-CH(OH)CCl3• 
!. 
1 

C02-CsH1 
5 7 g Dimethylaminooxyisobuttersäurepro
pylester werden langsam mit 44 g wasser
freiem Chloral unter peinlichstem Aus
schluß von Feuchtigkeit und unter starker 
Kühlung gemischt. Nach etwa eintäg
igem Stehen in der Kälte schei
det sich das Kondensationsprodukt kri
stallinisch aus. Ausbeute 30 bis 35 g. 
Aus Petroläther umkristallisiert bildet 
es schöne durchsichtige Kristalle vom 
Schmp. 550, die etwas beständiger als 

der Aethylester sind und dem verseifen
den Einfluß der Luftfeuchtigkeit etwas 
länger widerstehen. Die Substanz ist 
ein wenig giftiges Schlafmittel. 

Natürlich kann man die anderen Ester 
der Dialkylaminooxyisobuttersäure in 
gleicher Weise mit Chloral in Reaktion 
bringen. Die Destil1ation des Endpro
dukts kann unterlassen werden. Sie ist 
in den meisten Fällen mit großen Ver
lusten verbunden, namentlich wenn das 
Chloralderivat sehr hoch siedet. 

c) Verbind u n gen des Ch 1 oral s 
mit Oximen. 

Wie Alkohole so vereinigen sich auch 
Oxime mit Chloral zu Körpern, welche 
eine starke physiologische Wirkung 
äußern. 

Ch l oral a c et o xi m , 1) (CH3)2 C = 
N - 0 - CH (OH)-0013• Man übergießt 
10 T. Acetoxim mit Petroläther und 
fügt 20 T. (1 Mol.) Chloral hinzu~ Unter 
gelinder Erwärmung tritt erst Lösung, 
dann Ausscheidung eines Kristallbreis 
ein. Ausbeute fast 30 T. Die Substanz 
wird aus Petroläther umkristallisiert. 
Sie schmilzt bei 720. Bei der Herstell
ung kann das Lösungsmittel weggelassen 
oder auch durch andere Flüssigkeiten 
ersetzt werden. 

Chloralacetaldoxim,1) CHs-CH 
= N-O-CH(OH)-0013, ist eine schnell 
erstarrende Flüssigkeit. Schmp. des 
reinen Präparates 74 °. 

Chloralkampheroxim 1), 2), 
C10H16N=O-CH(OH)-CCl3• Man tropft 
Chloral zu der ätherischen Lösung des 
Oxims und verdunstet danach den Aether. 
Kristallinisches Pulver aus Alkohol, 
Schmp. 820 (Zersetzung), löslich in Aether 
und Alkohol, nicht in Wasser. 

Chl o ralb en zal d oxim 1) 06 H5·CH 
=N-O-CH(OH)-0013• Schmp. 62°. 

C hlo raln i troso - ß-naph thol 1), 
C10H60=N-O~CfüOH)-CCls, Die Bild-

1) Chem. Fabr. Heyden, Radebeul b. Dresden, 
DRP. 66 877, Kl. 12, 20. Mai 1892, erlosohen 
Sept. 1894. 

2) G. B. Frankforter und .A. D. Mayo, .Amer. 
chem. Journ. 21, 471. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



666 

ung dieser Substa~z ist leicht ver~tä~d
lich, wenn man sICh vergegenwartigt, 
daß Nitroso-ß-naphthol als Naphtho
chinonoxim zu reagieren vermag. Schmp. 
etwa 100°. 

Alle diese Verbindungen sind in Al
kohol und Aether leicht löslich, kristall
isieren aus Kohlenwasserstoffen, beson
ders Petroläther, gut und werden von 
Wasser, das sie weniger gut aufnimmt; 
beim Kochen zersetzt. Sie haben an
scheinend keine ausgedehntere Verwend
ung gefunden. 

keine Mattigkeit und beeinflußt das Herz 
nicht. Zur Erzielung der gleichen Wirkung 
sind die Gaben nur halb so groß wie 
die des Chlorals. Wichtig ist, daß 
Chloralacetophenonoxim die motorischen 
Nervenendigungen der willkürlichen 
Muskeln zur Erschlaffung bringt. Diese 
Fähigkeit des Schlafmittels macht es zu 
einem bisher fehlenden Spezifikum bei 
den die genannten Muskeln angreifen
den Krampfzuständen. 

d) Verbindungen des Chlorals 
mit Phosgens). 

Chlo rala c eto p h e non oxi m1), 
r, H Die Verbindungen des Chlorals mit 
cH:>C=N-0-CH(OH)CCls, Phosgen haben keine therapeutische Be-

deutung erlangt. Sie sollten offenbar 
Da Acetophenon ( «Hypnon» )2) selbst ein Ausgangsmaterialien für die Herstellung 
Schlafmittel ist, wenn auch mit ver- von Heilmitteln sein. Phosgen und seine 
schiedenen lästigen Eigenheiten, so war Polymolekularen (Perchlormetbylformiat 
es von vornherein nicht aussichtslos, C CJ O H hl · h 1 b 
durch die Paarung mit Chloral, die durch 2 4 2 und exac ord1met y kar onat 

C02( 0013) 2) reagieren mit Aldehyden 
d!e = N-OH-Gru~pe ermöglic~t wird, nur bei Gegenwart gewisser tertiärer 
eme Vere?lung beid~r schlafbrmge~der Basen (Dimethylanilin Chinolin)4). Es 
Bestandteile zu erzielen. Man gießt ·' · k d 
eine Lösung von l4 8 k Chi 1 · 10 k entstehen dann Addit10nsprodu te er 

' g ora m g Formeln 
Benzol oder Petroläther langsam in eine 
gut gekühlte Lösung von 13,5 kg Aceto R. CH<8i 0001 

bezw. 

C O · CO- 0 
R- H<ci rn>CH- R1, 

phenonoxim in 15 kg Benzol. Das Lös
ungsmittel kann auch bei genügender 
Vorsicht entbehrt werden. Durch teil
weise Verdunstung des Benzols wird 
die neue Substanz zur Abscheidung ge- in denen R und R1 ein Alkyl oder Oxyl 
bracht, ~er Rest dadurch, daß man das bedeuten, je nachdem man 1 oder 2 
Benzol m der . Luftleere verdunstet. Moleküle Aldehyd mit einem Molekül 
Farblose harte Prismen vom Schmp. s10 Phosgen zusammenbringt. 
leicht löslich in Alkohol, Aether und 
fetten Oelen, etwas schwerer in Petrol- Monochloralchlorkarbonyl. 
äther, nicht in Wasser. Durch Säuren CCJ3 • OHO! - 0 - 0001. Man mischt 
un.d Alkalien wird Chloralacetophenon- 147,5 g Chloralanhydrid (Alkohol) mit 
ox1m zersetzt. einer Benzollösung von 99 g (1 Molekül) 

Es unterscheidet sich in seiner Wirk- Phosgen und tropft 126 g (1 Molekül) 
ung wesentlich von den schon beschrie- Dimethylanilin hinzu. Die Mischung 
benen Chloraloximen und besitzt nicht färbt sich grünlichblau. Sobald der Ge
die Nebenwirkungen, die Chloral und ruch des Phosgens dem eigenarti~en 
Acetophenon für sich haben. Es ist ein des Chlorkarbonylchlorals gewichen ist, 
sicheres Schlafmittel, wirkt nicht störend wäscht .man mit s~!zsäurehaltigem Wass~r 
auf den Magen, erzeugt bei Erwachsenen das Dimethylanihn aus, trocknet die 

Benzollösung mit Chlorcalcium und de-
1) Dr. A. K. Jensen, Frankfurt a M DRP 1----

87 932, KI. 12, 2. Aug. 1895, erloschen °Novmb
0 

8) Farbenfabr. vorm. Friedr. Bayer cfJ Go., 1897 ; Pharm. Zentralh. 37 [1896], 816. · Elberfeld, DRP. 121223, Kl. 120, 26. Juni 1900. 
2

) Pbarm. Zentralh. i3 [1902], 517, ') Anm. Pyridin ist nicht brauchbar! 
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stilliert sie in der Luftleere. Die Ver
bindung bildet ein farbloses Oel von 
höchst stechendem Geruch. Siedep. 78 
bis 80°. 

Dich lora l eh l or k ar b on yJ. 
CCl3-CHCl - 0 - CO - 0-CHCl - CC/3• Man 

(3 Mol.) Benzaldehyd und 774 g (6 Mol.) 
Chinolin, alles mit Benzol verdünnt, zu
sammen. Verarbeitung wie angegeben. 

(Schluß folgt.) 

mischt 295 g Chloral (2 Mol.) mit 242 g Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
Dimethylanilin (2 Mol.) unter Zusatz von und Vorschriften. 
Benzol, gibt dann 99 g (1 Mol.) Phos-
gen als Gas oder Lösung hinzu und läßt Destillotuberkulin wird nach Dr. V. Va
die Mischung stehen, bis der Geruch silescu erhalten, indem man von Glyzerin
de3 Chlorkohlenoxyds verschwunden ist bouillon, die mit Tuberkelbazillen zwei bis 
usw. Die Substanz schmilzt bei 640. drei Monate bebrütet war, etwa ein Drittel 
Siedep. = 170 o. Sie ist geschmacklos, unter aseptischen Vorsichtsmaßregeln abdestill
hat einen schwachen, chlorähnlichen iert. Das Destillat, zu 5 ccm und mehr einge
Geruch und löst sich sehr leicht in spritzt, setzte bei Kaninchen und Meer
Aether, Benzol, Chloroform und Ligroin, schweinchen die Körperwärme herab und 
nicht in Wasser. verminderte das Körpergewicht. (Zentralbl. 

Andere Darstellungsweisen sind: f. Bakteriol. 1910, Bd. 53, 335.) 
Man löst 885 g (6 Mol.) Chloral und Fulmargin wird eine durch elektrische 

726 g (6 Mol.) Dimethylanilin in einer Zerstäubung hergestellte, haltbare, kolloidale 
zureichenden Menge Benzol und läßt Silberlösung genannt, die zu Einspritzungen 
eine Lösung von 297 g (1 Mol.) Hexa- in Venen und Muskeln verwendet wird. Das 
chlordimethylkarbonat hinzufließen, oder Physiolog.- chemische Laboratorium Hugo 
man behandelt die Mischung von 590 g Rosenberg in Charlottenburg 4 bringt sie 
(4 Mol.) Chloral und 484 g (4 Mol.) in Ampullen zu 5 ccm in den Handel. 
Dimethylanilin nach Zusatz von Benzol Pasteur's Impfstoff gegen Tollwut wird 
mit 198 g (1 Mol.) Perchlormethylformiat. heute nach Dr. Otto Lentx auf folgende 
Die Verarbeitung erfolgt wie oben an- Weise gewonnen. 
gegeben. Virus fixe wird Kaninchen einverleibt, und 

Ch l o r a l b e n z a l d eh y d c h l o r k a r - diese werden nach gewisser Zeit getötet, worauf 
b Oll yl CCJ 3 - CHCI-0-CO-O CHC1-CGH5• das Rückenmark steril herausgenommen wird. 

Erstes Verfahren: Man läßt auf An steriler Seide angeschlungen wird das 
246,5 g ( 1 Mol.) Monochloralchlorkar- Mark in einen großen Glasballon gehängt, 
bonyl 106 g (1 Mol.), Benzaldehyd und I auf dessen Boden Aetzkali liegt. Der Glas-
129 g (1 Mol.) Chinolin oder auf 205 g ballon mit dem Rückenmark wird in einen 
( l Mol.) Monobenzaldehydchlorkarbonyl1) Thermostaten von 22 o O eingestellt. Das 
147,5 g Chloral (1 Mol.) und 129 g dem Tiere frisch entnommene Mark wird 
Chinolin (1 Mol.) in Benzollösung ein- durch Uebertragung eines kleinen Stückchens 
wirken. Scbmp. der Verbindung 81,50. in ein Bouillonröhrchen auf Bakterienfreiheit 
Glänzende Blättchen aus Ligroin. geprüft. Fällt diese günstig aus, so ist das 

Zweites Verfahren: Man mischt getrocknete Rilckenmark zu Einspritzungen 
99 g Phosgen, 147,5 g Chloral, 106 g verwendbar. Hierzu wird je 1 ccm in 
Benzaldehyd und 258 g Chinolin, in sterilem Glasmörser zerstoßen und mit 5 ccm 
Benzollösung zusammen. steriler Bouillon oder 0,8 proz. Kochsalzlös-

D ritte s Verfahren: Man mischt ung aufgeschwemmt. Die Hauteinspritz-
297 g (1 Mol.) Hexachlordimethylkar- ungen werden nach Desinfektion der Ein
bonat, 442,5 g (3 Mol.) Chloral, 318 g stichstelle am Bauche der Kranken gemacht. 

1) .A n m. Monobenzaldehydchlorkarbonyl , 
C6H5-CHC1-0-COC1, entsteht durch Reaktion 
von 106 g Benzaldehyd mit 99 g Phosgen unter 
Zusatz von 120 g Chinolin in Benzollösung. 
.Axomatisch stechend riechendes gelbes Oel. 

In den beiden deutschen Anstalten dauert 
die Behandlung 21 Tage. Am 1. Tage 
werden 2 ccm Emulsion von dreitägigem 
Mark, am 2., 2 ccm von 2 tägigem sowie 
am 3. und 4. Tage 2 ccm von 1 tägigem 
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eingespritzt und diese Reihenfolge noch drei
mal wiederholt. Bei der vierten Wieder
holung werden an 2 Tagen, dem 18. und 
19, je 2 ccm von 2 tägigem Mark gemacht, 
im Uebrigen sind die Stärken die gleichen 
wie vorher. 

Physiologische Nährsalze gegen Neu
rasthenie, Dr. Sehäfer's, bestehen nach Dr. 
E. Richter in runden Zahlen aus etwa 
40 T. glyzerinphosphorsaurem Calcium, 
30 T. glyzerinphosphorsaurem Natrium, 
20 T. Natriumchlorid und geringen Mengen 
Eisen. Hersteller: Fabrik chemisch-pharma
zeutischer Präparate in Barmen. (Apoth.
Ztg. 1910, 509.) 

Pillen. gegen. Diabetes. Zur Herstellung 
dieser Pillen werden nach .A. Heinernann 
Enzyme verwendet, die sich in der Hefe, 
Betula vulgaris, Cochlearia- und Cucurbita
arten finden. Die betreffenden Pflanzen
stoffe werden mit Wasser mazeriert und die 
Enzyme aus der wässerigen Lösung durch 
Alkohol gefällt. Die abfiltrierten und mit 
absolutem Alkohol gewaschenen Niederschläge 
werden im luftleeren Raume bei 20 bis 
30 ° 0 vom Alkohol befreit, und der· Rück
stand mit Magnesiumperoxyd, Magnesium
oxyd und Natrium-, Kalium- oder Lithium
karbonat gemischt. Die Mischung wird zu 
Pillen oder Tabletten geformt und letztere 
mit Keratin überzogen. (Amer. Patent vom 
7. Juni 1910.) (Chem.-Ztg. 1910, 322.) 

Tuberkulin.ctio (Tuberkulin - Injektion) 
nennt Dr. .Albert Bernard Naehf. in 
Berlin C 19, Kurstraße 34/35 gebrauchs
fertige sterile Lösungen von Tuberkulin
Koch, welche in drei Reihen A, B, C ab
gegeben werden. Jede Reihe besteht aus 
1_5 Ampullen. Die Reihe A steigt von 0,001 
blB 0,005 um je 0,001, darauf bis 0,01 
~m or°ob_2, von 0,01 bis 0,02 um 0,01, 

arau 1B 0,08 um 0,02, darauf auf 0,1, 
0,2 und 0,5; Reibe B enthält· o 8 · 1 · 2. - . ' , , , 
5; 8; 12; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 
50; 60; 80; und C: 100; 130; 160; 
200; 250; 300; 350; 400· 450· 500· 
600 , . ' ' ; 700; 800; 900; 1000. Die Zahlen 
bedeuten Milligramme. 

H. Mentxel. 

Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Ammoniakdestillierapparat mit Laugen
zuführun.g. 

Die Destillation wird nach Rud. Michel 
in üblicher Weise in einem Erlenmeyer
Kolben mit Kugeltropfenfänger als Destill
ationsaufsatz, dessen Abgangsrohr schräg 
seitlich nach unten in das senkrechte De
stillationsrohr mündet, ausgeführt. Dieses 
verjüngt sich am unteren Ende zu einem 
engeren Glasrohr mit schräg abgeschliffener 
Spitze, welches am Boden des Vorlage
kolbens aufsteht. Die Vorlagekolben be
finden sich zur Kühlung in einem Wasser
trog mit W asserzu- und -ablauf. Die zur 
Destillation erforderliche Lauge wird aus 
einer erhöht gestellten Vorratsflasche durch 
ein Rohrsystem in Pipetten geleitet, von 
denen je eine zu einem Apparat gehört und 
deren Verbindungsstücke mittels Quetsch
hahn verschließbar sind. Durch Schlauch 
und Glasrohrkniestück, das durch eine zweite 
Durchbohrung des den Destillationskolben 
verschließenden Gummistopfens hindurch
führt, sind die Pipetten mit ihren zugehörigen 
Apparaten verbunden und durch Quetsch
hähne verschließbar. Die Arbeitsweise ge
staltet sich dann so, daß die Apparatur bei 
leerem Wassertrog zur Destillation fertig 
zusammengestellt wird, worauf die ent
sprechende Pipette durch Lüften des oberen 
Quetschhahnes mit Lauge gefüllt wird. Diese 
Lauge wird dann durch Oeffnen des unteren 
Quetschhahnes in den Destillationskolben 
fließen gelassen, wobei die Spitze der Pi
pette mit Lauge angefüllt bleiben kann. 
Bei fließendem W aSBer im Wassertrog wird 
nun in die Vorlage destilliert. Nach be
endeter Destillation wird der untere Quetsch
hahn über das Glasrohr geschoben, der 
Brenner ausgelöscht und das Kühlwasser 
ausfließen gelassen. Hierauf wird das Kühl
rohr aus der Vorlage gezogen und in diese 
abgespült. 

Der Apparat eignet sieb besonders für 
Massenuntersuchungen und für Destillationen 
von Lösungen, die freies Ammoniak ent
halten. Er erfordert zu seiner Aufstellung 
wenig Platz. Hersteller ist 0. Gerlwrdt 
in Bonn. 

Chem.-Ztg. 1910, 620. 
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Bürette ohne Glashallll. Sie besteht Kupferdrahtes in der Mitte um das Trichter-
nach W. Alexandrow aus einem graduierten rohr, legt dann die Arme nach außen und 
Glasrohr (a), das nach unten zu spitz zu- die äußersten Enden nach unten, welche 
läuft, und oben ist ein gebogenes Glasrohr man gleichzeitig nach innen biegt. Man 
von etwa 5 mm lichter Weite ange- legt den Halter so auf den Rand des 
schmolzen. Ueber letzteres wird ein Gummi- Becherglases, daß sich das Tricbterrohr da
schlauch ( c) von solcher Länge gezogen, durch an den Rand des Becherglases an
daß man einen am unteren Ende desselben legt. Die nach unten und innen gebogenen 
angebrachten Quetschhahn oder Schrauben- äußersten Enden müssen so lang sein, daß 
bahn bequem handhaben kann. Das freie der Halter nach Entfernung des Trichters 

Ende des Gummischlauches wird durch ein 
Stück Glasrohr (b) verschlossen, das zu 
einer Spitze mit einer Oeffnung von 0,5 mm 
ausgezogen ist. wenn man allmählich öffnet, 
so fallen zunächst langsam einzelne Tropfen, 
dann sclmell aufeinander, und zuletzt fließt ein 
dünner Strahl. Gefüllt wird die Bürette 
durch Einsaugen. Hersteller: Paul Alt
mann in Berlin. (Ztschr. f. anal. Chemie 
1910, 436.) 

Halter für Trichter bis zu 10 cm Durch
messer. Nach L. D. Havenhill biegt ·man 
ein etwa 10 cm langes Stück mittelstarken 

nieht in das Gefäß fällt. (Chem.-Ztg. 1909, 
Rep. 101.) 

Kaliapparat nach M. S. Losanitsck 
besteht aus dem Gefäß für die Kalilauge, 

J 
in welchem sich drei kleine W aschfläsch
cben befinden , und dem Trockenrohr. 
Zwischen diesen beiden Teilen ist eine Kugel 
eingeschaltet , in die das hakenförmige 
Röhrchen hineinragt I welches das Ein
dringen des Wasserdampfes in das Trocken
rohr möglichst vermindern soll. Das 
Zuleitungsrohr, welches 3 mm über dem 
Boden endet, vermittelt den Uebertritt der 
Kalilauge und des Gases aus dem Laugen
gefäß in die Waschfläschchen. 

Der handliche und standhafte Apparat wird 
von F. Hugershoff in Leipzig hergestellt. 
(Ber. d. chem. Gesellsch. 1907, Bd. 421 

237.) 
Qnarzgeräte werden außer von der auf 

Seite 407 genannten Firma auch von der 
«Mitteldeutschen Hauptstelle der Deutschen 
Gesellschaft m. b. H. Gust. Fischer in 
Ilmenau i. Thür. dargestellt. 

Der Sicherheits -Heber nach Dr. Voigt 
besteht aus dem winkelförmig gebogenen 
eigentlichen Heberrohr, an dessen längerem 
Schenkel ein kurzes Ansatzstück mit Glas-
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bahn angeschmolzen ist. Unmittelbar ober
halb des Glashahnes zweigt ein senkrechtes 
zylindrisches Rohrstück ab, welches in der 
Mitte ein Schwimmerventil enthält und oben 
in eine Saugdüse übergeht. In letztere 
wird mittels eines Gummidoppelgebläses Luft 
gedrückt und dadurch eine starke Saug
wirkung hervorgerufen. Bei geschlossenem 
Auslaufbahn füllen sich dadurch die Heber
schenkel mit der Flüssigkeit. Diese steigt 
im senkrechten Ansatzrohr so lange, bis das 
Schwimmerventil sich hebt und auf seinen 
Sitz oben fest angedrückt wird. In diesem 
Augenblick hört die Wirkung des Saugers 
von selbst auf und es bedarf lediglich des 

Oeffnens des Glashahnes, um die Flüssigkeit 
in beständigem Strom überzuhebern. Durch 
Schließen des Hahnes wird der Vorgang 
unterbrochen, die Heberwirkung tritt aber 
auch nach beliebiger Pause wieder ein, so
bald der Hahn geöffnet wird. Erst durch 
das Herausziehen des Hebers unter Oeffnung 
des Hahnes entleert sich der Heber. Dieser 
eignet sich besonders für Flüssigkeiten, die 
weder selbst noch deren Dämpfe mit den 
Atmungswegen oder mit der Haut in Be
rührung kommen dürfen. 

Er wird von Franx Hugershoff in Leipzig 
hergestellt. (Ztschr. f. Riech- u. Geschmackst. 
1909, Nr. 5.) 

Poudre Zenento ,· 
ist nach einer kürzlich erfolgte~ Gerichts
entscheidung nur eine andere Bezeichnung 
für das in der Geheimmittelliste aufgeführte 
Trunksuchtsmittel Co z a - Pu I ver das be
kanntlich aus Natriumbikarbonat u~d Enzian 
bezw. Zimt besteht. 

Pharm. Ztg. 1910, 482. 

Zur Chemie des Hopfens 
liefert R. Siller einen Beitrag, aus dem 
zunächst hervorgeht, daß die mechanische 
Untersuchung des Hopfens für Brauerei
zwecke weit einfacher ist, als die chemische. 

Nach kurzem Hinweis auf die Arbeiten 
von Hayduck, Lintner und Barth kommt 
Verfasser auf seine eigenen Versuche zu 
sprechen. Diese erstreckten sich auf die 
Darstellung von kristallisierter a-Hopfen
bittersäure und deren quantitative Fällung, 
sowie auf die quantitative Bestimmung der 
Bitterstoffe und Harze im Hopfen. Zu 
diesem Zweck hat er folgenden Gang aus
gearbeitet. 

Ausziehen des Hopfens mit Aether, sowie 
Bestimmung der a-Säure und der Geeamt
harzmenge. 

10 g zerkleinerter Hopfen werden im 
Soxhlet-Apparat 110 lange mit Aether aus
gezogen, bis der abfließende Aether farblos 
ist (8 bis 10 Stunden\ Der erhaltene tief 
dunkelgrüne Auszug wird auf dem Wasser
bade bei etwa 40 o in der Luftleere vom 
Aether befreit, der Rückstand mit Methyl
alkohol aufgenommen, vom ausgeschiedenen 
weißen Wachs abfiltriert, ausgewaschen und 
das Filtrat mit Methylalkohol auf 100 ccm 
aufgefüllt. 

Bestimmung der a-Säure. 10 ccm dieser 
methylalkoholischen Lösung werden in einem 
kleinen Becherglase mit etwas Methylalkohol 
verdünnt, auf dem Wasserbade bis auf 50 
bis 60 o erhitzt und mit etwa 5 ccm einer 
einproz. methylalkoholischen Bleiacetatlösung 
versetzt. Nach dem Aufwirbeln des Nieder
schlages läßt man absetzen, entnimmt der 
klaren Flüssigkeit einen Tropfen, bringt ihn 
auf Filtrierpapier und prüft diesen mittels eines 
Tropfens einer Lösung von Schwefelkalium 
auf Blei. Tritt diese Reaktion nicht ein, 
eo gibt man 2 bis 3 ccm der Bleilösung 
zu und fährt so fort, bis die Bleireaktion 
einen kleinen Ueberschuß an Blei anzeigt. 
- Meistens genügen im ganzen 10 bis 15 
ccm der Bleiacetatlösung. - Sobald dies 
der Fall ist, h!!.lt man die Flüsaigkeit unter 
öfterem Umrühren etwa 5 Minuten lang 
auf 50 bis 60 o, läßt dann bei gewöhn
licher Wärme abkühlen und filtriert dann 
noch warm durch einen mit Asbest be
schickten Gooch-Tiegel. Das gelbe Filtrat 
muß vollständig klar, und der Niederschlag 
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nach dem Auswaschen mit Alkohol und 
Aether schön gelb sein. Zur Umrechnung 
des Bleisalzes auf freie Säure vervielfacht 
man den Befund mit 0,6319. Im Ueber
schuß des Fällungsmittels löst sich das gelbe 
Bleisalz auf, wobei sich wahrscheinlich bas
ische Salze bilden. Bei Spuren von a-Säure 
tritt daher keine Fällung, sondern nur eine 
Gelbfllrbung auf. 

Zur. Bestimmung der Gesamtharzmenge 
werden 10 ccm des methylalkoholischen 
Auszuges in einem gewogenen Kölbchen im 
Trockenschrank bei etwa 80 o bis zum voll
ständigen Verdampfen des Alkohols erhitzt, 
worauf nach dem Erkalten gewogen wird. 

Zur Bestimmung der Weichharze (Bitter
stoffe) werden 10 g zerkleinerter llopfen 
mit Petroläther (Siedep. 30 bis 4.00), wie 
oben mit Aether, ausgezogen. Darauf wird 
der Auszug ebeneo wie der Aetherauszug 
weiter behandelt, worauf 10 ccm der methyl
alkoholischen Extraktlösung im Trocken
schrank bis zur Gewichtsbeständigkeit bei 
80 o getrocknet werden. 

Im Lupulin bestimmte der Verfasser die 
a-Säure und die Gesamtharzmenge in gleicher 
Weise wie im Hopfen. 

Zur Bestimmung der Bitterstoffe und des 
y-Barzes wird der Rückstand des Aether
auszuges mit Petroläther (Siedep. 30 bis 400) 
übergossen und etwa 8 bis 10 Stunden am 
Rückflußkühler erhitzt. Das im Kolben 
zurückbleibende y-Harz wird nach dem Aus
waschen mit Petroläther getrocknet und ge
wogen. Der Petrolätherauszug wird auf dem 
Wasserbade bei 30 bis 40 o in der Luft
leere vom Petroläther befreit, der Rückstand 
mit Methylalkohol aufgenommen, das abge
schiedene Wachs abfiltriert, ausgewaschen 
und mit Methylalkohol auf 200 ccm aufge
füllt. Die Bestimmung der Bitterstoffe er
folgt wie bei der Bestimmung der Gesamt
harzmenge. 

Des weiteren befaßte sich Siller mit der 
Erforschung der Verbarzung der im Hopfen 
vorkommenden Bittersäuren, mit der Dar
steIIung des y-Harzes und stellte Versuche 
mit der a-Säure an. 

Aus den Ergebnissen seiner Untersuch
ungen ist noch folgendes mitzuteilen. 

Eine einmalige Umkristallisation des Blei
salzes aus Eisessig genügt, wenn bei der 
Fällung des Bleisalzes aus den Lupulin-

extrakten in der angegebenen Weise ver
fahren wird, um aus demselben durch ein
fache Zerlegung mit verdünnter Schwefel
säure und Aether reine a-Säure zu erhalten, 
so daß die Reinigung des Bleisalzes sowohl, 
als auch vor allem seine Zerlegung' mittels 
Schwefelwasserstoffs nach den früheren Ver
fahren wegfallen. 

Der in der Arbeit Siller's ausgeführte 
Analysengang zur Bestimmung 
der a-Säure sowie der iibrigen 
H a r z e im Hopfen liefert vergleichbare Er
gebnisse, so daß zur Beurteilung verschie
dener Hopfensorten auCer der rein mechan
ischen Untersuchung auch die chemische 
herangezogen werden kann. Die Fehler
grenze dürfte dabei für a-Säure 0,2 bis 0,3 
pZt betragen, was bei technischen Unter
suchungen zur Bewertung verschiedener 
Hopfensorten keine Rolle spielt. 

Das Extraktionsverfahren zur Bestimmung 
der Harze im Hopfen ist auf Lupulin nicht 
ohne weiteres anwendbar, da Petroleum
äther Lupulin nur sehr unvollkommen aus
zieht. Man muß daher das Lupulin zu
nächst mit Aether ausziehen und dann den 
Aetherauszug mit Petroläther behandeln. 

Die Studien über die Verharz. 
u n g zeigen, daß reine a · Säure gegen 
chemische Einflüsse viel widerstandsfähiger 
ist, als bisher angenommen wurde, weshalb 
dem Verf. auch eine glatte Zerlegung der 
Säure in Spaltungsprodukte nicht gelang. 
Bei gewöhnlicher Wärme und Luftzutritt 
ändert sich reine a-Säure fast gar nicht, so 
daß man hier von einer Autoxydation wohl 
nicht sprechen kann. Anders verhält sich 
in dieser Beziehung die ß-Säure, wie dies 
Barth nachgewiesen hat. Auch bei un
reiner a - Säure findet Autoxydation statt, 
doch geht diese nur langsam vor sich. Reine 
a-Säure läßt sich dagegen rasch in ein Harz 
iiberführen durch längeres Erhitzen auf 
höhere Wärmegrade, wobei dann auch Sauer
stoffaufnahme nachgewiesen werden konnte. 

Das bis jetzt als einheitlicher Körper 
angenommene y-Harz erwies sich im Laufe 
der Untersuchungen als ein Gemenge von 
mindestens zwei verschiedenen Harzen, die 
sich sowohl durch ihren Kohlenstoffgehalt, 
als auch durch ihre Löslichkeit bezw. Un
löslichkeit in Aether unterscheiden. 
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· d. ß Sa„ure e.ntspri.cht ungefähr der Menge des vorhan-Die a-Säure besitzt wie. 10 -

mindestens zwei doppelte Kohlenstoffbind- denen Metalles. 
· At Als strikte Voraussetzung gilt jedoch hier-ungen, da ein Molekül a-Säure vier . 011;-e 

Brom zu addieren vermag und somit em bei daß eine genaue Neutralisation der 
Bromderivat von der Formel c20 H32 0 5 Br4 Sä~re' vorher mit Lauge stattgefunden 

hat. Ueberhaupt ist dieselbe neben einer 
bildet. G ß mo.·glichsten Vermeidung eines Ueberschusses Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. enu m~ 

1909, 18, 241. Mgr. von Ammoniak für das Gelingen von be
sonderer Wichtigkeit. 

Zur schnellen Bestimmung von 
Zink Kupfer und Kobalt 

verwendet 'Vaubel als Fällungsmittel Am
moniak, welches mit ihnen zwar Doppelver
bindungen gibt, sich aber trotzdem. zu quan
titativen Fällungen recht gut eignet. 

Verf. verfährt derart, daß er zu der 
sauren Lösung des Salzes Alkali oder Soda 
fügt um möglichst zu neutralisieren. 

Bei Zinksalzen gibt man einen Tropfen 
Phenolphthaleinlösung zu, dann Ammoniak 
bis zur auftretenden Rotfärbung und führt 
durch Kochen eine vollständige Fällung her
bei. Diese tritt bald ein, selbst bei einem 
kleinen U eberschuß des Ammoniaks; ein 
großer Ueberschuß fülirt bei längerem Er
hitzen wohl auch eine Ausscheidung herbei, 
aber der Niederschlag haftet sehr fest am 
Glase. Eine vorherige Neutralisation der 
Säure mit Natronlauge darf man aus dem 
Grunde nicht unterlassen, weil die Anwesen
heit von Ammoniumsalzen eine quantitative 
Fällung verhindert. 

Wenn auch bei Kobaltsalzen die durch 
Phenolphthale'.in verursachte Färbung schwier
iger zu erkennen ist, so kann man nach 
Ansicht des Verf. mit einiger Uebung die 
Ammoniak-Fällungsmethode auch ohne Indi
kator ausführen. 

Bei Kupfersalzen ist ein solcher unnötig, 
denn man kann so lange Ammoniak zu
fügen, bis · gerade das tiefere Blau der 
Kupfer-Ammonium-Verbindung eintritt. Durch 
Erhitzen wird diese zerstört und der ent
standene Niederschlag besteht aus braunem, 
leicht filtrierbarem Kupferoxyd. In dieser 
Hinsicht ist eine Aehnlichkeit mit dem Ko
balt vorhanden. 

Eine ungefähre Schätzung des Zinks und ge. 
gebenenfalls auch des Kupfers undKobalts kann 
man sich verschaffen, wenn man mit Am
moniaklösungen von bekanntem Gehalte 
arbeitet, denn der Verbrauch dieses letzteren 

Auf grund einer Reihe von Versuchen 
hält Verf. dies Verfahren für sehr brauch
bar; für Nickel und Mangan kann man sie 
jedoch nicht anwenden. 

Ztsekr. f. angew. Chem. 1909, 35, 1716. W. 

Hickorynußöl. // · 
Bei der Untersuchung von Hickorynußöl 

haben A. 0. Deiler und G. F Fraps 
folgende Werte gefunden : 

Spez. Gew. bei 150 0,9185 
Verseifungszahl 198,U 
Jodzahl 1Hübl) 106,0 
Säurezahl (Reickert-Meißl) 2,2 
Acetylzahl 1,16 
Unlösliohe Fettsäuren 

(Hekner-Zahll 03,4 pZt 
Leoithin 0,5 » 
Chlolesterol 0,28 > 

Die Kerne enthalten im Durchschnitt etwa 
70,4 pZt Oel. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1910, 105. 1. 

Diphtherie-Heilserum. 
· Die Diphtherie-Heilsera mit den Kontroll

nummern 214, 216, 219 und 258 aus der 
Fabrik von E. Merck in Darmstadt sind 
wegen Abschwächung . zur. Einzi~hung. be
stimmt. Ferner sind du, Diphtherie-Heilsera 
mit den Kontrollnummern 1002 bis 1015 
aus den Höchster Farbwerken, 190 und 
191 aus der Fabrik von E. Merck in 
Darmstadt 133 bis 136 aus dem Serum
Laboratorium Ruete - Enoch in Hamburg 
und 224 und 225 aus der Fabrik vorm. 
E. Schering in Berlin, soweit sie nicht 
bereits früher wegen Abschwächung usw. 
eingezogen si11d vom 1. Juli d. J. ab 
wegen Ablaufs der staatlichen Gewährdauer 
zur Einziehung bestimmt. -tx-
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••hrungamittel-Chemie. 

Weinbuch F 
in Zweigverkaufsstellen. 

Inhaber von Weinhandlungen, die Zweig
verkaufsstellen (Filialen) unterhalten, sind 
oftmals der Meinung, daß in letzteren das 
Weinbuch nach Muster F nicht zu führen 
sei. In einem ähnlichen zur Entscheidung 
gebrachten Falle verurteilte das Schöffen
gericht zu Lorch den Filialleiter zu 5 Mk. 
die Firmeninhaber zu je 15 Mk. Geldstrafe' 
weil ersterer keine Bücher führte und letzter; 
die Hauptschuld hieran trogen. 

Deutsche Wein-Ztg. 1910, 479. P. S. 

(In Hinsicht auf das Weinbuch F ist es 
wohl nicht zweifelhaft, daß in den Zweig
verkaufsstellen ein · solches Buch geführt 
werden muß, da nach der Anlage 8 der 
Ausführungsbestimmungen zum 1909er Weiu
gesetz das Wein buch auch für «sonstige 
Kleinverkäufer von Wein» bestimmt ist. 

Berichterstatter.) 

Schicht von Vollmilch hergestellt sei, . als 
«Sahneschichtkäse» bezeichnen, wurde von 
der Strafkammer als unbeachilich angesehen, 
es komme vielmehr darauf an, was der 
Abnehmer und das kaufende Publikum unter 
cSahneschichtkäse» verstehe, und diese er
warteten, daß der Käse auch seiner Bezeich
nung entspreche und tatsächlich einen Sahne
zusatz enthalte. 

MilehX-tg. 1910, 330. P. S. 

Gezuckerte Ohio- und Missouri
Weine. 

Bekanntlich wurde von den Vereinigten 
Staaten Nordamerikas bei der Einfuhr von 
Traubenwein verlangt, daß die Zuckerung 
derselben deklariert werden müsse. Jetzt 
hat das Landwirtschaftliche Departement der 
Vereinigten Staaten durch einen Erlaß vom 
26. Mai 1910 den Staaten Ohio und Mis
souri gestattet, ihre Weine ohne besondere 
Kennzeichnung zu zuckern, da es der natür

Sahn eschichtkäse ohne Sahne· liehen Bodenbeschaffenheit und klimatischen 
zusatz ist eine N achm.ach ung. Verhältnisse wegen in jenen Staaten unmöglich 

Eine Molkereigenossenschaft stellte einen sei, einen verkäuflichen Wein ohne Zusatz 
als «Sahneschichtkäse» bezeichneten Weich- von Zuckerlösung zum Most herzusteHen. 
käse her, zu dem sie größtenteils Mager- Das gezuckerte Produkt darf als «Ohio
milch und nur zu der dem Käse eingelagerten Wein» bezw. «Missouri -Wein> etikettiert 
gelben Schicht fettreiche Vollmilch, jedoch werden, es muß mindestens 5 prom. Gesamt
keine Sahne verwendete. Infolgedessen säure entha.lten, wlihre~d der Alkoholgehalt 
wurde gegen den Leiter der Käsefabrikation 13 pZt mcht übersteigen darf. Zu ver
Anklage erhoben, weil er ein Nahrungs- wenden ist rein weißer oder kristallisierter 
mittel zum Zwecke der Täuschung im Handel I Zucker. 
un~Verkehr nachgemacht habe. Das Schö.ffen- Ein.trocke~er Oh.io- oder Missouri-Stillwein, 
gencht zu Elberfeld sprach den Beschuldigten der mittels emer die Gesamtmenge um nicht 
frei; die Strafkammer des Landgerichts hob mehr als 10 pZt vermehrenden Zuckerlösung 
das Urteil auf, sie verurteilte den Betriebs- versüßt und durch Zusatz von versteuertem 
leiter wegen fahrlässiger Nahrungsmittel- Sprit verstärkt wurde, darf als «Ohio
fälschung zu einer Geldstrafe und der Straf- Süßwein» oder «Missouri-Süßwein» 
senat des Düsseldorfer Oberlandesgerichts etikettiert werden. 
bestätigte durch Entscheidung vom 28. Mai Das durch Aufguß von Zuckerwasser auf 
1910 dieses Urteil, indem er betonte, daß Traubentrester erhaltene vergorene und kon
ein Käse, der als «Sahneschichtkäee» be- eumflihige Getränk darf (muß'?) die Bezeich
zei.chnet und in den Handel gebracht wird nung «Ohio-Tresterwein» bezw. «Mis
auch wirklich einen Zusatz von Sahne ent~ souri- Tresterwein» führen. Wird 
halten müsse. diesen Produkten n a c h beendigter Gärung 

Die Einwendung des Angeklagten, daß zum Zwecke der Versttßung Zuckerwasser 
inKonsumentenkreisendieAuffassungherrsche, zugeaetzt, eo sind ·sie als «Sliße Trester
man könne einen Käse, dessen eingelegte weine» zu bezeichnen. 
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Der Zusatz von künstlichen Farb- und 
Süßstoffen sowie konservierenden Mitteln -
Zucker ausgenommen - muß auf den Eti
ketten klar und deutlich angegeben sein. 

Deutsche Wein-Ztg. 1910, 460. P. S. 

Bittere Weine . 
enthalten Akrolein./ 

In von der «Bitterkrankbeit> befallenen 
Weinen konnte E. Voitenet Akrole'in kolor
imetrisch nachweisen. Dieses Aldehyd ist 
vermutlich durch die Fermente der Bitter
krankheit aus dem Glyzerin des Weins ge
bildet worden. Ein aus solchen Weinen 
abdestillierter Alkohol würde sonach für Ge-
nußzwecke nicht tauglich sein. P. s. 

Chem.-Ztg. 1910, 709. 

Wird dagegen die Aschenalkalitätszahl 
aus der wahren, nach Ji'arnste,:ner bestimm
ten Alkalität berechnet, so ist zunächst über
haupt ein allgemein geringerer Wert gegen
über den Schaffer'achen Angaben zu er
warten.*) Bei besondera niedriger Alkalitäts
zabl ist auch dann auf Sulfate und Chloride 
zu achten. Auf Phosphate dagegen ist nur 
bei besonders starker Molybdänreaktion Rück
sicht zu nehmen. 

Eine niedrige Alkalitätszahl kann nur als 
Hinweis auf die Möglichkeit des unzulässigen 
Vorherrschens besonderer Aschenbestandteile, 
hauptsächlich der Sulfate, Chloride und Phos
phate dienen. Die Notwendigkeit eines der
artigen V orherrachens ist durch die niedrige 
Alkalitätszahl aber nicht erwiesen, indem ein 
noch als normal anzusehendes gleichzeitiges 
Auftreten etwas größerer Mengen an ge-

U e ber die Beurteilung nannten Stoffen den Wert der Alkalitätszahl 
auch stark herabsetzt. 

der Weine auf grund niedriger Auch in zuletzt genanntem Falle ist in-
Alkalitätszablen dessen der Alkalitätsbestimmung nicht jeder 

haben Dr. W. J. Baragiola und P. Hu- Wert abzusprechen, indem dann zwar eine 
her einen größeren Aufsatz veröffentlicht in niedrige Alkalitätszahl, bedingt durch ein 
dem sie infolge ihrer Beobachtung zu nach- vtirhältnismäßig hohes Aschengewicht, zu er
stehenden Ergebnissen kommen. warten ist, nicht aber gleichzeitig auch eine 

„ Die Heranziehung ~iedriger Aschenalkali-/ niedrige Alkalität, für 1 Liter berechnet, ohne 
tatszahlen zur Beurteilung der Weine ist , Rücksichtnahme auf die Mineralstoffmenge. 
nur dann berechtigt, wenn man den Um-

1 

Sonderabdruck aus Mitteil. a. d. Gebiete d. 
s~änden nachge~t, welche die Herabsetzung Lebensmittelunters. u. Hygiene 1910, 
dieser Zahl bedmgen. In einzelnen Fällen Vol. I, H. 3. 
ist auch auf eine Erhöhung der Alkalitäts
zahl durch besondere Verfahren der Keller
behandlung Rücksicht zu nehmen. Aus dem 
niedrigen Wert der Alkalitätszahl für sich 
allein können keine Schlüsse gezogen wer
den; vor allem sind Beanstandungen nur 
auf grund dieser Zahl unangebracht. 

Tomatenpulver_ 
in Tabletten hatte nach einer Untersuch
ung durch die Kaiserlich-technische Prüfungs
stelle folgende Zusammensetzung: 

Wasser 18,11 v. H. 
Trockensubstanz 81,89 v. H. u. zwar 
Asche 10,46 
Zucker vor d. Invers. 38,28 
Zucker nach d Invers. 38,44 
Chlor 4,24 
Kochsalz, dem gefun-

denen Chlor entspr. 6,98 
Fett (.Aetherextrakt 1,52 
Aepfelsäure 0,64 

Das aus Italien stammende, in 3 cm 
breiten und 2 cm hohen Würfeln von rot
brauner Farbe in den Handel gebrachte 
Pulver dient als Suppeneinlage. Die Breit-

Wird eine niedrige Alkalitätszahl nach 
dem auch von Schaff er befolgten V erfahren 
gefunden, so ist zunächst auf den nach dem 
Lebensmittelbuch sowieso immer zu bestim
menden S ulfatgehalt zu achten. Erklärt 
dieser das Sinken der Alkalitätszahl nicht 
genügend, so muß eine qualitative Chlor
re~ktio~ vorgenommen werden. Bei irgend
w10 starkerer S1lberchloridfällung ist das 
Chlor zu bestimmen. Bei Anwesenheit von 
nur wenig Chlor muß der Wein auf Phos
ph_at.e geprü_ft und der PhosphorEäuregehalt 
bei _irgendwie stärkerer Reaktion quantitativ 1 * 
ermittelt werden ) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

' 1908, 16, 743. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



675 

seiten der in Stanniol und Papier verpackten 
Würfel sind mit einer dünnen Schiebt groben 
Weizenmehls bedeckt. J. Pr. 

.Aus Nachrichtenblatt f. d. Zollilt. V, 1910,Nr.1. 

Den Alkoholgehalt von Likör-
/ 

konfekt/._ 
hat Dr. Witte in einer Anzahl von Proben 
bestimmt und mit den Befunden von For
ster und Röhrig tabeHarisch zusammen
gestellt. Die angestellten Erhebungen zeigen, 

daß die alkoholreichere Ware zugleich die 
teuerste ist, und daß man von ihr weit mehr 
als 1/4 bis fast 1/2 Pfund verzehren müßte, 
um nur soviel Alkohol zu sich zu nehmen, 
als in einem halben Liter gewöhnlichen 
Bieres enthalten ist. Von der billigsten, 
alkohollirmsten Ware müßte man sogar mehr 
als 1 kg bis 8 3 / 4 kg verzehren, um die 
gleiche Wirkung zu erzielen. Demnach liegt 
kein Bedürfnis vor, den Verkauf des Likör
konfektes einzuschränken, wie auch die Angst 
vor dem Likörbohnenrausoh übertrieben ist. 

Ztsehr. f. ötf. Ohem. 1910, 189. -t'X,.-

Therapeutische Mitteilungen. 

Behandlung 
von Gelenkrheumatismus mit 

Jodkalium. 
A. Moscariello behandelte akuten Gelenk

rheumatismus durch Eingabe von größeren 
Mengen Jodkalium mit bestem Erfolge. Die 
Schmerzen ließen unter der Behandlung sehr 
rasch nach und das Fieber fiel, so daß beide 
nach dem dritten Tag verschwunden waren. 
Die Behandlung bestand darin, daß sinkende 
Mengen von Jodkalium in Wasser gelöst 
10 Tage lang dem Kranken gegeben wur
den ; am ersten Tag wurden 6 g, am zweiten 
Tag 5 g, am dritten Tag 4 g, am vierten 
Tag 3" g und je 2 g an den folgenden 
Tagen gegeben. Mit dieser Behandlung muß 
eine kräftige Ernährung des Körpers ver-

bunden sein, die den Wünschen des Kranken 
entspricht, da trotz des hohen Fiebers er
höhte Eßlust sich rasch einzustellen pflegt. 

Les NouveaUX, Remedes 1909, 551. Pl. 

Zu Dauer-Einatmungen/ 
empfiehlt Bulling in das Zimmer mehrere 
Stücken Fließpapier zu legen, welche mit 2 
bis 3 Tropfen folgender Mischung getränkt 
sind. 

Menthol 
Eukalyptol 
Oleum Terebinthinae 

rectifieatum 
Oleum Juniperi 

2 bis 5 g 
2 bis 5 g 

Oleum Pini Pumilionis 
Bull. Therapeut. 1910, I, 2, 80. 

5 g 
5 g 
5 g 

w 

Technische Mitteilungen. 

Unter der Bezeichnung 
Fat-liquor 

kommen Fettemulsionen in den Handel, die 
in der Gerberei zur Einfettung der Chrom
leder Verwendung finden. Während näm
lich das lohgare Leder zur Erzielung der 
nötigen Weichheit und Geschmeidigkeit in
tensiv durch Auftragen und Einwalken mit 
Fett getränkt werden muß, dringt das Fett 
bei chromgarem Leder durch solche Behand
lung bis auf die Narbenseite durch, so daß 
dadurch eine weitere Veredelung vollständig 

verhindert wird. Bei diesen Ledersorten muß 
vielmehr das Fett in Form von Emulsionen 
in der Weise angewendet werden, daß der 
Fat-liquor und das Leder in ein verschließ
bares rotierendes Faß gebracht werden, wo 
sie solange aufeinander einwirken, bis das 
Leder sich genügend mit Fett getränkt hat. 
Die Fat-liquors bestehen aus einer wässerigen 
Emulsion aus Seife und Fett. Am besten 
hat sich eine Rizinusölseife bewährt, die man 
durch Zusatz einer Auflösung von 1 kg 
Aetznatron in 4 bis 5 L W aBBer zu 10 bis 
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12 L Rizinusöl und kräftiges Rühren bei 
einer Temperatur von 30 bis 35° C erhält. 
Als Fett wird Rizinusöl, Olivenöl, Klauen
fett, Weißgerberdegras, usw. verwendet. Auch 
Zusätze von Glyzerin, Oelsäure u. ä. werden 
angewendet. 

Zur Herstellung von giftfreien, 
an jeder Reibfläche entzündbaren 

Seifenfabrikant 1910, 4. -he. 

Zündhölzern 
wird nach einem Vorschlage von .A. Oplat zu dem 
an sich bekannten Satze von Schwefel, amor
phem Phosphor und chlorsaurem Kali ein Zusatz 
von lJranpeoherz gegeben. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 72. -he 

B il C h e •• C h a u. 

Der Werdegang einer Wissenschaft. Forschung und der Forscher zu verwerten 
Sieben ge~einversfä.ndlic~e Vorträ~e aus .~:cl~~~ wohl kaum besonders hervorgehoben zu 

der Geschichte der Chemie von Wilhelm Der Fachmann wird unter so sachkundiger 
Ostwald. 2. vermehrte und verbesserte Führung gern den Entwicklungsgang seiner 
Auflage der Leitlinien der Chemie. Leip- Wissenschaft verfolgen. Aber auch der Nicht-
. k d · h y I II h f b fachmann wird mit Interesse den geistvollen 

z1g, A a em1sc e er agsgese sc a t m. • Darlegungen folgen und an verhältnismäßig ein-
H. 1908. fachem Material die allgemeinen Gesetzmäßig-

Nach kaum einem Jahre ist der ersten Auf- keiten historischer Entwicklung erkennen können. 
Jage der «Leitlinien~ eine zweite gefolgt, die der -he. 
ersten gegenüber durch eine Einfügung der 
neuesten, in diese Zwischenzeit fallenden Ent- Le 
deckungen Ramsay', erweitert worden ist. Die 
Wahl des neuen Titels scheint glücklich, da 
durch ihn der Inhalt des Werkes wesentlich 

Cen.tenaire du Journal de Pharmacie 
et de Chemie. 0. Doin et Fils, 
Editeur. Paris 1910. 

deutlicher gekennzeichnet wird, als durch den Vorliegende Broschüre zeigt eine Wiedergabe 
früheren, der mehr auf ein Lehrbuch der theo- der Vignette, welche sJCh auf dem Briefbogen 
retiachen Chemie schließen ließ. des Gründers dieser Zeitschrift befand, welche 

Der geschätzte V erf. gibt in diesem Werke auf ein 100 jähr. Bestehen zurückblicken kann. 
eine anschauliche Uebersicht über die alhnäb- Der Inhalt selbst erstreckt sich auf die Gründ
liche Entwicklung der wichtigsten Begriffe der ung, die Gründer, den Verlauf des ersten Jahres 
wissenschaftlichen Chemie. Ohne eine erschöpf- und die Wechsel der Titel. Besonders wertvoll 
ende Darstellung der Geschichte der Chemie wird diese Schrift durch die Wiedergabe der 
anzustreben, erreicht der Herr Verf. eine be- Lebensläufe der Gründer und der Schriftleiter, 
sondere Klarheit und leichte Erkennbarkeit der .welche während des vergangenen Jahrhunderts 
schrittweisen Entwicklung, in dem er in jedem an der Schriftleitung beteiligt waren. Von dem 
der .Vort~äge ein bestimmtes Sondergebiet von größeren Teil dieser Herrn enthält das Heft 
Beg1n~ bis zum jetzigen Stande verfolgt. Er auch vorzügliche Bilder. 
vergleicht höchst anschaulich dieses Verfahren Das Heft selbst ist ein wertvoller Beitrag 
mit dem der Morphologen, die das zu erforsch- zur Geschichte der französischen Pharmazie und 
ende Gebilde durch eine Reihe von Querschnitten dürfte wohl in dieser Hinsicht viele Anregung 
~erlegen und dadurch einen Einblick in die bieten. Unserer verehrten Fachgenossin aber 
mnere Gestaltung zu erlangen suchen. Daß der wünschen wir ein Fortbestehen bis in die fernste 
Verf. auch hi~rbei rei~hliche Gelegenheit ge- Zukunft und ein weiteres glückliches Gedeihen 
funden hat, seme Studien zur .Psychologie der wie bisher. H. M. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Apo~. ~· B. Gemisch von Bismutum I schachte! oder Papierbeutel in kurzer Zeit 

sub~ 1 tri c u .m u~d Natrium b i ca r. f euch t, weil sich durch Umsetzung Natrium
bon 1 o um wnd bei .Aufbewahrung in Papp- nitrat bildet, das bekanntlich wasseranziehend ist. 

8. 

ftr 4le LeVerleger: Dr. A. Beh11 elder, DJ'eaden. 
liaJac ..,_twortll.oh: Dr. A. Sahaelder, J>rwdeR. 

Im Buchhandel dlD'Clt .1 alhu Sprlager, :a.ua N., MOJlbljoaplau S 
Onlek ..,., Fz. Ti Uel l(achf, (Berah. XaaaUa), DieNo 
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Chemie 11nd Pharmazie. 

Die Aluminiumreaktion 
in Wasser unlöslicher Queck

silberverbindungen. 

Beim Durchlesen der Arbeit war es 
mir kll;l.r, daß Quecksilberchlorür 
mit metallischem Aluminium in Reaktion 
treten müsse, wenn man bei der Aus-

Von H. Hurt. führung des Versuchs eine kleine Aender-
ln einer beachtenswerten und inter- ung eintreten läßt. Bringt man· Queck

essanten Arbeit « Ueber die Anwendung silberchlorür auf einem Aluminiumblech 
der Aluminium - Reaktion des Queck- mit einem Tropfen Ammoniak statt mit 
silbers bei der Analyse der Quecksilber- Wasser zusammen, verreibt beides mit 
verbindungen» (Pharmaz. Zentralhalle dem Glasstab und spült man dann mit 
51 [1910J, 443) hat C. Reichard sich Wasser ab, so zeigen sich beim Trocken
dahin ausgesprochen, daß bei Anwend- werden - dasselbe läßt sieh durch 
ung von Quecksilberchlorür und Queck- vorsie.htiges Abtupfen mit Filtrierpapier 
silbersulfi.d (oder anderen in Wasser beschleunigen - sofort die eigenartigen 
unlöslichen Quecksilberverbindungen) die Aluminiumoxydrasen, die große Aehn
eigentümliche und wirklich anziehende lichkeit mit SchimmE>lpilzbildungen haben. 
Reaktion nicht ohne weiteres zustande Die Reaktion findet in der Umsetzung 
kommt, daß es vielmehr notwendig sei, des Quecksilberchlorürs mit Ammoniak 
die unlösliche Verbindung zuerst in eine in Quecksilberamidchlorid und fein ver
lösliche überzuführen oder den Eintritt teiltes metallisches Quecksilber, welches 
der Reaktion durch Ausübung eines letztere sich in statu nascendi mit dem 
Druckes mit einem silbernen bezw. Aluminium amalgamiert, seine Erklär
eisernen Werkzeuge auf die auf Alumin- ung. 
iumblech in Substanz aufgestreuten Doch auch mit Quecksilbersulfid 
Verbindungen zu veranlassen. 1 gelingt die Reaktion, ohne daß man 
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nötig hat, dasselbe vorher in eine lös- Die Verbindungen des Chlorals 
liehe Form zu bringen. Man verfährt und Butylohlorals. 
dabei auf die gleiche Weise wie bei Von Dr. Georg Cohn. 
Anwendung von Quecksilberchlorür, nur (Schluß von Seito G67.) 
befeuchtet man das Quecksilbersul:fid . 
mit einem Tropfen Natronlauge oder 3. Xonde11sat1on.sprodukte des Chlorals 
verdünnter Salzsäure. mit Xohlenstoft'-Sticksto:ffverbin.dung. 

Nach dem Verreiben mit dem Glas- Durc~ Reaktion. von Chloral mit 
stab, Abspülen und Abtrocknen treten Ammomak und . semen Abkömmlingen 
sofort die charakteristischen Ausblüh- könne~ 3 verschiedene Typen von Kon
ungen zu Tage. Der Vorgang dürfte densationsprodukten entstehen. Sie ent
in der Weise seine Erklärung finden, sprechen den Formeln 
daß der durch Einwirkung der Natron- cct -CH<OH CCI -CH= NR 
lauge oder Salzsäure auf Aluminium 3 NHR, 3 

' 

sich bildende Wasserstoff mit dem NHR 
Quecksilbersulfid sich teilweise in CCl3 · CH<NHR. 
Schwefelwasserstoff - wofür das Auf- Zur ersten Gruppe gehören das Chloral
treten eines schwachen Schwefelwasser- ammoniak und die Verbindungen des 
stoffgeruches spricht - und metallisches Chlorals mit Amiden, Urethan und 
Quecksilber umsetzt, welches letztere Harnstoff. 
sich mit dem Aluminium amalgamiert. Erste Gruppe: Verbi'ndungen der 
Daraus geht auch hervor, daß freie 
Säuren den Eintritt der Reaktion nicht Formel 
störend beeinflussen können, wenn man CCl3-CH<~:R. 
nach kurzer Einwirkung das Aluminium-
blech mit Wasser abspült. Ein Ver- Chloralammoniak, 
such mit Quecksilberoxyd und ver- CCI CH<OH 
dünnter Salzsäure bestätigte dies. 

3
- NH2, 

Wegen der leichten und raschen Aus- wurde zuerst von Städeler 1) aus Chloral 
führbarkeit der Reaktion kann dieselbe und Ammoniak erhalten. Zur rationellen 
zur Identifizierung von Quecksilberver- Gewinnung 2

) löst man Chloral in der 
bindungen einerseits und metallischem l 1/2fac~en Menge trockenem Chloroform 
Aluminium andererseits nur empfohlen und le1~et unter Abkühlung mit einer 
werden .. Besonders bei Ausführungen Kä.ltemIS.chun~ einen starken. Ammoniak
zolltechmscher Untersuchungen bei wel- strom em, bis der Kolbenmhalt plötz
chen es im Interesse einer ras~hen Ab- lieh zu einer festen weißen Masse er
fertigung gelegen ist, leicht und rasch starrt. Man saugt die Substanz sofort 
a~führb~re Reaktionen anzuwenden ab, um sie der :weiteren Einwi;kung 
durfte dieselbe sehr brauchbar sein. ' des Gases zu entziehen, wäscht sie mit 

etwas Aeiher und trocknet sie an der 
Luft. Die Lauge hinterläßt bei · frei-

Darst~llung von sauren Eisensalzen der willigem Verdunsten noch mehr des 
Phosphorweinsäure und der Phosphorzitronen..' Körpers in langen schönen Nadeln. Sie 
säure. DRP. 211529 u. 211 530, Kl. 120. Dr. sind in kaltem Wasser fast unlöslich, 
0. Sorger:-Frankfurt a. M. Durch Um1etzun 
der .AJ.kahsal~e .~enannter S~uren oder Einwirk! werden von Aether nnd Chloroform 
~g von Wemsaure bezw. Zi!ronensäure auf die reichlich, von Alkohol sehr leicht auf
~isenphosphate unter Y erme1dung eines Säure- genommen und schmelzen bei 82 bis 840. 
ubersch':sses. oder ~ällung der Eisentartrate Heißes Wasser zerlegt sie in Chloroform 
b~zw. E1senz1trate mit Phosphorsäure werde 
die neuen schwerlöslichen Produkte erhalte: und ameisensanres Ammonium. Die 
die sich in verdünnten Alkalien sowohl wie ~ 
Darmsaft leicht lösen. A. St. 1) Ann. d. Chem. 105, 253. · 

2) Robert Schiff, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
10, 167. 
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Verbindung wurde · von Nesbitt1) als warm empfohlen 7), weil es ebenso sicher 
Schlaf· und Beruhigungsmittel empfohlen. wie Chloral wirkt, aber besser als 
Sie soll die Vorzüge des Chlorals und dieses - sogar von Herzkranken -
Urethans in sich vereinigen, namentlich vertragen wird. Nach anderen Autoren S) 
nicht die Herztätigkeit nicht in gleichem ist es dem Urethan ähnlich, aber we
Maße wie Chloral schädlich beeinflussen. niger zuverlässig. Völlig verworfen 
Die Gabe ist 1 bis 2 g. wird es von Mairet und Combemale9), 

Chlor&lhydroxylamin2). Sie stellten durch Tierversuche fest, 
0013 - CH(OH) - NHOH. Man verreibt daß die giftige Wirkung die schlaf
Chloralhydrat (1 Molekül) mit Hydro- erzeugende überwiegt, daß das Präparat 
xylaminchlorbydrat (1 Molekül) und zugleich mit dem Schlaf eine Lähmung 
Sodapulver (1 Molekül), läßt das Ge- des Hinterteils hervorruft, und daß 
misch einige Stunden im Exsikkator größere Gaben zu Atmungsstörungen, 
stehen und zieht es dann mit Aether Durchfall, reichlicher Harnausscheidung, 
aus. Glänzende Schuppen aus Aether, Speichelfluß und Hautjucken Veranlass
Schmp. 98 o, leicht löslich in Alkohol, ung geben. Darnach scheint also das 
schwer in Benzol und Chloroform. Die Urteil über den Wert des Heilmittels 
Verbindung zerfällt beim Eindampfen noch sehr zu schwanken. 
ihrer Lösung iu die Bestandteile und Aetbylchloralurethan, SomnaJlO), 
bildet beim Stehen an der Luft Tri- ·c· 

01 
CH 002H

5 cbloraldoxim. Sie wnrde unter dem s- <NH-C0
2
-c

2
H

5
• 

Namen «Chlorosonin>8) als Schlaf-
mittel empfohlen. Man erhitzt gleiche Teile Chloralhydrat 

C bl o r a In r et ha n 4), Ur a li n e 5), und Urethan mit 96 proz. Alkohol in der 
0013 • OH. (OH). NH. C02 • C2H5• Zu Luftleere . allmählich auf. 100 °. N~ch 
einer Mischung von 60 3 g Urethan und kurzer Zelt erhält man eme klare Lös-
100 g Chloral fügt m~n etwa. 50 eem ung, a.us der sich in der Kälte Kristalle 
rauchende Salz!:!äure hinzu Unter l ausscheiden. Schmp. 42° 11

), Siedep. 
starker Erwärmung entsteht' zunächst etwa 1~5 ° in der Luftleere .. Ve~b!nd· 
eine klare Lösung. Sie trübt sich bald u~g .wir~ aus Wasser umkristallis1.ert. 
und ist nach · 4 bis 5 Stunden zu einem S1e 1st m Wasser und Alkohol leicht 
festen Kristallkuchen erstarrt. Man löslich. Ueber ihre Wirkung ist nichts 
zerreibt die Substanz, saugt sie ab und genaueres bekannt geworden. 
wäscht sie mit kaltem Wasser aus. Die Ch 1 oral h a r n s t o ff e. Die Ver
Ausbeute ist annähernd quantitativ. bindungen des Chlorals mit Harnstoff, 
Ohloralurethan schmilzt bei 103 °, zer- Monocbloralharnsto:ff 12), 0013 • CH (OH) -
setzt sich aber schon von 100 ° ab teil- NH - CO • NH2 (Scbmp. 1500) und Di
weise in Chloral und Urethan. In kaltem chloralharnstotl' 1s), 0013 • CH(OH) - NR -
~asser unlt>slJch, ~ird es beim ~ochen 00 - NH. OH(OH). 0013 (Schmp. 1900) 
mit Wasser m seme Bestandteile ge- sind auffallenderweise physiologisch un
spalten. Da diese. beiden schlafbringend wirksam 14). Sie entstehen aus ihren 
sind, so ~urfte man von dem Präpar~t ei~e Bestandteilen ohne Anwendung eines 
gute W1rkung erhoffen. Es Wll'd m Kondensationsmittels indem man ent-
Mengen von 2 bis 3 g gegeben 6) und ' 

11 Monpellier. med. 1886, 149. 
1, Therap. Gazetta 1888, 88. B) Pharm. Zentralb. U (l900), 314, 535. 
2) Hantuch, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges; 21>, 9) Eber.da 36 (I89b], 741. 

702. , 10, 8. Radlauer, Berlin, DRP. angem. R. 5303, 
3) Bischoff, Ber.d Deutsch.Cham. Ges. 7,631; Kl.12.17. April 1888, versagt Juni 1890; Pharm. 

Otto Diels und Carl Seib, ibcd. l~, 4065. Zentralh {3 [1902], 334; ü [1903], 284. 
4) Confer. L0111.ggaard, Ther. Monatsh. 1889 ll} Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 42,4065 wird der 

und 1890, S. 45. Schmp. 370 angegeben. 
5) Poppi, Riforma medioa 1888, Nr. 81. l 12) Oscar Jacobsen, Ann. d. Chrm. 157, 246. 
6) Hülmer und Sticker, Deutsch. Med. Wochen- 13) Oscar Jaoobaen, 1. c. 24 7. 

schritt 1886, 236. 14) S. Fränkel, Arzneimittelsynthese S. 447. 
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weder überschüssigen Harnstoff oder löst, fäulniswidrige Eigenschaften besitzt, 
überschüssiges Chloral in Reaktion den Blutdruck und die Verdauung nicht 
bringt. störend beinfl.ußt und möglichst ge-

C hloralbromalharnstoff 1), schmacklos ist. Eine Mischung von 
CCJ

3
-CH(OH)-NH-CO-NH-CH(OH)CBr3 • 147 T. Chloral und 45 T. Formamid 

Man verreibt 60 g Harnstoff, 299 g wird bald unter Selberwärmung klar. 
Bromalhydrat und 165,5 g Chloralhydrat Erstarrt die Flüssigkeit nicht von selbst, 
im Mörser und verflüssigt die Mischung, so muß man durch Reiben mit einem 
indem man sie langsam und vorsichtig Glasstab oder einfacher und schneller 
auf dem Wasserbade erwärmt, dann durch Impfen mit reiner Substanz die 
gibt man 100 g konzentrierte Salzsäure Kristallisation einleiten. Man kann dann 
oder 10 g konzentrierte Schwefelsäure die Masse ausWasseroder30proz.Alkohol 
hinzu. Nach kurzer Zeit erwärmt sich umkristallisieren, darf aberdabeidieTem
die Flüssigkeit und beginnt zu kristall- peratur von 30° nicht überschreiten. Sehr 
isieren. Im Laufe einiger Stunden ist viel Material bleibt in der Mutterlauge. 
eine steinharte Masse entstanden. Sie Man kann auch zur Gewinnung der 
wird zerkleinert und mit Wasser aus- Substanz Chloralammoniak mit irgend 
gewaschen. Ohne Kondensationsmittel einem Ameisenäther bei gelinder Wärme 
gelangt man zu dem gemischten Harn- behandeln. Weiße glänzende geruch
stofl' , wenn man 60 g Harnstoff, 281 g lose, sc~w~ch .bitter schmeckende Kri
Bromal und 147,5 g Chloral bis zum stalle, loshch m 20 T. Wasser und 1,5 
Erstarren mit einander verreibt. Die T. Alkohol, leicht löslich in Aether, 
Verbindung bildet mikroskopisch kleine Essigäther, Glyzerin und Aceton. Schmp. 
und einheitliche Kristalle, deren Schmp. 95 bis 116 °. Die wässerige Lösung 
186 ° (Zers.) sich nicht beim Umkristall- reagiert schwach sauer; die verdünnte 
isieren ändert. Sie sind in kaltem alkoholische darf blaues Lakmuspapier 
Wasser nic~t löslich, wenig und ohne nieht röten. Eine frisch hergestellte 
?ersetzung m kochendem Wasser, leicht Lösung in Alkohol darf durch Silber
m Alkohol, Aether und Amylenhydrat. nitrat nicht sofort verändert werden. 
V?n v~rdünnter Natronlauge (2 Molekül) Chloralamid darf beim Erhitzen keine 
w~rd die Substanz leicht aufgenommen. brennbaren Dämpfe entwickeln und muß 
Die Lösung spaltet beim Erwärmen ohne Rückstand flüchtig sein. Bei der 
C.htoro~orm und .Bromoform ab. Silber- Destillation zerfällt es in Chloral und 
mtratlosung wird beim Kochen mit Formamid, mit Alkalien liefert es 
Chloi:albrom~lharnstoff nicht verändert Chloroform, Ammoniak und Ameisen
~Ikahsche. Silberlösung aber augenblick~ säure. 
~1!i~e~~zie~~- ~f as Prod.ukt ist in erster v. Mering 3) hat das Präparat ein-
ung be ~~ iet erapeutische Verwend- geführt und empfohlen. Es ist ein 

s imm · » gutes, die Fäulnis hinderndes Desinfek-
C h 1 o r a 1 forma m i d 2) c h 1 0 

r a 1 tions- und Konservierungsmittel und ein 
amid, CC' 3 - CH(OH). NH _ OHO B: sicheres Schlafmittel 4). Es wirkt weniger 
der Kondensation von Formamid ~; kräftig als Chloralhydrat, beeinflußt 
Chloral gedachte der Erfinder dmi Herztätigkeit und Atmung nicht, setzt 
le~zteren seine häufig nicht gü :~ den Blutdruc~ nicht herab und stört die 
wirkenden .Eigentümlichkeiten zu 1:e~~ Verdauung mch~ (was. allerdings nach 
~en ~nd emen Körper zu erhalten, der Langgaard nur m bedmgtem Maße der 
sICh m Wasser leicht und unzersetzt 

1) Kalle cfJ Co., Biebrich a. Rh., DRP 128462 
Kl. 12 o, 22. Dez. 1900· Pharm Zent I , 
[1895), 492; 4,0 [1899], '285; 45 · r1904tsii 36 

2
) Chem. Fahr. auf Aktien (vorm. E. S~h . · ) 

DRP. 50 586, Kl. 12, 3. Mai 1889. ering , 

3) Ther. Monatsh. 1889, 565. 
4) Hagen und Hüfler, Münch. Med. Wochen

schr. 1889, 36, 30; Lettow, Diss. Greifswald 
1889; Rabow, Zentralbl. f. Nervenheilkunde v. 
Erlenmeyer, 1889, Nr. 15; E. Reichmann, 
Deutsch. Med. Wochenschr. 1889, Nr. 31; E. 
Koch, Therap. Monatsh., .!ug. 1889. 
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Fall ist 1). Besonders wird Chloralamid gut haltbar sind, werden sie von Fetten, 
angewendet bei Schlaflosigkeit infolge Oelen und Paraffin leicht aufgenommen. 
einfacher nervöser Erregungszustände, Diese Fähigkeit, die auf der Anwesen
bei Neurasthenie, Phthise, Herzfehlern, heit der hochmolekularen Fettsäure be
Rückenmarksleiden. Die Gabe ist 1 bis ruht, bewirkt, daß die Körper von der 
2 bis 3 g, Höchstgabe 4 g, Höchsttages- Haut leicht aufgesaugt werden und sich 
gabe 8 g. Die Ausscheidung aus dem deshalb besonders in Form von Salben 
Körper erfolgt als Urochloralsäure. Das für die Hautheilkunde eignen. Chloral 
Heilmittel ist ein Hauptbestandteil der selbst ist zwar fettlöslich, wird aber 
gegen Seekrankheit empfohlenen Spe- wegen seiner Veränderlichkeit und na
zialität «Chlorobrom» 2). mentlich wegen seiner Neigung zu 

Chloralacetamid3) CCJ3-CH(OH)- Hydratbildung so gut wie gar nicht 
NH- CO -CH3 (Schmp. 158 o. Rhombische angewandt. Chloralhydrat wird in 
Kristalle, in kaltem Wasser schwer, in wässeriger Lösung oder fettiger Emul
Alkohol leichter, in Aether nicht lös- sion zur Hautpflege gebraucht; doch 
lieh) hat anscheinend keine therapeutische fehlt diesen Präparaten die Tiefenwirk-
Verwendung gefunden. ung und die starke Aufsaugbarkeit. 

, Außerdem ist die Bereitung derartiger 
Ch I or a ld i ä t h Y 1ma 10 n am 1 d 

4
), Emulsionen langwierig und umständlich, 12H5 während man die Chloralverbindungen 

CC/3 -OHlOH)-NH-00- 0- CO_ NH2 höherer Fettsäureamide nur in Oel oder 
Lanolin zu lösen braucht, um sie ge-

62H5 brauchsfähig zu haben. Ein weiterer 
Vorzug der neuen Amidabkömmlinge ist, 

D~e Vereinigung der beid~n Bestand- daß sie mit anderen Heilmitteln gemischt 
telle erfolgt ~urch Verm.~ttlung von werden können, während Chloral wegen 
etwas ~onzentnerte~ Salzsaure. F~rb- seiner großen Reaktionsfähigkeit immer 
l~s~ Pn~men. aus heißem Alkohol, leicht ( besser für sich gegeben wird. 
löshch m hei~e~ Wasser, Al~ohol und I zur Darstellung von Ohloralpalmitin
Aether, bestand1g gegen heiße, ver- säureamid mischt man 18 T Palmitin
d~nnte Salzsäure.. Schmp. ~ 7 5 °. Ueber säureamid mit 12 T. (bez~. 10 T.) 
die Anwendung 1st noch mchts bekannt Chloral und erhitzt langsam ansteigend 
geworden. . . . 5 bis auf 100 o, Dann wird das schwach-

eh I oral p a 1 m 1 t 1 n am 1 d ), gelbe Oel noch vor dem völligen Er-
CCl a·C,H( OH)-N~-CO(CH2 )i4·CHa, Wenn kalten in Wasser gegossen. Die harten 
~an Chl~ral mit den Amiden der Fett- weißen Brocken, welche herausfallen, 
~auren, di~. mehr als 12 Kohlensto_ffatome werden aus verdünntem Alkohol um-
1m Molekul enthalten, konde~s1e:t, ~o kristallisiert. Schmp. noo. Die Sub
g~langt _man zu . Produkten, dt~ si?h 1,11 stanz ist weiß, kristallinisch, geruch
e1genartlger ~eise !on den mit medn- und geschmacklos und leicht löslich in 
gere~ Fettsauream1de~ entstehenden organischen Lösungsmitteln. 
Verbmdunge~ unterscheiden. Abgesehen Ch I or a 1-a-br O m pal m itinsä ure
davon, daß sie ~eruch- und ge~chmack- anilid5), COia. CH(OH). N(C

6
H5)- CO

los, spalt~ar, . mcht. hfgro~kop1sch. und CHBr _ (CH2)i 3 • cH3. 20 g Palmitin
sowohl fur SICh wie m Losungsmitteln säure werden durch Einwirkung von 9 

l) Therap. Monatsh. 1889, Januar 1890. 
2; Chlorobrom: 6 T. Bromkalium, 6 T. 

Chloralamid, 58 T. Wasser. 
3) Jaeobsen, Ann. d. Chem. lo7, 245. 
4) Harry Burrows und Charles .Alexander, 

Keane, Proe. ehern. soe. 23, 36 ff., Journ. ehern. 
Soc. London 91, 269 bis 271. 

5) Nathan Sulxberger,New-York, DRP.Hl8715, 
KI. 12, 24. April 1907. 

ecru Brom und 0,8 g amorphem Phos
phor bromiert. Das rohe a-Brompal
mitinsäurebromid wird in etwa 50 g 
Anilin gegossen und mit diesem bis 
auf etwa 100 ° erwärmt. Man wäscht 
Anilin und Anilinbromhydrat aus, trocknet 
das Anilid auf dem Wasserbade und 
bringt es dann bei 60 bis 70 ° mit etwas 
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mehr als 1 Mol. Chloral zur Reaktion. auf Ton getrocknet. Weißes, schwach 
Die Ohloralverbindung ist ein fast farb- nach Chloral riechendes Pulver vom 
loses, sich fettig anfühlendes Pulver. Schmp. 196 bis 197°. In kaltem Wasser 

Die Reaktion ist von großer Allge- und Alkohol wenig löslich, zersetzt es 
meinheit. Man kann die Palmitinsäure sich beim Kochen mit beiden Lösungs
z. B. durch a -Amidopalmitinsäure oder mitteln. Es hat nach Angabe des Er
durch a-Bromstearinsäure ersetzen oder finders physi_ologisch un~ chemisch ?ie 
Methyl-, Aethyl-, Propyl-, Isopropyl- und e~·wart~ten E!genschaften ),. doch schemt 
Phenylderivate der Amide an Chloral d1~ antipyretische Kraft mcht groß zu 
fesseln. sein. 

C h 1 o r a 1 - p - am i d o p h e n o x y 1 a c e- Z w e i t e G r u P P e : 
tamidl) CCJ3--CH(OH)-NH-CO - Verbindungen des Chlorals 
CH

2
-0-C6H4 NH-CO-CH3. Die der Formel CCl3-0H=NR. 

Verbindung verdankt ihre Existenz der An hydro c h 1 o r a 1 ur et h an 6). CCl3 

Ueberlegung, daß es möglich sein müsse, -CH=N-C02 -C2H5• Man behandelt 
durch Verkuppelung des Chlorals mit Chloralurethan mit Benzoylchlorid und 
einem nerven beruhigenden und anti- Kalilauge oder schüttelt zweckmäßig 20 g 
pyretischen Mittel des ersteren Neben- trockenes feingepulvertes Chloralurethan 
wirkungen auszuschalten. Zur Gewinn- bei oo mit 167,8 ccm Normal - Natron
ung desAmids2) führt man die von Fritx- lauge und 8,7 g Essigsäureanbydrid. 
sche3) beschriebene p-Nitrophenoxylessig- Unter lebhafter Reaktion scheiden sich 
säure (Schmp. 183°) in den Metbylester weiße voluminöse Flocken aus, die man 
(Schmp. 100 bis 101 °) oder Aetbylester absaugt, sobald die alkalische Reaktion 
(Schmp. 73 bis 74°) auf bekanntem Wege verschwunden ist. Zur Reinigung wird 
über, reduziert diese Körper mit Zinn das Anhydrochloralurethan am besten 
und Eisessig zu den Acetaminophenoxyl- aus kochendem Alkohol oder Aceton 
säureestern (Schmp. 129 bis 1300 bezw. umkristallisiert. 
103 ?is 104°) und schüttelt diese mit Am- Merkwürdigerweise ergaben Tierver
mo~1ak. Oder .man behandelt die suche die völlige Wirkungslosigkeit der 
p-Nt~ropbenoxyle~s1gsäureester mit Am- Verbindung, welche den Körper zum 
momak und reduziert das p-Nitrophenoxyl- größten Teile unverändert verläßt 
acetamid (Schmp. 158 bis 1600). Nach · 
einem anderen Verfahren 4) kocht man Chloral-Orth~form und Chloral-
Acetyl-p-aminophenol mit der berech- ~rthoform neu., JC6H3(C02CH3)(0H)N 
neten Menge alkoholischem Kali und - CH-9~.13. 01thoform (p-Ammo-m-
1 Mol. Chloracetamid längere Zeit, gießt oxybenzoesaure~ethylester) u~d„ Ortho
die Flüssigkeit in Wasser brin t _ form neu (m-Ammo-p-oxybenzoesaureme
verändertes p-Acetaminoph;nol mit K!~- t~!leste1 8

) werden aus .de~ entsprechenden 
lauge in Lösung und saugt das p-Acet- S~uren durch E~tenfi

0
z1ei:ung e.:halten. 

aminophenoxylacetamid (Schmp 202 b' Sie schmelzen bei 121 (s1lberglanzende 
2oso) ab. · IS Blättchen aus Benzol oder Wasser) bezw. 

Molekula.re .!\!engen Amid und Chloral 
wer~en mit ernander verrieben. Die 
gl~s1g erstarrende Masse wird gepulvert, 
llilt Benzol und Aether gewaschen und 

1J G. J:iwhs in Stolberg, Rhl., DRP. 96493 
KL 12, 2o. Okt. 1896, erlosch. Febr. 1899 

") G. F_uchs in Stolberg, Rb!, DRP. 96 492 
Kl. 12, 2o. Okt. 1896, e1losch. 1899. ' 

::) Journ. f. pr. Chon. [2] ::0 290 
4

1 Akfünges. f. Anilinfabrik.: Be;lin DRP 
102 315, KI. 12, 9. Febr. 11:398. ' · 

5) Münch. Med. Wochenschr. 1898, 1173. 
6) Moscheles, Ber. d. Deutsch. Ges. 24, 18')3; 

Otto Diels und Carl Seib, ibid. 42, 4065. 
7J Kalle cf; Co., Biebrich a. Rh., 112 216, Kl. 

12, 28. Febr. 1899. 
8) Orthoform: Alfred Einhorn, DRP. 97 335, 

Kl. 12, 11. .April 1897; Müncb. Med. Wochrn
srhr. 1897, Nr. 34. Orthoform neu: Alfred 
Einhorn, DRP. 97 333, Kl. 12, 27. November 
1896; DRP. 97 334, Kl. 12, 26. Febr. 1897 ; 
derselbe und Balthasar Phyl, A.nn. d. Cnem. 
311, 45; Au1cers und Röhrig, Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 30, 991. 
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142° (glänzende Nadeln aus Eisessig, 
Benzol oder Chloroform). Sie lähmen 
wie die meisten organischen Säure
ester die Nervenendigungen und haben 
sich als Anästhetika sehr bewährt. Wie 
erwartet wurde, haben ihre Chloral
verbindungen schlaferzeugende Wirkung 
und sind geschmacklos. Man schmilzt 
165,5 g Chloralhydrat auf dem Wasser
bade und rührt 167 g Orthoform in die 
Flüssigkeit ein. Es entsteht eine Lös
ung, welche bald erstarrt. 167 g Ortho
form neu werden mit 147,5 g Chloral 
zusammengerieben, bis der Geruch ver
schwunden ist. Beide Heilmittel bilden 
gelbe Krusten, die in Wasser sehr schwer, 
in warmem Alkohol und Aether leicht 
löslich sind. Sie geben beim Erwärmen 
mit verdünnten Mineralsäuren Chloral 
ab und bilden leicht lösliche, sehr zer
setzliche Ohlorb_ydrate. Die Schmelz
punkte sind 135 bezw. 152 o. 

Dritte Gruppe: 
Verbindungen des Chlorals der 

Formel: COJ3 --OH<~~:. 

Chloral u reth an,1) 0013 -CH(NH
C02 -C~H5)2, entsteht, wenn man Urethan 
in eitelätherischer Lösung mü Natrium
draht behandelt und die entstehende 
Natriumverbindung mit Chloral in Re
aktion bringt, oder wenn man Urethan 
bei Gegenwart von Jod chloriert. Am 
zweckmäßigsten löst man 5 g Urethan 
in 5 g Chloral und gibt 3 bis 4 Tropfen 
konzentrierte Schwefelsäure hinzu. Der 
unter Selbsterwärmung sich bildende 
Kristallbrei wird mit Wasser gewaschen 
und aus Aceton umkristallisiert. Schmp. 
1120. · 

0 h 1 oral im i d. 2) 
CCJ3-0H-NH-CH-COJ3 

1 1 
NH-CH-NH 

1 
CCJ3 

1) Otto Diels und Garl Seib, Ber. d. Deutsch. 
Ges. 42, 4067. 

2) ..4.. Pinner und Fr. Fuchs, Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 10, 1068; Behal und Choav, Ann. 
d. chim. et d. phys. (6], 26, 7; Pharm. Zenttalh. 
36 [1895], 739. 

Die Verbindung existiert in einer Cis
und in einer Cis-trans-Form. Nur die 
erstere wird als Schlafmittel angewandt. 
Man erhitit Chloralhydrat mit Ammon
iumacetet zum Kochen und fällt dann 
mit Wasser die kristallinische Substanz 
aus. Sie bildet farb- und geruchlose, 
bei 155° schmelzende Kristallnadeln, die 
in Wasser kaum, in Alkohol und Benzol 
reichlich, in Aether, Chloroform, Aceton 
und Petroläther sehr leicht löslich sind. 
Gegen Licht, Luft und Wärme ist der 
Körper beständig. Er soll bei Kopf
schmerzen und Fieber besser schlaf
erzeugend wirken als Chloralamid und 
Chloralammoniak 3). Die Gabe ist 1 bis 
3 g dreimal täglich, Höchstgabe 3 g, auf 
den Tag 6 g. Ausscheidung erfolgt als 
Urochloralsäure. 

4. Kondensationsprodukte des Chlorals 
(Butylehlorals) mit Kohlenstoff-Kohlen-

stoffbindung. 

Die meisten Verbindungen dieser 
Klasse halten das Chloral fester als die 
vorher beschriebenen gebunden. 

Chloralacetophenon, CCJ3-CH 
(OH)- CH2-CO-C6H5 , sei nur kurz 
erwähnt, weil sein Oxim mit dem schon 
besprochenen isomer ist. Wenn man 
100 T. Acetophenon mit 180 T. Chloral 
längere Zeit kocht und dann etwa un
veränderte Ausgangsmaterialien mit 
Wasserdampf entfernt, so erhält man 
Chloralacetophenon als nicht flüchtigen, 
langsam erstarrenden Rückstand4). Aus 
Petroläther umkristallisiert schmilzt es 
bei 760. Es hat bei Hunden eine im 
Vergleich zum Chloral nur äußerst 
schwache schlaferregende Kraft, macht 
aber heftige Entzündungen und Blut
ungen5), Sein Oxlm 

C6H5-C=N-OH 
1 

CH2-CH(OH)CCl3 
(Schmp. 135 bis 1370) ist nicht hypnot
isch, wohl aber giftig. 

si Ctway. Repert. de Pharm. 1890, 108. 
4) W. König's und E. Wagstaffe, Ber. d. 

Deutsch. Cb.em. Ges. 2ö, 792; 26, 554; J. Wis
lieenus, ibid. 26, 910. 

5) Tappeimer, Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 
33, 364. 
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l h d t 1) Trichlor- Trichlorisopropylalkohol, Iso-
Chlora _c-y_an Y r a OH -CN, pral 4J. CC/

3
• CH(OH). CH

3
• Dieses 

milchsäuremtnl, CCls - CH( ) t er- Schlafmittel wurde zuerst aus Chloral 
wurde 1872 von Hagem:f; itr~~~ des durch Einwirkung von Zinkmethyl ge
h~lten und ~?n Hermes fohlen Man wonnen 5). Letzteres wird praktischer 
~itter~ande~olwassers e~p'r Bl~usäure durch magnesiumorganische Verbindun-
laßt b!

18

1f 0
~~ntn;o~ T. Chloralhydrat gen ers~tzt 6) •• ~an ~bergießt ~: ~· 24 T. 

(~O T l p ) tehen di'geri·ert mehrere .1.\fagnesrnm mit Eitelather und laß", gege-
einen ag ang s , E' k''hl R"ck s d Rückflußkühler und ver· benen Falls unter is u ung, am u -
d~~!t:t :~n die Flüssigkeit auf dem 

I 
ßußküh!er ei_ne Lösung von 142 g Jod

Wasserbade2). Oder man erwärmt 40 T. 1 ~ethyl m gleicher ~aummen~e Aether zu
etwa 45proz. Blausäure mit 60 T. Chlo- 1 ~1eßen. Sobald die Reakt10n beend~t 
ralhydrat 8 Stunden auf 60 bis 700 usw. ~~t, ~ropft m_~n 147,_5 g Chloral . m 
Der kristallinisch erstarrte Rückstand athensche~ Losung hmzu. ~ann wird 

ird aus Wasser oder Schwefelkohlen- das Reaktionsprodukt, dem die Formel 
;off umkristallisiert. Dünne rhombische CCla>CH _ 

0 
-Mg _ J 

Tafeln oder weiße kristallinische Masse CH
3 

vom Schmp. 610. Die Verbindung siedet zukommt durch Behandlung mit Eis, 
nicht unzersetzt bei 215 bis 220° 3

), Wasser ~nd verdünnten Säuren zerlegt, 
Sie ist in Wasser, Alkohol und Aether und der Trichlorisopropylalkohol durch 
leicht löslich, wird durch heißes Wasser Destillation gewonnen. Im obigen Ver
in Chloroform, durch kochende Salz- fahren kann man das Jodmethyl durch 
säure in Trichloressigsäure übergeführt. 95 T. Brommethyl ersetzen. Die Sub
Silbernitrat gibt mit der Lösung des stanz muß wenn nötig, aus Aether 
Cyanids erst beim Erhitzen einen Nieder- oder Ligr~in umkristallisiert werden. 
schlag. Heiße Fehling'1'che Lösung Sie bildet kleine Nadeln vom Schmp. 
sc?eidet kein _Kupferoxydul ab, sond~rn 49,2 o, Siedep. 150 bis ~60° 7J,. oder 
w1rd unter Bildung von Kupfercyamd- farblose durchsichtige Kristallprismen. 
natriumcyanid (CuC2N2,2NaCN) entfärbt. Der Geruch ist stechend an Kampher 
Die Rei~1h~it des Präp~rates wi~d ~m erinnernd, der Geschm~ck stec~end. 
zweckmassigsten durch eme quantitative Die Verbindung sublimiert schon bei ge
Bestimmung des Gehaltes an Blausäure wölrnlicher Temperatur. Sie löst sich leicht 
f~stgest~!lt. Sie wird als Kupferrhoda- in Alkohol, Aether und fette~ O~Ien, 
md gefallt, von dem 6,46 g 1 g HCN schwer in Wasser. Bei vors1?ht1ge~ 
entsprechen. Erwärmen mit Natronlauge gibt sie 

Chloralcyanhydrat hat keinerlei schlaf- unter Gasentbi~dung und ~ntwicklung 
bringende Kraft. Seine physiolog. Wirk- eines eigenartigen aromatischen ?e
ung wird hauptsächlich durch den HCN- ruchs eine gelbe Lösung und scbh_eß
Besta.ndteil bedingt (Hermes). Es wird lieh eine braune harzige Masse. Erhitzt 
deshalb als Ersatz des offizinellen Bitter- man 0,1 g !sopra! mit 0,02 g ß·Naph
mandelölwassers gebraucht. Vor diesem thol und 2 ccm konzentrierter Schwefe!
hat es den Vorzug, daß es eine stets säure, so färbt sich die Flüssigke:t 
gleichbleibende Zusammensetzung hat, gelbbraun mit grüner Fl~oresz.enz. Die 
und daß es trocken unbegrenzt lange wässerige Lösung des Tnchlonsopropyl
aufbewahrt werden kann. Den Körper alkohols soll neutral reagieren und durch 
verläßt es als Urochloralsäure. Silbernitrat nicht getrübt werden. 

1
) Ber. d. Deutsch. Chem. G-es. 5, 151; Pirmer 

Ano. d. Chem. li9, 77. ' 
"i Pinner, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 17 

1997. ' 
'
1
) Pinner und Fuehs, Ber. d. Deutsch. Chem. 

10, 1059. 

4) Pharm. Zentralh. 4! [1903], 679, 912; 46 
[1905], 440, 77?, 931; 47 [1900], 93, }03;J. 

51 Garxarolli, .Ann. ll. Chem. 210,. r7. 
6) .Aldrich Farbenfabr. vorm. ßriedr. Bayer 

<iJCo.,Elherfeld,DRP.151545,Kl.12o,19 Febr.1903. 
7) Conf. Louis Henry, Compt. rend. d 1 soc. 

chim. d. Paris 138, 205. 
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lsopral ist nach Tierversuchen be
deutend weniger giftig und mindestens 
zweimal so wirksam wie Chlorabydrat. 
Im Harn wird es als Trichlorispropyl
glykuronsäure ausgeschieden. Auf der 
Zunge ruft es ein ziemlich starkes 
Brennen und dann ausgesprochene Ge
fühllosigkeit hervor. Es ist überall 
verwendbar, wo Chloral angewandt zu 
werden pfl.egt1 ). Beim Menschen ge
nügen 0,5 bis 0,75 g in leichten Fällen 
von Schlaflosigkeit, bei starken motor
ischen Unruhen 2 Mal täglich 1 g. 
Ausnahmsweise muß man Mengen von 
1,5 bis 2 g geben. Da die Substanz 
sehr flüchtig ist, so ist das Verordnen 
als Pulver zu verwerfen. Empfehlens
wert sind Tabletten oder, wenn der 
eigenartige Geschmack nicht stört, 
wässerige oder weingeistige Mixturen. 
Unangenehme Folgeerscheinungen sind 
nicht beobachtet worden. Besonders 
angebracht ist Isopral bei Schlaflosig
keit infolge funktioneller und organ
ischer Erkrankungen des Nevensystems, 
bei seelischen Störungen usw. Der Isopral
schlaf2) ist von einer Herabsetzung der 
Pulszahl und Pulsspannung, von einer 
Verlangsanrnng der Atmung und von 
einer geringen Temperaturerniedrigung 
begleitet. Wenn also wegen Gefäß- und 
Herzveränderungen gefährliche Erschein
ungen zu erwarten sind, soll man von 
. einer Verwendung des Mittels absehen. 

Chloral-Tannin, Ca pt o l3), Chlo
ral kondensiert sich mit Tannin zu einem 
Produkt, das in der Hautbehandlung 
Anwendung gefunden hat. Man ver
setzt eine Lösung von 1 kg Tannin in 
1 L heißem Wasser mit 400 ccm 
Schwefelsäure, die aus gleichen Raum
mengen konzentrierter Säure und 
Wasser zusammengemischt wurde. Hier
durch wird das gesamte Tannin als 
dicke zähe Masse ausgefällt. Nach Zu
satz von 250 g Chloralhydrat geht es 

1) Impens, Therap. Monatsh. 1903, Nr. 9 u. 10. 
2) Morselli, Deutsch. Med. Ztg. 1903, Nr. 90, 

1005. 
3) Farbenfabr. vorm. F-riedr. Bayer .&J Co., 

Elberfeld. DRP. 98273, Kl. 12, 28. Aug. 1897; 
Pharm. Zentralh. 38 [1897], 678; 4'2 [1901], 558. 

wieder in Lösung. Nun erwärmt man 
unter Rühren auf 70 bis Sv o, Nach 
etwa I O Stunden ist die Reaktion be
endet und ein gelbbrauner Brei ent
standen. Er wird abgesaugt, mit kaltem 
Wasser gewaschen und schließlich bei 
gelinder Wärme getrocknet. Grau
braunes, amorphes, feines Pulver, in 
kaltem Wasser schlecht, in warmem 
leichter, desgleichen in Alkohol löslich, 
nicht in Aether, Chloroform, Benzol, 
Essigäther, wohl aber mit stark gelb
brauner Farbe in Alkalien. Die wässer
ige Lösung wird durch Eisenchlorid 
olivgrün gefärbt. Mit Natronlauge und 
Anilin gekocht entwickelt Captol den 
bekannten Isonitrilgeruch. Es zersetzt 
sich, ohne zu schmelzen, über 250 o, 

Oaptol empfiehlt sich zur Behandlung 
der erkrankten Kopfhaut 4). Es wirkt 
ausgezeichnet bei Schuppen- und Sehinnen
bildung bei allmählichem Haarausfall, 
und hat weder die unangenehmen Eigen
schaften des Tannins noch die Reiz
wirkung des Chlorals. Es beschränkt 
die Sekretion und ist antiparasitär. Man 
reibt die Kopfhaut am besten morgens 
und abends mit einer 1 bis 2 proz. alko
holischen Lösung von Captol ein, unter 
Vermeidung von Seifen, Pomaden und 
Salben. Flecke in der Wäsche, die das 
Präparat macht, werden durch verdünnte 
Oxalsäure oder Salzsäure beseitigt. 

Dehydromonochloral an tipyrin5
). 

C <CH(OH)CC/3 

/ CO CH3-C". , 
CHs-N-N-C6H5 

Man erhitzt gleichwertige Mengen 
Chloralhydrat und Antipyrin auf 110 ° 
oder koc)it sie 5 Stunden lang mit wenig 
Wasser, oder man erwärmt das Chloral
antipyrin vom Schmp. 67 bis 68 ° einige 
Zeit auf Schmelzpunktwärme. Die Ver
bindung kristallisiert in derben Blättern 
aus Alkohol, ist in Wasser unlöslich 

4) S. J. Eichhof{, Deutsch. Med. W ochenschr. 
J 897, Nr. 41; Therap. Beilage Nr. 9, 68 u. 10, 
78. 

") L. Reuter, .Apoth.-Ztg. 1890, 5, 45 u. 141; 
Behal und Choay. Journ. pharm. chim. 1890 
[5], 21,539; Walther Krey, Dissert. Jena 1892, 
31. 
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und zeigt die Reaktionen des Antipyri_ns 
nicht mehr. Sie schmilzt bei 197 °, 1st 
geschmacklos und schwer aufsaugbar. 
Nur in den nicht überfüllten Magen 
gebracht, wirkt sie schlafern,gend. 

B u t y Ich I o r a I anti p y ri n 1 ), 
C15 H17 N202Cl3• Man erhitzt die Be
standteile in verdünnter alkoholischer 
Lösung etwa 8 Stunden auf 11 O bis 
115 o, Klare Kristalle (anscheinend 
rhombische Tafeln) aus Aether. Schmp. 
145 °. Ueber die physiologische 'Wirk
ung ist nichts bekannt geworden. 

Schließlich seien noch einige Ver
bindungen erwähnt, zu deren Herstellung 

Wasserbade eine Kondensation erleidet. 
Das Reaktionsprodukt C5H4N - CH2 -
CH(OH) - CCl3 wird als Chlorhydrat ge
wonnen (große weiße Nadeln aus Wasser 
oder Eitelalkohol, Schmp. 201 bis 202°). 
Dieses wird durch Sodalösung in die 
freie Base (weiße Nadeln aus Eitelalko
hol, Schmp. 86 bis 87 °) verwandelt. 
Kocht man letztere mit Potaschelösung, 
so entsteht a - Pyridylmilchsäure, die 
mittels ihres Kupfersalzes gereinigt 
wird; kocht man sie aber mit alkohol
ischer Kalilauge, so erhält man a-Py
ridylacrylsäure. 

Chloral gedient hat. Sie sollten als 
Ausgangsmaterialien zur Gewinnung Zur Prüfung nichtoffizineller 
neuer Heilmittel dienen. Präparate 

a-Chinolinaldehyd2) c
9
H

6
N-CHO. veröffentlicht Dr. qustav Mo/Jler in ~er 

Wenn man Chinaldin mit Chloral am Ztschr. _d. Allgem. osterr. Ap.othek~r-Verems 
besten unter Zusatz von Chlorzink er- Vorschnften. Im ersten HalbJahr dieses Jahr
hitzt, so erhält man das Kondensations- ganges sind folgende Präparate behandelt: 
produkt C9H6N - CH = CH-CCJ3 + H20 Acidum cbiuicum in Nr. 17. 
(Schmp. 148°;, welches mit alkoholischem Acidum eiunamylieum in Nr. 11. 
Natron verseift a. Chinolinacrylsäure Acidum dipropylbarbiturieum in Nr. 3. 
CH N CH CH CO Acidum osmicnm in Nr. 11. 

9 6 · = • 2H + H20 liefert. Acidum sulfanilieum in Nr. 7. 
Diese wird mit Permanganatlösung zu Aetl1oxy-amidobenzoyl-ehinolinum in Nr. 18. 
dem Chinolinaldehyd oxydiert. Es wird Aloinum auf Seite 231. 
dem Oxydationsgemisch durch Benzol Amidoacetpl1enetidinnm bydroehlorieum 
entzogen, kristallisiert in weißen Nadeln auf Seite 231. 

l . A.ntipyrinum ferri-eltloratum in Nr. 19. 
und sol bei der Kondensation mit an- Argentum Iactlcnm in Nr. 7. 
deren Chinolinverbindungen in anti- Atropinnm methylbromatum in Nr. 5. 
pyretisch wirkende Stoffe übergeführt Betainnm bydrocbloricnm in Nr. 6. 
werden. Dianisyl-pltenetyl-guanidinum bplrochlor-

icum (Aooin) m Nr. 3. 

a-Pyri d ylac ryl sä u reB), 
C5H4N-CH= CH-C02Hund a-Pyridyl
mil.chsäu~e2), C5H4N-CH2"CH\ OH)C02H. 
Gle1chwert1ge Mengen Chloralanhydrid 
un~ a-Pi~olin .li~fern in der Kälte ein 
weißes kristalhmsches Additionsprodukt 
das bei lOstündigem Erhitzen auf de~ 

1) Walther Kre_,·, Dissert. Jena 1892, s. 30. 
2

) Farbwerke vorm. Meistm·, Lucius & Brü
ning, Hö~hst a. M., J?RP. 36 964, K!. 22, 29. 
Dez. 188::>; W. v. Miller und J. Spadv Ber 
d. Deutsch. Chem. Ges. 18, 3404 · 19' 130: 
.A. Einhorn, ibid. 18, 3467 ; 19, 904. ' ' 

~) BoJhringer et Soehne, Waldhof b. Mann
heim, DRP. 42 987, Kl, 22, 27. Mai 1887. 

Hexametbylentetramin-Aethylbromid 
in Nr. 17. 

Hexametbylentetraminum resorcinicnm in 
Nr. 18. 

Lithium chinicnm in Nr. 17. 
MetbylacetaniiiJum in Nr. 10. 
Morphinum aethylatum l1ydroel1Ioricum 

in Nr. 2. 
Naplttbol benzoicum in Nr. 19. 
Natrium einnamylicum in Nr. 11. 
Natrium dlaethylbarbituricnm (Veronal

natrium in Nr. 2. 
Oleum Sesami bromatnm 10 und 33 pZt in 

Nr. 4. 
Oleum Sesami jodatum 10 und 25 pZt in 

Nr. 5. 
Theobrominum Natrio-anisienm in Nr. 15. 
Tbeobrominum Natrio-lactienm in Nr. 15 . 

H. llf. 
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Aus E. Merck's Jahres
bericht 1909. 

(Fortsetzung von Seite 563.) 
Serum= Therapie und bakterio= 

therapeutische Präparate. 
Schlangengiftserum. Hier wird nach einer Ein

leitung über die aktive Immunisierung,wie sie schon 
im Altertum angestrebt wurde und von Schlangen
jägern in unwissenscba.f11icher Weise geübt 
wird, das Serum antivenimeux von Cal
mette besprochen. Neben diesem wird das von 
V. Braxil dargestellte als von Bedeutung er
wähnt Dieses Serum wird mit Hilfe des Giftes 
der Crota.lus- und Bothrops-Arten, die in Brasilien 
heimisch sind, gewonnen. Er nannte seine Sera 
Suero anticrotalico und Suero antibo
t b r o pi c o. Sie sollen einen hohen Immun
isierungswert besitzen und bei Einspritzungen 
von 20 bis 60 ccm in eine Vene zu sehr befriedig
enden Ergebnissen geführt haben. 

Staphylokokkenserum. Aus den Mitteilungen 
geht hervor, daß die Behandlung der Staphylo
kokkeninfektion über Versuche noch nicht hin
ausgekommen ist. Aus neuester Zeit liegt eine 
Nachricht von Maute vor, der mit einer Sta
phylokokken-Emulsion Versuche angestellt hat. 
Den Stamm hierzu. hat er aus Kokken gezüch
tet, die aus Furunkeleiter entnommen war. Die 
Emulsion soll in Furunkeln eingespritzt werden 
und einen hohen Heilwert besitzen. 

Tetanus-Sermn (Tetanus-Antiioxin). Das von 
Merek in den Handel kommende Tix:toni'sche 
Tetanus-Antitoxin wird aus dem Blute von mit 
Tetanustoxin behandelten Pferden gewonnen. 
Seine immunisierende Kraft, im Glase berechnet, 
beträgt 100000 1.-E. auf den ccm, d._h. 1 ccm 
Serum oder 0,1 g des trockenen Antitoxins neu
tralisiert 100 000 toxische Einheiten, wobei zu 
beachten ist, daß die toxische E Jene geringste 
Menge von filtrierter Kultur darstellt, welche 
fähig ist, 1 kg Kaninchen binnen 4 bis 5 Tagen 
zu töten. Das Ti::txoni'sche Tetanus-Antitoxin 
ist ein getrocknetes , vollkommen aseptisches 
Serum, das sich lange hält, ohne Zersetzung zu 
erleiden, sowie es nur vor Feuchtigkeit genügend 
geschützt wird. Ein Fläschchen enthält 5 g 
trockenes Serum (5000000 1.-E.). Man öffne es 
nur kurz vor Gebrauch. Zu seiner Lösung be
dient man sich destillierten Wassers, das un
mittelbar vor dem Gebrauch einige Minuten lang 
gekocht hat und wieder erkaltet ist. Man löst 
1 T. des trockenen Serums in 10 T. dieses Was
sers, wobei man derartig verfährt, daß man das 
.Antitoxin in eine Reibschale gibt, die nötige 
Menge Wasser zufügt und nach Bedecken der 
Reibschale mit einem Uhrglase das .Antitoxin 1/2 bis 3/, Stunden ruhig quellen läßt. Das ge
quollene .Antitoxin wird dann durch Verreiben 
mit dem Pistill vollständig zur Lösung gebracht. 
Drängt die Zeit, so erfolgt nur eine kurze Quell
ung und man sucht di~ Lösung d~rch kräftig~s 
Verreiben zu beschleumgen. Es wird unter die 
Haut gespritzt unter Verwendung einer 5 bis 
10 ccm fassenden Pratiax-Spritze. Die Geräte1 

welche zur Lösung und zur Einspritzung ver
wendet werden, müssen vorher durch Auskochen 
aseptisch gemacht werden und darauf vollkom
men erkalten, ehe sie mit dem .Antitoxin in Be
rührung kommen. Da die Heilung des Tetanus 
mittels Antitoxins um so schneller und sicherer 
erfolgt, je geringer die tetanischen Erscheinungen 
bei Beginn der Behandlung auftreten, so muß 
mit der Einspritzung des Serums so bald als 
möglich begonnen worden. Die einzuspritzende 
Menge schwankt je nach der Schwere der Fälle 
und dem Zeitpunkt, an dem die Behandlung be
gonnen hat. 

Tnberknlose-Serum. Hier wird das JJ.fara
gliano'sche Serum und das von llfamorek be
sprochen. 

Typhusserum. Zunächst wird vorausgeschickt, 
daß die Behandlung des Typhus mit Heilserum 
bis heute noch keine Bedeutung erlangt hat. 
Es werden dann folgende Sera besprochen. 

Maefadyen stellte ein antitoxisches Serum 
her, indem er Ziegen eine von Bakterien be
freite Typhuskulturflüssigkeit 4 Monate lang in 
die Vene spritzte. Das gewonnene Serum be
sitzt nach seinen .Angaben antitoxische, aggln
tinierende und bakteriolytische Eigenschaften 
und ist in einer Menge von 0,02 ccm imstande, 
30 tötliche Gaben von Typhustoxin zu neutral
isieren. Bei den ersten Erscheinungen der 
Krankheit verabfolgt. soll sich das Serum als 
wirksam erwiesen haben. 

Ghantemesse erzeugte ein Serum, indem er 
Pferde mit Typhusbakterien und einem auf be
sondere Weise hergestellten Typhustoxin vor
behandelte. Mit diesem Serum, das vorbeugende, 
antitoxische und antiinfektiöse Wirkung besitzen 
soll, behandelte ·er eine große Zahl von Typhus
fällen und bewirkte damit einen beträchtlichen 
Rückgang der Sterblichkeit. 

R. Kraus hat ein Serum dargestellt, dem eine 
antitoxische und bakteritrope Kraft innezuwohnen 
scheint. Die Einspritzungen unter _die Haut 
und in die Vene in Mengen von 20 bis 40 ccm 
sollen keinen Schaden verursachen. Soweit sich 
bis jetzt feststellen heß, bewirkt das Sem~ 
namentlich bei unkomplizierten Fällen und bei 
frühzeitiger Anwendung Hitzeabfall und Wohl
befinden, 

Auch Meyer und Bergel sowie .Aronson haben 
Typhussera hergestellt, über ihre Verwendung 
liegen aber noch keine ausführlichen Berichte 
vor. 

Das Typhustoxin von Bassenge bildet d~s 
erste Erfordernis zu einem brauchbaren .Anti
toxin. Es ist daher möglich, auf Grundlage 
dieses Toxins ein wirksames Serum zu erhalten. 

R. F. Hewlett gewann ein Serum in der 
Weise daß er Pferden den Zellsaft aus Geweben 
Typhu~kranker einspritzte. Das Serum soll so
wohl auf das Typhusendotoxin als auch auf die 
Typhusbakterie~ einwirken. E~ besitzt keine 
schädigenden E!genschafte?· Be.! G~ben V?n 10 
bis 2•) ccm erzielte er emen gunshgen Emfiuß 
auf den Krankheitsverlauf. 
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Rchliefüich wird noch das .Antityphusextrakt 
vo~ Jex erwähnt das kein Bakterienpräparat, 
sondern ein aus' Knochenmark, Milz, Nerven
substanz usw. bereitetes Organextrakt darstellt. 

Antigene. Unter diesen wird Alttuberlml(n, 
Neutuberkulin, Tuberku]ol, Denys' Tuberkuh~, 
NeutubPrkulin - Bazillen - Emulsion, Beraneek s 
Tuberkulin und Vakuumtuberkulin mehr oder 
weniger eingehend besprochen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Hordenin, 
über das bereits in Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
688 berichtet wurde, ist dadurch entdeckt 
worden, daß im südlichen Frankreich und 
einigen Kolonien Gerstenkeime zur Bekämpf
ung von Diarrhöe, Dysenterie und Cholera 
verwendet wurden. Roux hatte dann ge
funden, daß Cholerakeime in einer Abkoch
ung von Gerstenkeimen nicht zur Entwick
lung kommen. Das Hordenin gibt mit 
Säuren kristallisierte Salze und kristallisiert 
selbst in schönen, farblosen, orthorhombischen 
Prismen, die ohne Zersetzung schmelzen und 
sich verflüchtigen. 

Das H o r de n in s u I f a t erhöht nach 
Camus den Blutdruck und vermehrt die 
Harnausscheidung. Fortgesetzte Einnahme 
bewirkt Verstopfung. Es ist anwendbar 
gegen Hypochlorhydrie, Asystolie, Diarrhöe 
Säuglingsdiarrhöe und Dysenterie. ' 

Das Hordenin hat die Formel: 010H "O 
d • t • 0 lo un 1s em p - xyphenyläthyldimethylamin 

oder ein Dimethylaminoäthyl-p-oxybenzol: 
CH CH 
/-) /CH3 

OH-0"' CCH2 CH2 N 

CH CH ""CH3. 
Ohem.-Ztg. 1909, 61±. -he. 

Ueber die technische Bedeut
ung der Permutite 

der .. küns~lichen zeolithartigen Verhlndungen, 
veroffenthchte R Gans einen Ja··n . · geren 
Aufsa~z. Die Her s t e J l u n g der Permutite 
~e~ch1eht durch Schmelzen von Tonerde
s1hkaten, eventuell unter Zuschlag von Q 

·t Alk 1·k uarz, m1 a I arbonaten und Behandlung d 
:~hmelze mit heißem oder kaltem W asse~ 

1 
:e

1 
müssen „ v~n körniger oder l)Jättriger 

e1c 1t durcblass1ger Beschaffenheit sein. Ei~ 
Ueberschuß von Alkalikarbonat ist zu ver-

meiden, weil sonst mehr oder weniger schleim
ige Produkte entstehen. Mit Vorteil ersetzt 
man einen Teil der Soda durch Pottasche 
oder Kalifeldspath, um größeres und poröses 
Korn und höhere Reaktionsfähigkeit zu er
halten. Je höher der Gehalt der Pemutite 
an Basen ist, desto größer ist ihre austausch
ende Kraft. Deshalb wird bei der Herstell
ung möglichst die Formel: 

2Si02 .Al203 .Na2 0 + 6H20 
einzuhalten erstrebt. 

Die Ve rwen dun gs m ö g lieh k eit der 
Permutite ist sehr groß; es sind hauptsäch
lich 4 Prozesse, die durch sie bewerkstelligt 
werden können: 

1. Entfernung unerwünschter Basen aus Lös
ungen durch einfachen Austausch, wobei die 
nebenher entstehenden Salze wasserlöslich sind: 

2Si02 • Al203 . Na20 + CaCJ2 = 28102 • Al203 . Caü + 2N aC!. 
Durch Waschen mit Chlornatriumlösung kann 
der Natron-Permutit wieder hergestellt werden. 

2. Entfernung unerwünschter Salze aus Lös
ungen, wobei Base und Säure entfernt w1rd und 
die entstehenden Salze wasseruolöslich sind: 

2Si02 • Al20 3 • CaO + Na2C03 
= 2Si0,i . Al208 • Na,O + CaC03 • 

3. Herstellung von Kontaktflächen durch ein
fachen und doppelten Austausch zur Ausfällung 
von Basen aus Lösungen: 

a) 2Si02 • Al20 3 • Na20 + SnC12 

= 2Si02 • Al2 08 • SnO + 2 NaCl, 

b) 2Si02 • Al203 • CaO + MnCl2 
= 2Si02 • A190 8 • M2 0 + CaCJ2 

2Si02 • A\03 • MnO + CaMn 20 8 = 2Si02 • Al20 3Ca0 + MuOMu,07 

2Si02 • .Al,03.CaO + MnO. Mn2Ü7 + 2MnH2(C03) 2 = 2Si02 • Al20 3 • CaO + 5Mn02 + 2H20 + 2002• 

Das Beispiel 3 a kommt für die .Ausfüllung 
von Gold aus verdünnten Lösungen in Frage. 
Man erhält so eine große Oberfläche von wirk
samen Zinnoxydul. Das Beispiel 3 b gilt für 
den Vorgang bei der Entrnanganung und Ent
eisenung von Wasser. 

4. Entfernung freier Alkalität aus Lösungen. 
Man kann auf diese Weise die Konzentration einer 
in verdünntester Lösung enthaltenen Base er
reichen. 

Diese Prozesse können in der mannig
faltigstsn Weise verwendet werden. So kann 
man den Fall 3 b auch zur Sterilisation von 
Trinkwasser ausnützen, indem man das mit 
Calciumpermanganat versetzte Wasser über 
einen in der angedeuteten Weise erhaltenen 
Manganoxydulpermutit filtriert. In der Zucker
fabrikation können die Permutite zur Ent-
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fernung des Kalis und Ersetzung durch Kalk 
benutzt werden, wodurch die Melassrhildung 
herabgesetzt und die Kristallisationsfähigkeit 
gesteigert wird. 

Verf. glaubt, daß die Permutite auch bei 
wissenschaftlichen Arbeiten mit Erfolg an
gewendet werden können. 

Chem. Industrie 1909, 197. - he. 

Aloe-Emodin./ 
Durch Einwirkung von Salpetersäure auf 

Aloin entsteht die Aloetinsäure. Diese kann, 
wie Oesterle *) zeigte, durch Reduktion, 
Diazotieren und Verkochen mit Alkohol in 
Aloe-Emodin (Trioxymethylanthrach inon )ü her
geführt werden; es kann demnach die Aloetin
säure als Nitro -Emodin aufgefaßt werden. 

Aloe-Emodin geht bei der Oxydation mit 
Chromsäure über in Rhe'in, aus welchem 
durch Destillation mit Zinkstaub nicht mehr 
Methylanthracen sondern Anthracen entsteht, 
es scheint demnach die Oxydation des Aloe
Emodins an der Seitenkette einzugreifen. 

Durch Oxydation des nitrierten Aloe
Emodins, der Aloetinsäure (anscheinend ein 
Gemisch von Di- und Trinitro-Emodin), dar
auf folgende Reduktion und Ersatz der 
Aminogruppen durch Wasserstoff versuchten 
nun Oesterle und Riat ebenfalls zum Rhe'in 
zu gelangen oder aber ein Trioxyanthra
chinon zn erhalten, falls sich die Oxydation 
ausschließlich auf die Seitenkette erstreckte. 
Das auf dem angegebenen Wege erhaltene 
Produkt war jedoch nicht Rhe'in oder ein 
Trioxyanthrachinon, sondern ein Dioxy
anthrachinon, und zwar Chrysazin, also eine 
um eine Hydroxylgruppe ärmere Verbindung. 
Die Versuche von Oesterle bestätigen demnach 
die Ansicht von Robinson und Simonsen**), 
wonach beim Aloe-Emodin eine der Hydroxyl
gruppen in der Seitenkette steht, gemäß der 
Formel: CH20H 

CO 1 

~ 
1 1 \ \OH 

vvv 
1 eo 
OH, 

-----
*) Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 

1906, 509. 
**) Proced. of the Chem. Soc. 1909, Vol. 96, 

S. 76, Vol. 95, S. 1085. 

und sie geben zugleich die Stellung der 
Hydroxylgruppen an. 

Da nach Robinson und Simonsen bei 
der Ueberführung des Aloe-Emodins in Rhe'in 
durch Chromsäure nur die Seitenkette zu 
Carboxyl oxydiert wird, so ist nach obigen 
Versuchen das Rhe'in eine Chrysazinkarbon
sänre, vorausgesetzt, daß im Aloe Emodin 
die Kernhydroxyde dieselbe Stellung ein
nehmen wie im Chrysazin. 

.A..rch. der Pharm. 1909, 413. Iln. 

In den Terpenen der Harz-
essenzen 

sind bisher nur das Pinen und das Dipenten 
nachgewiesen. Dr. C. Grimaldi hat nun 
versucht noch weitere Terpene darzustellen. 
Die Harzessenzen des Handels sind meist 
österreichischen oder amerikanischen Ursprungs 
und enthalten, obwohl sie gut gereinigt sind 
noch eine größere Menge Verunreinigungen. 
Sie wurden deshalb einer Reinigung in der 
Weise unterworfen, daß sie in einzelnen 
Fraktionen, deren Siedepunkte ungefähr den 
gesuchten Terpenen entsprachen, über metall
ischem Natrium aufgefangen wurden. Das 
Vorhandensein von Pinen wurde bestätigt, 
indem aus der Fraktion 152 bis 1570 0 
das Nitrosochlorid und das Pinennitrolpiperidin 
dargestellt wurden, aus denen dann ein bei 
155 bis 1560 C siedender Körper erhalten 
wurde. Die physikalischen Kennzahlen 
waren: 

Harzessenzen 
öster- amerikau-

reichische ische 
Nitrosochlorid, Schmp. 1030 0 1030 0 
Pinennitrolpiperidin, 

Schmp. 118 bis 1 L90Q 15!:> bis 15500 
Pinen, Siedepunkt 155 bis 15ßOC 155 bis 156°C 
Dichte bei 15 o O 0,854 7 0,8543 
n D 20° 1,4665 l ,4G62 
[a] D '.:O" - 26010' +- 20 5' 

Die Versuche Kamphen durch Ausfrieren 
zu gewinnen, führten selbst bei Anwendung 
fester Kohlensäure nicht zum Ziele. Es 
wurde deshalb versucht, es durch Ueber
führung in Isoborneol nach dem Hydratations
verfahren von Bertram und Walbaum nach
zuweisen. Nach langer Kristallisation wur
den aus den Fraktionen 158 bis 1600, 160 
bis 162 o, 162 bis 164 ° hexagonale Plätt
chen vom Schmelzpunkt 212° C aus der 
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österreichischen Essenz und 211 bis 212° 0 Eine neue schnelle Methode 
aus der amerikanischen Essenz erhalten, zum Nachweis von Stearin und 
deren Additionsprodukte mit Bromal bei 71 anderen Glyzeriden in Bienen
bis 7 20 0 schmolzen und aus denen durch 
Einwirkung von geschmolzenem Chlorzink wachs 
einige nach Kamphen riechende Kristalle empfehlen A. Ostrogorich. und S. Petrisoo. 
vom Schmelzpunkte 4 90 O erhalten wurden. Zink chlor i d hat die Eigenschaft, Glyzeride 
Dadurch wird das Vorhandensein von Kam- zu spalten und gleichzeitig das freie Glyzerin 
phen für erwiesen gehalten. Der Nachweis in Akrolei'n zu verwandeln. Letzteres kann 
des Pbellandrens ist nicht gelungen und es man dann mittels des Reagenz von Barbet 
erscheint auch sein Vorkommen unwahr- und Jandrier (einer Lösung von Phloro
scheinlich, trotz,lem die Fraktion 168 bis gluzin in konzentrierter Schwefelsäure 0,3 g 
1720 O die bei weitem größte ist, weil das auf 1 ccm) nachweisen. Die Färbung, die 
Terpen zu unbeständig ist. Ebenso konnte durch Alkohol noch verstärkt wird, schwankt 
weder Sylvestren noch Limonen erhalten von gelb bis rötlichviolett je nach dem Ge
werden, wohl aber gelang der Nachweis des halte an AkroleYn. Bei der Untersuchung 
Dipentens durch Darstellung des 'l'etrabromids von Bienenwachs werden 6 bis 7 g Zink
nach der Methode von Wallach und von chlorid in einem Porzellantiegel geschmolzen 
Godlewsky. Die gewonnenen Kristalle und 1 g der zu untersuchenden Probe hin
schmolzen bei 124 bis 1250 O. Das nach zugegeben, worauf sofort der Deckel aufge
der neuen Methode von TVallach aus dem setzt wird, auf dessen Innenseite man vor
reinen Dicblorhydrat abgeschiedene Dipenten her einige Tropfen des Reagenz vorsichtig 
hatte folgende Kennzahlen: verteilt bat. Nach etwa 40 Sekunden 

Harzessenzen nimmt man den Deckel fort, gibt einige 
österreichische amerikanische Tropfen Alkohol zum Reagenz und notiert 

Siedepunkt 
Dichte bei 15 o 
n D ZO· 

176 bis 178 176 bis 178 die Farbe. Bei reinem Bienenwachs ent-
0 0,8505 0,8525 steht eine braune Färbung ohne jeden Stich 

1,4735 1,4754. ins Rote, während mit Stearin verfälschtes 
Chem.-Ztg. 1909, 1157. -he. Wachs eine Farbe gibt, die mit der Menge 

des Fremdkörpers steigt. 

Zur Kenntnis der Nylander- / 
sehen Reaktion / 

H. Kraufi, daß sie negativ oder nicht 
kennzeichnend ausfallen kann. Dies ist für 
gewöhnlich dann der Fall, wenn die im 
diabetischen Harne meist reichlich vorhan
dene~ Erdphosphate niedergerissen werden. 
Es bildet sie~ ein schnell absetzender grau
schwarzer Niederschlag und eine darüber 
s!eh~nde meb~ oder weniger hell und durch
sichtig erschemende Flüssigkeit. Verfasser 
empfiehlt daher, den zuckerhaltigen Harn 
zunächst mit Natronlauge stark alkalisch zu 
~a~ben, darauf nach einigen Minuten zu 
f1ltr1eren, das klare Filtrat mit Essigsä 

"h d ure anna ern zu neutralisieren und dann m ·t 
1\'ylander'schen Reagenz zu behandel~. 
Man erhält so eine undurchsichtige tief
schw~rze Flüssigkeit, in welcher der fein 
verteilte Wismutniederschlag sich nach stunden
langem Stehen absetzt. 

Pharm. Ztg. 1909, 799. B. M. 

Folgende Ergebnisse wurden mit bekannten 
Mischungen erhalten: 

Färbung 
Hellbraun od. rot 
gelb nach rot hin 

orangerot 
hellrot 
tiefrot mit violettem 

Säure- Ester-
Wachs zahl zahl 

reinesWachs 19,04 73,05 
Wachs m. 2 pZt 

Stearin 19,01 
desgl. 5 pZt « 18,90 

« 10 « 17,66 

73,77 
77,98 
82,75 

Schein « 20 « « 16,65 94,20 
Man kann also durch die angegebene 

Methode schon 5 pZt Stearin nachweisen. 
Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 

1909, 303. '1. 

Gloria Tonic-Tabletten, 
ein von John A. Smitk in London gegen 
Rheumatismus und Gicht angepriesenes Mittel 
besteht nach Dr. Aufrecht im wesentlichen 
aus 27176 pZt Kaliumjodid und 2181 pZt 
Eisen (vermutlich als Eisensaccharat). Vergl. 
hierzu Pbarm. Zentralh. 46 f 1905], 548; 
49 [1908), 87. 

Pharm. Ztg. 1910, 472. B. M. 
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Ein neues Anreicherungs
verfahren für Tuberkelbazillen 
besteht nach Dr. Zahn in folgendem: 

A. Auswurf (Spu turn). 

1. Zu 5 bis 15 ccm Auswurf (drei bis 
vier Ballen) Zusatz von 50 ccm Leitungs
wasser und 5 ccm Normalnatronlauge ( 4 proz. 
Lauge) oder (Normalkalilauge gleich 5,6 proz. 
Lauge) im Erlenmeyer-Kolben. 

2. Unter Schlitteln Kochenlassen (unter 
Umständen auf Asbestnetz) bis zur Homo
genisierung (etwa 2 bis 3 Minuten). Dar
auf Erkaltenlassen unter Wasserstrahl. 

3. Zusatz von 1 bis 2 ccm Normal
Calciumchloridlösung (gleich 515 pZt trocknes 
Calciumchlorid) unter Schütteln, wobei zähere 
Flocken durch etwaigen Zusatz von einigen 
Glasperlen besser zerteilt werden. 

4. Zentrifugieren 1 bis 2 Minuten, Ab
gießen der klaren Flüssigkeit und Nach
füllen aus dem Kochkolben, bis man in der 
Kuppe von zwei Zentrifugierröhrchen den 
ganzen Niederschlag gesammelt erhält ; in 
Ermangelung einer Zentrifuge schlittelt man 
den Kolbeninhalt, wenn nötig, mit 3 bis 4 
Glasperlen, gut durch und gießt die nun 
sehr feinflockige Masse in einen mit weißem 
angefeuchtetem Filtrierpapier versehenen 
Trichter. Calciumchloridzusatz von 2 bis 4 
ccm ist besser. 

5. Entnahme des g es amten Nieder
schlages oder des Filterrückstandes vom 
flach ausgebreiteten Filter mit Platinöse oder 
Spatel auf einen Objektträger. Unter 
leichtem Erwärmen desselben über der Flamme 
sorgfältiges Verstreichen mittels eines zweiten 
Objektträgers (anfangs etwas zähere Flocken 
werden stets durch weiteres Erwärmen und 
weiteres Verstreichen weich, breiartig). 

6. Das lufttrockene Präparat 3 mal durch 
die Flamme ziehen, 3 mal mit Karbolfuchain 
aufkoche.a lassen, mit 3 proz. Salzsäurealko
hol entfärben; 1 bis 2 Sekunden nachfärben 
mit 1 proz. Metbylenblaulösung, sofort ab
spülen unter Wasserstrahl. Trocknen; Oel-
immersion. 

B. Harn. 

1. Zu 5 bis 15 ccm des Bodensatzes 
von dem meist eitrigen Harn Zusatz von 
50 ccm Leitungswasser und 4 ccm Normal
kalilauge. 

2. Unter Schütteln Kochenlassen bis zur 
Homogenisierung, bezw. bei wenig eitrigen 
Harnen bis zum Ausfallen der etwas zähen 
Flocken der Erdphosphate. Darauf Erkalten
lassen unter Wasserstrahl. 

3. Zusatz von 1 ccm Normalcalcium
chloridlösung unter kräftigem Schütteln, wenn
nötig mit einigen Glasperlen. 

4. Wie beim Auswurf beschrieben. 
5. Verstreichen des Zentrifugats unter 

stetiger Erwärmung des Objektträgers. 
• 6. Verfahren, wie beim Auswurf. 

C. 0 r g an e (Lymphdrüsen, Milz). 
1. Nach Zerschneiden und Zerreiben 

der Masse Zusatz von 50 ccm Wasser und 
5 ccm Normalnatronlauge. 

2. Kochenlassen und Abgießen der 
Fli1saigkeit von zurückbleibenden, gröberen 
Geweberesten. 

3 bis 6. Verfahren mit der abgegossenen 
Flüssigkeit wie beim Auswurf. 

D. Kot (Stuhl). 
1. Zu 5 bis 10 ccm Kot (Auswahl am 

besten von schleimigen oder blutigen Massen) 
Zusatz von 50 ccm Wasser und 5 ccm 
Normalnatronlauge. 

2 bis 6 wie beim Auswurf. 

E. E x s u da t e. 
1. Zu 5 bis 10 ccm des Bodensatzes 

oder, bei Punktionen, des zuletzt ablaufen
den Teiles der Flüssigkeit Zusatz von 30 
ccm Wasser und 5 ccm Normal-Natronlauge. 

2 bis 6 wie beim Auswurf. 

F. BI u t. 
1. Zu 5 bis 15 ccm aus der Vene ent

nommenem Blut sofortiger Zusatz von 50 
ccm Wasser, ehe Gerinnung eintritt. 5 ccm 
Natronlauge. Schütteln. 

2 bis 6 wie beim Auswurf. -tX,-
Münch. Med. Wochenschr. 1910, 840. 

Kautschukheftpflaster. 
Dammar 40,0 
Kolophonium 20,0 
W aaserfreies 

Wollfett 
Kautschuk 

140,0 
100,0 

Deutsch. Med. Wochenschr. 1910, 1208. -tx.-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



692 

Obelflächenschimmer über. Alle diese Lös
U e ber die Bildung von kolloiden ungen liefen durch ein gehärtetes Filter und 
Goldlösungen bei der Selbst- zeigten nach mehreren Tagen keine merk-

oxydation von Aurochlorid liehe Veränderung. Mit Bariumsulfat aus-
von L. Vanino u:tid L. Rö/JlPr. Die geschüttelt, gab das Filtrat mit Formaldehyd 
Herstellung kolloider Goldlösungen geschieht und Natronlauge wiederum eine kolloide 
bekanntlich durch Einwirkung der verschieden- Färbung, was auf den Zerfall des Gold
artigsten Reduktionsmittel auf sehr verdünnte chlorürs in Gold und Chlorid nach folgendem 
Lösungen von Aurochlorid. Von den Obern- Formelbilde 
ikern die sich damit beschäftigen, wurden Au Cl 
orga~ische und anorganisc~e Redukti.ons- ----XU/ Cl 
mittel gewählt. Nur Bredig betrat emen Au I CJ 
anderen Weg, indem er Gold durch starke --
elektrische Entladungen im Wasser ver- 1 zurückzuführen ist. 
stäubte. Die IIerstellung von kolloiden Gold- Wir ~öchten noch bemerken, daß wir 
lösungen gelingt nun auch durch Selbst- auch mit Aceton an Stelle von Wasser 
oxydation, und zwar durch Selbstoxydation Färbungen feststellen konnten. 
von Aurochlorid. Goldclilorür zerfällt be- Ztschr. f. Chemie u. lnd. d. Kolloide 1910, 
kanntlich beim Glühen in seine Elemente, Bd. 6, H. 6. 
mit Wasser gekocht zersetzt es sich in 

Metall und Chlorid. Wenn man nun die Ueber die freiwillige Oxydation 
Zersetzung unter besonderen Vorsichts-, d C stins sowie über ihre 
maßregeln vornimmt, erhält man Kolloid- 1 es. Y . 
lösungen. Aurochlorid bildet sich nach Bcr-1 Beeinflussung d~rch Eisen und 
~clius beim Erhitzen von Goldchlorid unter Cyanide 
beständigem Rühren bis zum Schmelzpunkte berichten A. P. Mathews und Bidney 
des Zinns, Figuicr benutzt hierzu eine Walker etwa folgendes: 
Temperatur von 120 bis 1500, Leuchs er- Das von Verff. zu ihren Untersuchungen 
hitzte sogar aufänglich bis 300 o und geht benutzte Cystin hatten sie . aus Horn nach 
dann auf 180 ° zurück. Der Vorgang soll dem bekannten Mörner'schen Verfahren 
bei letzterem Forscher etwa drei Stunden dargestellt und durch mehrmaliges Um
in Anspruch nehmen. Nach unseren Ver- kristallisieren gereinigt; dasselbe ist in Wasser 
suchen ist es nicht zweckmäßig, nach dem unlöslich aber leicht löslich in Säuren und 
Lcuchs 'sehen Vorschlage die Temperatur Alkalie/ 
bis zu :300 ° zu steigern, sondern es em- Das Cystin oxydiert sich nicht freiwillig 
pfiehlt sich eine Temperatur von etwa 200 o in saurer sondern nur in alkalischer Lös-
. 1 l N' ' emzu 1a ten. .1. 1mmt man von dem erhal- ung. Das von Verff. anfangs verwandte, 

te~en ~rodukte 0,055 g und iibergießt es nicht genügend umkristallisierte Cystin, wel
~it he1ße_m ~ asser, so tritt sofort Blau- ches nicht ganz chemisch rein war, zeigte 
farbung em, die nach einigem Stehen noch eine äußerst schnelle Oxvdation. Es stellte 
stärker heffortritt. Erhitzt man die gleiche sich heraus daß es ~it etwas Tyrosin 
M~nge (;oldchlorür auf dem Wasserbade I und ander;n Stoffen verunreinigt war. Das 
u:_it etwa 1 L ~:7' ass~r, so tritt die Färbung chemisch reine Cystin zeigte dieses 
e.st :1ac~ unge~ahr emem halben Tage auf, Verhalten nicht, wohl aber konnten Verff. 
a,abe1 _bildet s1~~ auf der Oberfläche ein feststellen, daß die Gegenwart von Eisen 
Goldspiegel. l\1mmt man die doppelte Cyaniden seine Oxydation außerordentlich 
Menge von Goldchlorür, so erscheint die förderte. 
Färbung grünlich. Ein Zusatz von Kali- In alkalischer Lösung spaltet Cystin etwas 
lauge war ohne merklichen Einfluß, dagegen Sulfid und Ammoniak ab. In 11

2
-Normal

schlug die Farbe bei Zusatz von einigen Natronlauge ist die Absorption 
I 
kaum be

N ~-triumchloridkristallen in hellrosa bezw. bei i merkbar dagegen wird die Höchstgrenze 
g:oße_ren Mengen Gold,- nämlich der drei- 1 erreicht 

1
in der Doppeltnormal- und Dreifach

bis vierfachen Menge Gold, in tiefrot mit I normal-Natronlauge von Fünffachnormaler 
. 1 
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Natronlauge an wird die Absorptionsgröße 
wieder kleiner. 

Letzterer Umstand ist eine ähnliche Er
scheinung, wie sie bei eer Oxydation des 
Zuckers beobachtet wird, nämlich die ge
ringe Löslichkeit des Sauerstoffes in starkem 
Alkali. Die angeführte Erscheinung kann 
damit zusammenhängen, daß durch Vereinig
ung deg Sauerstoffes mit de,r Hydroxyl
gruppe die Menge des aktiven Sauerstoffes 
verringert wird. 

Die Ursache, weshalb die Oxydation in 
alkalischer Lösung vor sich geht und nicht 
in saurer, deuten Verfasser dahin, daß das 
Kation beständig, das Anion dagegen un
beständig ist. Bei den Versuchen, die 
Wirkung von Cyaniden und Eisen auf die 
Oxydation festzustellen, fanden Verff., daß 
von ersteren nur unreines Cystin beein
flußt wurde; auch Eisenchlorid hatte keinen 
merklichen Einfluß. Dagegen erhöhte die 
gleichzeitige Anwesenheit von Eisenchlorid 
und Kaliumcyanid die Oxydation um den 
Betrag von 100 bis 300 pZt. Bei Gegen
wart von Kaliumferrocyanid konnten Verff. 
keine Wirkung feststellen. 

'lhe Journal of biolog. Chem. 190V, 4, 289. 

In ähnlicher Weise haben dieselben Verff. 
die Wirkung von Metallen und starken Salz
lösungen auf die Autoxydation des Cystei:ns, 
des Reduktionsproduktes von Cystin erforscht 
und gefunden, daß eine sehr geringe Menge 
die Oxydation des Cystei:ns zu Cystin sehr 
beschleunigt; diese Beschleunigung ist mit 
einer gleichzeitigen Vereinigung des oxyd
ierenden Eisens mit dem Cystei:u unter 
Bildung einer violetten Verbindung verbun
den. In gleicher Weise üben Gold, Platin, 
Kupfer, Quecksilber und Arsen eine erhöhte 
Wirkung aus; hindernd wirken Blei, Nickel, 
Kobalt, Uran, Thorium, Zink und Cadmium. 
Die Salze des Mangans, ferner Barium 
S . ' trontmm, Natrium oder Kalium sind wirk-
ungslos. 

Verff. erklären diese verschiedene Wirk
ungsweise der einzelnen Verbindungen durch 
die verschiedene Tension ihrer Lösungen. 

In den angeführten Einzelfällen zeigt die 
Autoxydation des Cystei:ns manchen be
achtenswerten gleichartigen Verlauf mit den 
Oxdationsvorgängen in den Zellen. w. 

The Journ. of biol. Chemistry 19fJ9, 4, 313. 

Die Wirkung des Jods auf 
Phenole und eine Abänderung 
der Bestimmung des Tannins 

geben Garden und Hodyson an. 
Der wässerigen Tanninlösung fügt man 

Jod im Ueberschuß zu, hierauf tropfenweise 
Natriumkarbonatlösung bis zum Verschwinden 
des Jods und titriert mit Thiosulfat das 
durch Zufügen von starker Salzsäure wieder 
ausgeschiedene Jod. Bei der W ertbestimm
ung des TaJJnins des Handels sind zwei 
Bestimmungen nötig, zuerst stellt man das 
gesamte absorbierte und darauf das nach 
der Fällung mit Gelatine absorbierte Jod 
fest. Dieses Verfahren kann auch auf Phe
nole, Brenzkatechin, Pyrogallussäure und 
Gallussäure angewendet werden ; bei den 
Phenolen wird ein Molekül Jod von jeder 
Hydroxylgruppe gebunden; bei den anderen 
geht die Reaktion zwar quantitativ vor 
sich, jedoch gehört eine ziemliche Erfahrung 
dazu, um befriedigende Ergebnisse zu er
halten. Die Anwesenheit von Nitro-, Amid
und Methoxylgruppen hat auf diese Reaktion 
großen Einfluß. 

Proe. Chem. Soe. 1909, 24, 273. W. 

Ueber den Nachweis von Aceton. 
M. Bardach weist kleine Mengen von 

Aceton in Flüssigkeiten folgendermaßen nach. 
.zu 5 ccm der zu untersuchenden Flüssig

keit füge man 1 ccm einer 3 proz. Pepton
!ösung und soviel Lugol'sche Lösung (Jod 
4 g, Jodkalium 6 g, Wasser 100 g), bis 
die Flüssigkeit tief rotbraun gefärbt ist und 
endlich 3 ccm Ammoniak (Pbarm. Zentralh. 
51 [1910], 252). Die Flüssigkeit färbt 
sich beim Stehen nach 10 Minuten tief 
schwarz und bei Gegenwart von Aceton 
erscheint nach einer Stunde ein kristallin
ischer Niederschlag. Die überstehende klare 
Flüssigkeit gieße man von dem Nieder
schlag ab und versetze ihn mit wenig Salz
säure. 

Etwa vorhandene Phosphate werden hier
durch gelöst. 

Unter dem Mikroskop sind die charakter
istischen feinen Nädelchen und Fädchen des 
Niederschlags wohl erkennbar. 

Journal de pharm. d' .AmJers 1900, 861. Pt. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Zunahme der fett
freien Trockensubstanz in der 

Ueber getrocknete Bananen 
hat Dr. Max Winckel einen Aufsatz ver
öffentlicht, aus dem etwa folgendes zu be
richten ist. 

Milch bei der Entrahmung 
hat Dr. Carlo Formenti Untersuchungen 
angestellt, auf grund deren er folgende 
Schlußfolgerungen zieht: 

Nach v. Sury enthält die grüne, unreife 
Banane 80 pZt Stärke und nur 3 bis 4 pZt 
Zucker, die reife Frucht dagegen 70 pZt 
Zucker, davon 40 pZt Saccharose und 
30 pZt Invertzucker, und nur 2 pZt Stärke. 
In den getrockneten Bananen konnte 
Winckel weder Stärke noch Dextrose nach-

In den meisten Fällen beobachtet man 
bei Milch infolge der Entrahmung eine 
manchmal beträchtliche Zunahme der fett
freien Trockensubstanz. 

Es ist nicht möglich, irgend eine Gesetz
mäßigkeit oder ein bestimmtes festes Ver
hältnis zwischen dem Grade der Entrahm
ung und der Zunahme der fettfreien Trocken
substanz aufzufinden, da die Menge der 
letzteren in ganz unregelmäßiger Weise 
schwankt. 

Die Zunahme der fettfreien Trockensub
stanz ist weit beständiger bei den bestimmt 
un.verfälschten Milchproben (Stallprobe), als 
bei den Handelsproben, weil diese fast immer 
schon irgendwie eine sogenannte Behandlung 
erhalten haben. 

Aus der Erhöhung der fettfreien Trocken
substanz entrahmter Milch ergibt sich daß 
derartig~ Mi!ch fast immer mit 5 p.Zt, ja 
sogar bis mit 10 pZt Wasser verfälscht sein 
kann, . ohne daß man dies mit Hilfe der 
fettfreien Trockensubstanz nachweisen k 
d I t ann, 

a e ztere dadurch nicht unter 9 pZt sinkt. 
,Wenn m~n. daher auch einen gewissen 

Spielraum hms1chtlich der fettfreien Trocken
substanz bei V_ollmilch zulassen kann, be
sonders wenn sie sehr fettreich ist so m ß 
man dagegen die größte Strenge' bei e:t
rahmter Milch gelten lassen zumal h t 
die Gewohnheit sehr verbr:itet ist z eut ~ 
f . t :\f'I h ' en n-
?gier e , I c ' welche unter Umständen 

eme starke Erhöhung des Gehaltes an 
Trockensubstanz zeigen kann der M'I h . 
bt . . , lC lll 

e rügenscher Weise zuzusetzen. 
Ztschr. f. unters. d. Nahr _ u G ß 

1910, 616. · · en~;:::._ 

Ueber KonservierungmitteJ / 
hat Dr. C. Virclw1c eine größere Ar·/·t 

"ff tl' h · 001 vero en Ic t, m der er für die V er wend 
solcher eintritt, da sie in gewissen M ung 
unschädlich sind. engen 

Tlterap. Rundschau 1910, 385. -t%,-

weisen. 
Bei der Untersuchung 

waldbananen erhielt Verf. 
Wasser 
Trockensubstanz 
Asche 
Stickstoffsu batanz 
Invertzucker 

getrockneter Ur
folgende Zahlen : 

13,43 pZt 
86,57 » 

3,43 » 

5,57 » 

67,27 » 

Rohfaser, Fett, Fruchtsäure 
usw. 10,30 » 

In Wasser unlösliche Stoffe 9,35 » 

Der Kalorienwert beträgt 308, der Nähr
geldwert 783. 

Aus Bananenmehl wird in England Brot 
bereitet, das unter dem Namen Ban a oder 
Ban an in e in den Handel kommt, oder 
es wird ein Bananenkakao hergestellt, der 
an Nährkraft dem Haferkakao weit über-
legen ist. -tX,-

Butter und ihre Verfälschungen/ 
kann man nach W. Morres unter dem 
Mikroskop erkennen, da alle festen Fette, 
ausgenommen Butter, ohne vorheriges Schmel-
zen nicht hergestellt werden können, und 
in jedem geschmolzenen Fette beim Erstarren 
kristallinische Gebilde entstehen. Demnach 
ilt jede Butter als verfälscht oder doch als 
verdächtig anzusehen, in der nadel-strahlen
förmige Kristallkörper deutlich wahrgenommen 
werden können. Zum Nachweis der Art 
des zugemischten Fettes empfiehlt es sich, 
Vergleichsproben mit Margarine, Rindertalg, 
Butter- oder Kokosfett herzustellen. Man 
bringt das betreffende Fett auf einem Deck
glase bei ganz gelinder Wärme zum Schmelzen, 
läßt erstarren und erhält so die kennzeich-
nenden Kristallformen. -tx-

M.ilehwirtsehaftl. Zentralblatt 1910, 29. 
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Zum Nachweis von Ersatzmitteln 
in gemahlenem Kaffee 

hat Dr. Hugo Kühl eine vorläufige Mitteil
ung veröffentlicht, nach der er folgendes 
Verfahren eingeschlagen hat. 

100 g des Untersuchungsobjektes wurden in 
einem 50 ccm hohen Glaszylinder, der 1 L 
Wasser faßte, mit destilliertem Wasser von 
15 o O übergossen, ohne starkes Schütteln gut 
gemischt, dann mit destiJliertem Wasser bis 
zum Rande aufgefüllt und 15 Minuten bei 
Zimmerwärme belassen. Hierauf wurden die 
oben befindlichen Schwimmteilchen auf gewoge
nem Filter gesammelt, bei 1000 C getrocknet 
und gewogen. In gleicher Weise wurde der 
Bodensatz zur Wägung gebracht. Die Flüssig
keit wurde nach dem Filtrieren zum Liter auf
gefüllt und 100 ccm zur Extraktbestimmung 
benutzt. Der Extraktgehalt wurde für 100 g 
Untersuchungsobjekt berechnet. 

Da die Kaffeeersatzmittel reich an Zucker 
sind, der Fehling'sche Lösung reduziert, und 
dieser sich in dem zuckerärmeren Kaffee 
nicht findet, gründete Verfasser darauf ein 
weiteres Verfahren zur Bestimmung der 
Ersatzmittel, das jedoch noch nicht abge
schlossen ist. 

Die Zuckerbestimmung wurde in folgender 
Weise ausgeführt : 

Das Ex:trakt wurde mit heißem Wasser in 
Lösung gebracht, in einen 100 ccm-Meßkolben 
übergespült, auf 15 o G abgekühlt und zur Marke 
aufgefüllt. 25 ccm wurden dann auf 250 ecru 
mit destilliertem Wasser von 15 o O verdünnt 
und hiervon 25 ccm zu 50 ccm siedender Feh
ling'sch 9r Lösung hinzugefügt. Nach 4 Minuten 
langem Sieden wurde schnell im Allihn'schen 
Röhrchen abfiltriert und in bekannter Weise 
dann die Bestimmung beendet. 

Zur Untersuchung hatte Verf. 4 Kaffee
sorten, 4 Ersatzmittel und 2 Mischungen 
herangezogen. Aus den veröffentlichten Er
gebnissen geht hervor, daß bei den Kaffee
sorten die Schwimmteile zwischen 62,~5 g 
und 66,40 g, der Bodensatz zwischen 
18,14 g und 20,45 g1 der Extraktgehalt 
zwischen 12,98 g und 16,86 g schwankte, 
bei allen war der Zuckergehalt Null. Bei 
den Ersatzmitteln bewegten sich die Zahlen 
der Schwimmteile zwischen 12198 pZt und 
16145 pZt, des Bodensatzes zwischen 44, 16 
pZt und 48,06 pZt, des Extraktes zwischen 
35,34 pZt und 43,48 pZt, des Zuckers 
zwischen 19,59 pZt und 24,68 pZt. 
Bei den Mischungen wurden 44 und 

32,2 pZt Schwimmteile, 18,9 und 31,6 pZt 
Bodensatz sowie 35,39 und 34104 pZt 
Extrakt gefunden, der Zuckergehalt war 
nicht bestimmt worden. 

Die Bestimmung der Schwimmteile und 
des Bodensatzes hat nur einen qualitativen 
Wert und zeigt keine Verfälschung an. Das 
Verhältnis liegt so, daß reiner Kaffee drei
mal soviel Schwimmteile enthält als Boden
satz, während es bei Ersatzmitteln ungefähr 
umgekehrt liegt. 

Apoth.-Ztg. 1910, 15. -tx-

Herstellung von Sardellenbutter. 
Im Sprechsaal der Konservenzeitung gibt ein 

Praktiker folgendes an: «Zur Darstellung der 
handelsüblichen Sardellenbutter nehme ich auf 
10 kg Sardellenmasse 4 kg gute Naturbutter. 
Die Butter wird gekocht, vom Bodensatz abge
gossen oder besser noch filtriert und dann in 
abgekühltem Zustande in kleinen Portionen der 
Sardellenmasse zugesetzt, wobei ständig zu 
rühren ist. Wenn Ihnen der Beantworter Ihrer 
Frage in der Nummer vom 7. Januar 1910 
dieser Zeitung rät, entwässerte Heringe und 
Bindemittel (die, nebenbei bemerkt, g u nicht 
nötig sind) zu verwenden, so hat er Ihnen 
damit keinen guten Dienst geleistet, denn nach 
den heute bestehenden Bestimmungen und Sach
verständigenansichten soll Sardellenbutter nur 
aus reinen Sardellen und Naturbutter bestehen. 
Wenn Sie aber sogar Heringslake (also Wasser) 
und Bmdemittel (Stärkemehl, Tonerde usw.) mit 
verwenden wollten, würden Sie fortgesetzt der 
Gefahr einer Anklage wegen Nahrungsmittel
fälschung ausgesetzt sein.» 

Konserven-Ztg. 1910, 39. 

Bezeichnung von Olivenöl
mischungen, 

Gegenüber den einseitigen und den Erwart
ung~n des Konsumenten nicht entsprechenden 
Gutachten einiger deutscher Handelskammern 
hat der Oesterreichische Lebensmittelbeirat fol
genden Standpunkt eingenommen: Gemische aus 
Olivenölen und anderen Oelen, sowie fremde, 
d. h. nicht von Oliven E.tammende Oele dürfen 
nicht unter Bezeichnungen wie Jungfernöl, Nizza
Oel, Speiseöl Type A.ixer oder a la Aixer oder 
Fasson Aixer, Fasson Nizza, Fasson Lucca oder 
ähnlichen, bisher nur für reine Oliv,möle ge
bräuchlichen oder auf ein bestimmtes Produk
tionsgebiet reiner Olivenöle hindeutenden Be
nennungen verkauft oder feilgehalten werden. 

Oesterr. Chem.-Ztg. 1910. P. S. 
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Der Milchzuckergehalt der 
Milch// 

ist in dieser von bekannter Reinheit, wie 
durch Versuche von H. C. Lythgoe fest
gestellt worden ist, so gut wie beständig, 
während die anderen Bestandteile veränder
lich sind. Dieser Umstand läßt sich für 
Entdeckung von abgerahmter oder ver
wässerter Milch verwerten, indem man den 
Gehalt an Fett und gesamten festen Stoffen 
bestimmt und die ProteYne nach den For
meln von Van Slyke und Olson berechnet. 

Ztschr. f. angew. Chem. 1910, 853. -tx.-

Zum Nachweis von Paraffin-
wachs und Schmalz 

lösen G. R. Thompson und H. Hurst 
:; ccm des geschmolzenen Fettes mit 10 ccm 
einer Mischung gleicher Raummengen Alkohol 
und Chloroform auf dem Wasserbade bis 
Lösung eintritt, und kühlen dann ab. Kri~tall
abscheidung oder Trübung zeigen die Gegen
wart von Paraffinwachs an. Trübung er
folgt noch bei einem Gehalt von 1 5 pZt 
Paraffin wachs. ' 

Ueber Port- und Madeira-Wein. 
Die neuen Bestimmungen über Port- und 

Madeirawein, die der am 5. Juni 1910 in Kraft 
getretene Handelsvertrag mit Portuaal vorsieht, 
sind vom Bundesstaat jetzt ergä;zt worden. 
Seine Beschlüsse treten mit dem Handelsvertrag 
in Kraft. .Als Port- und Madeirawein werden 
künftig nur solche Traubenweine angesehen, die 
im portugiesischen Dourogebiet oJer auf der 

Ghem. Xrws 19Hl, Bd. 101, 109. 

Insel Madeira erzeugt und über die Häfen von 
Porto oder Funchal verschifft worden sind. Da
bei müssen Ursprungs- und Reinheitszeugnisse 
vorgelegt werden, die von den zuständigen por
tug·esischen Behörden au5gestellt sind. Auf die 
Beatände, die sich bei dem Inkrafttraten des 
Vertrags in inländischen Freibezirken oder Zoll
niederlag~n oder in den deutschen Zollausschluß
gebieten befinden und einen Weingeistgehalt von 
mehr als 14, aber nicht mehr als 20 pZt haben, 
ist der vertragsmäßige Zollsatz vo11 20 Mark für 
dea Doppelzentner anwendbar, wenn der Zoll
behörde nachgewiesen wird, daß die Weine in 
reinem, unverschnittenem Douroport- oder Ma
deirawein bestehen und über die Häfen von 
Porto oder Funchal verschifft worden sind. Für 
die Weinsendungen, die noch in der Versendung 
oder Abladung begriffen sind, gilt das gleiche, 
soforn ihre Einfuhrtätigkeit festgestellt wird. 
Ausnahms wdse kann auch der vertragsmäßige 
Zollsatz für in Deutschland hergestellte Ver
schoitte von Douroportwein gestattet werden, 
wenn nachgewiesen wird, daß der Verschnitt 
vor dom 4. Februar fertiggestellt war, der ver
schnittene Wein über Porto verschifft ist und 
.keine Veränderung erfahren hat usw. Solche 
Ware muß innerhalb zwei Monaten angemeldet 

1 

werden. 
Dresdn . .Anxeiger 1910. 

B ü c h e r s c h a u. 

Kryptogamenflora von Deutschland I spruchen. Es sei hier nur an die gefürchtete 
Deutsch-0 esterreich und der Schwei; Phytophthora infestans, welche die Kartoflel
im Anschluß an Thome's Fl krankheit bewirkt, und an die als Mehltau be
Deutscbland bearbeitet D oWira von kannten vielen Gartengewächsen schädlichen 
Jlial(la p' f d von r: alther Peronospora-Arten erinnert. 
Fo;st-Akad ro. es~or . er Botanik. an der Sodann gehören hierher noch die Mucorineen, 
-

3 
b" - emrn m Eisenach. Lieferung jene Schimmelpilze, welche sich vor allem auf 

1• 18 1 9. Gera, Reuß j. L. l !=l lO Mist und tierischen Exkrementen finden und die 
\ erlag _von Friedrich 'l'On Zeischi~it · si?~. daher ganz besonders zur .. Erl~rntmg 1:1,nd 
Subskriptionspreis der Liefe . x. ~rnubung der Kulturmethoden fur medere Pilze 

Seit der letzten Bes rechun d run~ · 1 Mk. eignen, 
Kr,p:o"ameoflora im PJahr g er Mzgult:f,'schen BtJigegeben sind diesen 7 Lieferungen 20 
dei Ph~rmazeutischen Zenfr~W 1~

90~, Seit~ 759 schwarze. und 15 farbige Tafeln, a!so jeder Lie
um ~ Lieferungen erschiAne a e smd Wieder- ferun5 rnsgesamt 5 Tafeln. Die schwarzen 

Es werJen in denselben n.in Tafeln gehören alle _zu dem .Text dieser Liefer-
mustergiltigen Art und Weis d" ~~ bekannten ungen und stellen d10 verschiedensten Phycomy
zu Esde behandelt zu di 8 ieKJ ycornyceten ceten dar, während auf den farbigen Tafeln 
eine ganze Reihe ~-on Pilze~se: 1 asse gehörf:n (~iederum schon i~ Voraus) seh~ schöne. Ab
Schädigungen die sie zum T '·i e ehe durch die blldungen von Hutp1lten gegeben smd. Bei den 
hen·orrufon 'besondere A ~1 a\ Kultur_Pflanzen Tafeln ist es mit besonderer Freude zu begrüßen, 

' u mer samkeit bean- daß schon seit der Lieferung 66 stets die ge-
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naue Vergrößerung zahlenmäßig angegeben ist, 1 Die 16. Auflage hatten wir Pharm. Zentralh. 
in der die Abbildungen ausgeführt sind. Es ist 50 [1909], 374 besprochen; bei jedem Präparat 
damit ein Wunsch erfüllt, der in früheren Be- ist wie auch früher, soweit eben möglich, Her
sprechungen von mir mehrfach geäußert war. stellung, physikalische und chemische Eigen-

Hingewiesen sei auf einige kleine Versehen. schaften, Phy~iologie, Therapie, zweckmässige 
Es fehlen nämlich in den Artenübersichten auf Verordnungsweise und Gabe vermerkt. R. Th. 
Seite 164: Peronospora Knautiae, Seite 165: 
Peronospora Polygoni und Seite 166: Peronospora 
Schachtii. 

Die folgenden Lieferungen müssen die Asco
myceten bringen und zuletzt die Basidiomyceten. 
Vielleicht dürfte es sich empfehlen, den Band 
der Pilze zu teilen und in der ersten Abteilung 
die Myxo-Phyco- und Asco-Myceten zu ver
einigen und in der zweiten Abteilung die Basidio
myceten abzuhandeln. Es wäre dies des
wegen vorteilhaft, weil dann die Bände und 
namentlich auch der vom Laien wohl am meisten 
benutzte Band über die eigentlichen «Schwämme» 
handlicher werden würden. J. Katx. 

Kurzes Lehrbuch der organischen. Che-

Prospekt-Sammlung von E. Merck-Darm
stadt. 

Mit dieser Sammelmappe nebst ihrem Inhalte 
wird dem Apotheker in mancher Beziehung ge
holfen, da ihm die Möglichkeit gegeben ist, dem 
ihn über irgend ein .Merek'sches Spezialpräparat 
anfragenden Arzt einen entsprechenden Prospekt 
überreichen zu können. Diese Prospekte goben 
über jedes einzelne Präparat in knapper Form 
völlig genügende Auskunft. Die Mappe selbst 
besitzt eine brauchbare Form. Sie kann infolge 
des Entgegenkommens der Firma immer wieder 
von Neuem gefüllt bezw. das Fehlende zu jeder 
Zeit ergänzt werden. Möge ihr eine recht reiche 
Benutzung zu Teil werden. H. M. 

mie von Pr. Dr. .A. Bernthsen. 1 O. 
1 
Das Wetter und seine Bedeutung für das 

Auflage, bearbeitet in Gemeinschaft mit praktische Leben. Von Prof. Dr. Carl 
Dr. E. Mohr. Braunschweig, Verlag Kaßner, Observator beim König!. Preuß. 
von Fr. Vieweg & Sohn, 1909. Preis: Meteorologischen Institut. Privatdozent 
Geh. 12 Mk., geb. 13 Mk. an der König). Technischen Hochschule 

Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte 
man für die zehnte Auflage des cBernthsen» 
noch empfehlende Worte suchen. Der alte be
währte Freund erscheint in äußerlich wenig ver
änderter Gestalt. P1üft man aber SE'inen Inhalt, 
so findet man, daß den gesamten Fortschritten 
auf dem Gebiete der organischen Chemie sorg
lich Rechnung getragen ist, daß man also auch 
in der neuen Auflage alles Wissenswerte finden 
wird. Daß der Umfang in mäßiger Höhe ge
halten worden ist, dürfte ein bei der übergroßen 
Fülle des Stoffes nicht leicht errungener Vorzug 
des Werkes sein. Reichliche Literaturnachweise 
ermöglichen das weitere Emdringen in die ein
zelnen Gebiete. Die internationale Nomenklatur 
nach den Genfer Beschlüssen hat Berücksicht-
igung gefunden. Franx- Zetxsehe. 

Revue des medicaments n.ouveaux et de 

Berlin. Leipzig 1908. Verlag von 
Quelle & Meyer. Preis: geb. 1 Mk. 
25 Pf. 

Eine belehrende und unterhaltende Darstellung, 
unterstützt durch zahlreiche Abbildungen und 
Kärtchen. Bei dem regen Interesse, das zur 
Zeit der Luftschifffahrt entgegen gebracht wird, 
tritt die Tätigkeit der Wetterwarten mehr denn 
je in den Vordergrund, so daß auch dieser 25. 
Band der Sammlung • Wissenschaft und Bild
ung•, Einzeldarstellungen aus allen Gebieten des 
Wissens, herausgegeben von Privatdozent Dr. 
Paul Herre zahlreiche Abnehmer finden wird. 

R. Th. 

Freigegebene und nicht freigegebene 
Arzneimittel. Sonderabdruck aus «Phar
mazeutische Zeitung» 1909, Nr. 50 und 
51. Berlin. Verlag von Ju,lius Sprin

quelques medications nouvelles, par 0. ger. Preis : 30 Pf. 

Crinon, pharmacien de premiere classe Eine Zusammenfassung aller seit dem 1. Jan. 
etc. 1 7 _:_ edition revue et augmentee. 1900 bekannt gewordenen gerichtlichen Ent-

scheidungen, in denen über die Freiverkäuflich-
1910. Paris. Vigot freres, editeurs, keit oder Nichtfreiverkäuflichkeit einzelner Mittel 
23. Place de I'ecole de medecine. Preis: entschieden worden ist, liegt hier vor. 
geb. 3 Mk. 20 Pf. Dieselbe enthält zwei Abteilungen, erstens 

In die 17. Auflage dieser alljährlich neuer- «dem freien Verkehr in der Rechtsprechung 
scheinenden Zusammenstellung neuer Arznei- entzogene Arzneimittel> und zweitens «dem 
mittel sind folgende Präparate neu aufgenommen freien Verkehr ie der Rechtsprechung über
worden: Abanon, Aperitol, Astrolin, Bimuthum lassene Arzneimittel». Beide Teile sind in al
nucleinicum, Desalgin, Hectin, Hectargyrum, phabetischer Reihenfolge der Arzneimittelnamen 
Hydrargyrum c,leo-brassidatum, Jodival, Pferde- geordnet. R. Th. 
serumextrakt, Propaesin und Resorcinoform. . 
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Röntgenphotographie. Anleit~ng zu _leicht I Wille und Erfolg von Swett Ma~<ien. Ins 
auszuführenden Arbeiten mit statischer Deutsche übertragen von Elise Bake. 
und galvanischer Elektrizität unter Be- 21. bis 25. Tausend. Stuttgart und 
rücksichtigung der Influenz-Elektrisier- Berlin 1909. Verlag von W. Kohl-
maschine. Von Alfred Parxer-]i:lühl- hammer. Preis: 1 Mk. 50 Pf. 
bacher. Zweite, neu bearbeitete Auf- Ein Wegweiser, wie man im Leben vorwärts 
Jage. Mit 8 Tafeln und 29 Figuren im kommen kann; 13 Kapitel von größtem Wert 
Text. Berlin 1908. Verlag von Gustav für unsere Jugend, aber auch dem Erwachsenen 
Schmidt (vorm. Robert Oppenheim). gnt und nützlich öfter zu lesen! R. Th. 

Preis: 2 Mk. 50 Pf. 
Wenn auch die Medizin aus der Benutzung 

der Röntgenstrahlen den Hauptvorteil gezogen 
hat, so läßt sich nicht verkennen, daß auch die 
Industrie und das tägliche Leben überhaupt be
reits Nutzen von ihrer Verwendung gehabt hat 
und sich noch mancherlei Mittel und Wege 
finden lassen das Gebiet der Röntgenphotographie 
noch weiter auszubauen. 

In dem vorliegenden Buch sind nur solche 
Apparate, Behelfe und Verfahren beschrieben, 
welche es ermöglichen, auf einfache, sichere 
Weise und mit nur geringen Kosten brauchbare 
Röntgenphotographien herzustellen. R. Th. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Alf. Th. Busch, Riga (Gegründet 1808), Kleine 

Jungfern - Straße 8. 1910. A. 2 betr. Chemi
kalien, Drogen, Gewürze, Mineralwasser, Pastillen, 
Patentmittel, Salze und Bäderzusätze, Quellsalze. 

Maw Starke, Apotheker, Döbeln i. S., Phar
mazeutisch-technisches Laboratorium. Liste Nr. 9 
betr. Chemikalien, pharmazeutische Präparate, 
Spezialitäten. 

J. W. Schwar~e, Dresden-.!., Drogen-, Chem
ikalien- und Vegetabilien-Großhandlung, Pulver
isier- und Schneide-Anstalt, Gewürzmühle, La. 
G. Nr. 236, Mitte Juli 1910. 

VePschiedene •itteilungen. 

Zur Verwendung des Niokel
metalls. 

Versuche mit Kochgeschirren aus Nickel 
haben gezeigt, daß sich bis zu 2 mg Nickel 
pro kg der darin bereiteten Speisen auflösen 
~ann. Diese Menge erscheint vom hygien
ISchen Standpunkt aus unbedenklich. Tier
versuche haben gezeigt, daß Hunde und 
Katzen, mit 6 bis 10 mg Nickel auf 1 kg 
Körpergewich~ ge!üttert, 100 und 200 Tage 
la~g ohne ers1chthche Störung der Gesund
heit Ieb~n und daß derartige Störungen 
auch bei der Sektion nicht nachgewiesen 
werden konnten. 

Journ. Pharmac. Anvers 1909, 875. l'l. 

H. Bunte ist zu ähnlichen ungünstigen 
Ergebnissen mit Antifax gelangt. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 12. -ke 

Hotel-SeifeL 
wird von englischen Firmen·\11 Reklame
zwecken den Hotels und Touristen-Agen
turen unentgeltlich zur Verfügung gestellt, 
soweit · diese Seife wirklich für die Hotel
gliste verwendet wird. Die Reklame wird 
dadurch erreicht, daß jedes Stück in unaus
löschlicher Prägung die Firma und die Auf
schrift: NN.-Seife ist die beste trägt. 

Seifenfabrikant 1910, 9. -he. 

Unter der Bezeichnung Antifax Warnung vor Busennährcreme. 
wird von einer Gesellschaft in Karlsruhe ein Der Ortsgesundheitsrat zu Karlsruhe warnt 
Pulver in den Handel gebracht das di (6 /6 10) d B d W. B h 
Haltbarkeit der Glühkörper erho"·h' en solltee. • • vor em ezuge er von . auc 

in Breslau angebotenen Busennährcreme, die 
Nach dem Untersuchungsergebnisse des Städt. üppige Büste verleihen soll· für 2 Dosen 
~Tntersuchungsamts in Biel!feld besteht es die mindestens erforderlich 'sein sollen, u~ 
m gepulvertem Glase und nach den Ver- dieses Ziel zu erreichen werden 4 50 Mk. 
suchen. _der dorti~en Gasanstalt wirkt es eher I verlangt. Die Creme, die im wes~ntliohen 
nachteilig auf die Haltbarkeit und setzt die aus Mineralfett (Paraffin Vaselin) besteht 
Leuchtkraft der Glühkörper herab. Auch und mit Rosenöl parfümiert ist, kann die 
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angegebene nährende Wirkung nicht haben. 
- Der Inhalt der beiden Dosen hat einen 
Wert von 30 bis 40 Pf. 

Zu1 Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 632.) 

Pappelpomade, aber hauptsächlich weil selbige 
nicht mittels:: Pappelknospen, sondern mit Lor
beeröl bereitet war, wurde Angeklagter verurteilt, 
ebenso bezüglich der Viehpulver, da selbige vom 
Schöffengericht als Heilmittel angesehen wurden. 

Ganz anders lautete dagegen das Urteil der 
Liegnitzer Strafkammer. Dasselbe lautete be
lastend bezüglich Rhabarber, Hustentropfen und 
Pappelpomade, freisprechend dagegen bezüglich 
der Viehpulver, da letztere keine Heilmittel 
seien. Bezüglich des Verkaufs von Rheum, 
mache die Kaiser!. Verordnung keinen Unter-

434. Verstoß gegen die KaiserL Verord- schied in den verschiedenen Sorten und seien 
nung vom 22. Okt. 1901. Gelegentlich einer somit alle Rhabarbersorten dem freien Verkehr 
amtlichen Revision· einer Drogenhandlung zu entzogen. Was die Hustentropfen betrifft, so seien 
Liegnitz, war der betreffende Inhaber wegen diese auch als Destillate stets flüssige Gemische, 
Feilhalten von «Rhabarber, Hustentropfen, Pappel- da. diese erst durch nachträgliches Mischen der 
pomade, Schweinefre.ß- und Kuhpulver in Strafe erhaltenen flüchtigen Anteile gewonnen würden, 
genommen worden. Bei der vor dem Schöffen- Somit sei der Verkauf aller Hustentropfen au.ßer
gerioht zu Liegnitz stattgefundenen Verhandlung halb der Apotheken strafbar. 
wurde Angeklagter bezüglich des Rhabarbers Der Verkauf von Pappelpomade ist an und 
fr·e· igesprochen, da selbiger angab, diesen nicht / für sich nicht strafbar, selbstredend muß diese 
als. Pharmakopoiiware, sondern als Rheum rha- wirklich auch mittels Pappelknospen und nicht, 
ponticum gekauft zu haben. Ebenso lautete das wie im vorliegenden Falle aus Lorbeeröl be
Urteil freisprechend bezüglich der Hustentropfen I reitet sein, folglich mußte Bestrafung eintreten. 
als Destillationsprodukte. Wegen Feilhalten der (Pharm. Ztg. Nr. 37,) 

B • i e f w e c h s e 1. 
Nahrwagsmittelohemiker Dr. L, in B, Ein Bestimmung des spez. Gewichts und der Licht

aus einer Abkochung von Aepfelabfällen (Aepfel- brechung der, durch fraktionierte Destillation 
schalen, usw.) mit Zucker hergestelltes und als erhaltenen, Anteile läßt sich vielleicht ebenfalls 
«Amerikanisches Aepfelgelee„ bezeichnetes Fa- ein Anhaltspunkt über die Zusammensetzung 
brikat ist vom Rlil:hsgerioht (Entscheidung vom gewinnen. 
13. 7. 1893, ::aIV, 240) als eine Nachmach- Dr. Sch. in B. Wie wir aus zuverlässiger 
ung des nol'lQ.8len Produktes, das bekanntlich in Quelle erfahren, ist der Inhaber der Firma Max 
der Hauptsa~he aus Aepfeln besteht, angesehen Arnold, Fabrik med. Verbandstoffe, Herr;;Ifäbrik
wo1den. P. S. besitzer Rick. Th. Koerner in Chemnitz zum 

Herrn Dr. Fr. in St. Besten· Dank für Ihre Handelsrichter bei den Kammern für Handels
gefällige Auskunft, die wir hier zum ·Abdruck sachen im Landgericht Chemnitz ernannt wor-
bringen. den. R. Th. 

Zur Frage: «Wie weißt man Terpentinöl, das K. St.in B. Doppelt präp. Sodastein-
duroh trockene Destillation gewonnen ist, nach?• m eh l ist uns nicht bekannt. - Sodastein ist 
(Pharm. Zentralh. ol [1910], 548.) rohes .A. e tz na tro n; da dieses sehr leicht 

•Durch trockene Destillation gewon- Wasser aus der Luft anzieht, so kann man es 
n~nes Terpentinöl, sogen. Kienöl gibt mit einer in gepulvertem Zustande nicht halten; wahr
!110ht zu schwachen Lösung von Schwefelsäure soheinlich aber dann, wenn irgend ein indi:ffer
m Wasser geschüttelt, schön grüne Farbung.» j enter Körper als Zwischenlage angewendet wird. 
(Ztschr. f. öffentl. Chemie 1904, 382). Durch Anfrage. Wer liefert Josorptol? 

aas- Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmazeutischen Zentralhallea bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift beatellt worden ist, also Post.anstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. J:> e r ::EC e r a. '1.:1. s g e "b e r-

Verlegw: Dr. A. Sehneider, Drellden • 
.1'11r & Leltmic Tenntwortlloh: Dr. A. Sohaeider, Dreaden. 

Ja Buolthandel a.. Jaliu Spriager, llerll.a N., Moabijoaplau S 
Dnü: "• F,. 'l'iUel Nachf. (Berah. Kaaath), DfftÜII 
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Unentbehrlich für die Rezeptur 
ist Apotheker Boyorsdorff's 

Tuben - füll - und Verschließ -App_m! 
Passend für jede gangbare Tubengröße 

Kein Verlust an Salbe I leichte Handhabung 1 

Rezeptur -Tube M. 1\. 
mit Anbängesignatnr 

Nr. 375 947 (der idealste Salbenbehälter) 
Die A nhängesignatur wird an der Verschraubung Defestigt und kann, da 
sie während des Gebrauches der Salbe getrennt von der Tube liegt, in 
unversehrtem Zustand zu Reiterations-Vermerken aufbewahrt werden. 
Die Salben sind gegen Luft und Licht geschfitzt, und kann direkt aus 

der Tube auf das Verbandzeug aufgetragen werden. 

Muster stehen zu Diensten. 

Aktien-Gesellschaft für pharmazeut. Bedarfsartikel 
vormals Georg Wenderoth, Kassel 

N · d } Berlin SW. - Hannover= Linden -
1 e e f 8 <2 e n '. München - Basel - St. Ludwig i. Els • 

• 

---------------------· 
NIVEA 

Basis-Seife (Kinderseife) nach Prof. Dr. Unna, 
eignet sich infolge ihrer Reinheit und Milde besonders zur Gesichts- und 
Körperpflege von Kindern und Personen mit empfindlicher Haut. 

Nivea-Seife bildet die Grundlage unserer medikamentösen Seifen. 

P. Beiersdorf & Co., 
Hamburg 30. 

-----------------•1• 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
-für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dreaden-A., Schand&ueratr. 48. 

Zeitschrift fttr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

j Gegrllndet von Dr. Herman». Hager im Jahre 1859. j 
Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Strale 43. 
Bes\igspreis vierteljährlich: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 

1m Inland t,50 Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 
! n z e i g e n: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 

.J\i 31 1 Dresden, 4. August 1910. ! s1. 
s. 701 bis 7;0 _____ E_r_s_c_h-e1-·n_t_j_e_d_e_n_D-=o=-n-n_e_r-st_a_g_. --- Jahrgang . 

Inhalt: Ollemte 11nd Pllar111a11le: Tee ;n Kognak. - Methylenblaureaktion des Harns. - Untersuchungsergeb
nisse der Bock'•chen Geheimmittel. - Zusammen, etzung der Salvator-Quelle. - Kultivierte und wilde En•ian
wurzeln. - Corydalis W,l!d. - Titration von Sublimat. - Mineralölemulsion. - Urobilin und Urobilinogen. -
Kohlen-phosphor,aure Salze in der M Ich und ihre Zerstörung durch das Pasteurisieren. - KUnstl. Herstellung 
von Terpentinöl. - Citral in Zitronenex•rakten und Zltronenölen. - Merck'a Jahresbericht - Reine, wasserlösl., 
neutrale, salzartige Verbindung aus Laktalbumln. - Zink-Kautschuckheftpflaster. - Arzneimittel und Speaialfäten 
und Juli-Zusammenstellung. -Karbonyldiharn,toff. -Liq. Ammonii causticus. ~ Oelsaures und stearimaures Zink, 
- Liquor Aluminli acetici. - Nachweis kleinster Mengen von EiweiLl und von Zylindern im Harn, - Terpin
hydratmixtur nach P.-H. Utech, - Digitalis-Aufguß. - Strontium nitricum. - Eiweirgehalt des E'putums, -
1'yhnder'sche Reaktion. - Linimente, - G,anuläre Form der Tuberkelbazillen im Auswurf. - Mikrocbem. Nach
weh VO) Quecksilber im Harn. - Stoffe der Brotrinde und Biskuite, die sich mit Eisenchlor d violett Järben. -
Glyzerinmono- und dilaktat. - Nah.rungamittel-Ohemie. - Therape11t.!11clle Mitteilungen. - Photograph-

isehe )[iiteilu.n,;en. - BUoheraolaau. - Verschiedene .llitteil ungen. 

Chemie 11nd Pharmazie. 

Ueber den Nachweis von Tee 
in Kognak. / 

Mitteilung aus der atädtischen Uirlersuchungs
An~talt Nürnberg 

v o n A. St r au b. 

Da Tee vielfach als sogenannter Bo
nifikatör zu Kognak benutzt wird, sei 
hiermit ein Verfahren des Teenachweises 
in Kognak erwähnt, das, wenn auch 
nicht in allen Fällen, so doch in vielen 
angewandt werden kann. 

Das V erfahren, bei dem sehr schöne 
Kristalle von Tei'n gewonnen werden, 
ist folgendes: Ungefähr 40 ccm Kognak 
werden mit 1 bis 2 Tropfen verdünnter 
Schwefelsäure versetzt, dann sofort ein
gedampft, bis aller Alkohol verdampft 
ist. Nun wird Bleiessig so lange zu
gegeben, als noch ein Niederschlag ent
steht. Das Filtrat vom Bleiessig-Nieder
schlag wird nochmals mit Magnesium
o:xyd längere Zeit erwärmt, um etwa 

vorhandene Ammoniumsalze, die von 
den Bonifikatören herrühren können, 
vollständig zu verjagen , dann wird 
wiederum filtriert und schließlich ein
gedampft. Ein linsengroßes Stückchen 
von diesem Kognakrückstand wird nun 
in einem Porzellanschälchen unter Auf
lage einer dünnen Glasplatte, auf die 
man ein Stückchen angefeuchtetesFiltrier
papier legt, nach dem Verfahren von 
Prof. Nestler (Ztschr. f. Unters. d, Nahr.
u. Genußm. 1901 und 1902 ; Pharm. 
Zentralh. 43 [1902], 654: Unter Prüf
ung von Tee) weiter behandelt. 

Ueber das Verbot des Zusatzes von 
Bonifikatören zu Kognak siehe Kommen
tar von Weinkrontrollör von Weisser 
1909, S. 76 u. 77 , ferner Deutscher 
Reichsanzeiger Nr. 254 vom 27. Okt. 
1908 zum Entwurf des Weingesetzes 
§§ 16 und 31, ferner Entscheidung des 
Oberlandesgerichtes Bamberg 1906, auch 
Ausführungsbestimmungen zum Wein-
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gesetz 1909, §§ 10 und 16 über die/ wie Katechu, grüne Nüsse und Pflaumen
Verwendung von Farbstoffen, da Boni- muß, Kinogummi · und andere Pflanzen
fikatöre vielfach Farbstoffe enthalten, 1 stoffe, die gelb oder gelbbraun färben. 

mi~~t;!~~~sm. Haigbuch des Na~rungs- 1 Dr. Gg. Baum. Dr. Sandmann (Berlin 
von r. Gg. Lebbzn und 1905, H. S. Herrmann). 
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Eine Methylenblaure~tion 
des Harns. / 

Mehr und mehr wird es üblich, sich 
in der Harnanalyse nicht mehr mit den 
Eiweiß- und Zuckerproben zu begnügen. 
Manchmal wird es aber schwer die Er
gebnisse deshalb zu verwerten, da der 
Harn sehr oft nicht frisch in das La
boratorium kommt und nachträgliche 
Zersetzungen vorliegen können. Das 
mikroskopische Bild der Pilzflora allein 
genügt manchmal nicht zur Wertung 
dieser Zersetzungen. Darum dürfte eine 
andere Eigenschaft zersetzten Harns 
bemerkenswert sein. 

Wenn frischer Harn mit Methylen
blaulösung geschüttelt wird, färbt er 
sich gleichmäßig durch die Masse und 
bleibt in dieser gleichmäßigen Färbung. 

Bei zersetztem Harn ist zuerst die 
Färbung eine ebenfalls gleichmäßige. 
Aber sehr rasch entfärbt sich der Harn 
von unten nach oben. Nur eine schmale 
Oberzone bleibt blau gefärbt. Unter 
Umständen sind auch Bodensätze vor
handen, welche die blaue Färbung bei
behalten. Dann bildet sich eine breite 
entfärbte Mittelzone zwischen zwei 
schmalen blauen Zonen. 

Oefele-New-York. 

Untersuohungserge bnisse 
der Geheimmittel 

der Frau Dorothee Bock in Berlin - Schöneberg. 

Bock's Frauentee : 15 g rotes Sandelholz, 
30 g Sennesblätter, 30 g Fenchel und 5 g Anis
früchte. 

Bokolin: Hämoglobin 2 v. H., Wasser 8,15 
v. H., Asche 7,28 v. H., Fettsubstanz 1,12 v. H., 

Die Zusammensetzung 
des Wassers der Salvator

Quelle 
von Szinye-Lip6ozer in Ungarn, 

einer durch ihren hohen Bor- und Lithium
gehalt ausgezeichneten Quelle, welche als 
besonders günstig gegen Erkrankungen der 
Harnorgane und bei Magenhyperästhesien 
empfohlen wird, ist nach Universitätsprofessor 
Hofrat Dr. Arpdd von B6kay und Than 
in Budapest: 

1 L Mineralwasser enthält: 
Natriumhydrokarbonat (NaHC03) 0,35169 g 
Calciumhydrokarbonat (CaH2[003] 2) 1,62810 g 
Magnesiumhydrokarbonat(MgH2[00311) 0,88889 g 
Li thi umhydro kar bonat(LiHC03)0,02407 g 
Sohwefelsaures Natrium (Na2SO, ) 0,10939 g 
Schwefelsaures Kalium (K2SO,) 0,08805 g 
Borsaures Natrium (NaiB,07) 0,06198 g 
Chlornatrium (N aCI) O, 15546 g 
Bromnatrium 1NaBr) 0,00092 g 
Jodnatrium (NaJ1 0,00018 g 
Kieselsäure (Si02) 0,03560 g 
Tonerde (Al203) 0,00720 g 

Summa 3,35153 g 
völlig gebundene Kohlensäure (C02) 0,80998 g 
halb • , 0,80998 g 
völlig freie • 2,42054 g 
gesamte • 4,04050 g 
Hydrothion (H2S) 0,000408g 
oder: 409,5 ccm gebund. Kohlensäure/bei ooa 

409,5 • halbgeb. • und 
1223,6 • freie • 760mm 
2042,6 • Gesamt- • L(tdrk. 
Temperatur der Quelle ist 12,80 C. 

Nach Than in Ae q uivalentprozenten : 
Na 20,7 pZt Cl 6,1000 pZt 
K 2,3 • Br 0,0200 » 

Li 0,8 • J 0,0027 • 
Ca S04 

2 48,2 • 2 5,9000 » 

Mg B02 2,8000 • 
2 28,0 » HC0 3 85,2000 • 
--100,ÖpZt 100,000 pZt 

Gesamt-Eiweiß 45,19 v. H., Kohlenhydrate (Milch- Bericht über die Salvator - Quelle von Prof. 
zucker) etwa 36,26 v. H. v. B 6kay, Budapest 1910. Dr. Fr. 

n o kto 1-T ab l e tten: etwa 70 v. H. Alaun, 
Tannin, Bindemittel und Vanillin. Vergleichende Untersuchungen 

Hämorrhoidalsalbe: 14 v. H. Tannin 
und 86 v. H. einer etwas wasserhaltigen Wachs- über kultivierte und wilde En-
ealbe. zianwurzeln / . 

Mutterhilfe : ein mit verdünntem Alkohol 
hergestellter Auszug indifferenter Pflanzen, ver- bilden den Stoff einer größeren Arbeit von 
setzt mit wohlriechenden ätherischen Oelen. Mr. Rudolf Lochmann, welche in Pharm. 

Tono-Tabletten. Ueberzuckerte, mit Post 19101 Nr. 40 veröffentlicht ist. Da sie 
Eosin gefärbte Pillen, von denen 100 Stück sich zu einem kurzen Bericht nicht eignet, 
l-!,39 g trockenes Eisenoxydulsulfat enthielten. II sei hiermit auf das Original verwiesen. 

-t:i-
1 
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Von Corydalis Willd . .,,../ 
erhielt Dr. Georg Heyl von C. A. Purpus 
Rhizomstücke, Stengel und Blätter. Diese 
Stoffe wurden in fein gepulvertem Zustande 
mit 80 proz. Alkohol, versetzt mit einigen 
Tropfen Essigsäure, bis zur Erschöpfung 
ausgezogen. Nach dem Eindampfen der Aus
züge im schwach siedenden Wasserbade 
wurde der Rückstand mit Wasser angerührt 
und nach mehrstündigem Stehen von einer 
wasserunlöslichen harzigen Masse abfiltriert. 
Das saure Filtrat wurde mit Aether aus
geschüttelt und von diesem im Scheide
trichter getrennt. Die wässerigsaure Lösung 
wurde von neuem mit Aether überschichtet 
und tropfenweise mit Am:...oniak versetzt. 
Die eintretende starke Fallung löste sich 
beim Umschütteln in dem Aether, worauf 
mit frischem Aether mehrmals ausgeschüttelt 
wurde. Der beim Verdunsten der äther
ischen Lösungen hinterbliebene teilweis kri
stallinische Rückstand wurde in das brom
wasserstoffsaure Salz übergeführt welches 
sich rein leicht darstellen ließ. ' 

Aus seiner Lösung wurde die Base durch 
Zusatz von Ammoniak in glänzenden weißen 
Nädelchen ausgeschieden. Ihr Schmelzpunkt 
liegt bei 148 bis 149 °. 96 proz. Alkohol, 
Aether und Chloroform lösen sie leicht die 
gebräuchlichen Alkaloidreagenzien fälle~ sie. 
Durch konzentrierte Schwefelsäure wird sie 
nicht verändert, sie bleibt auch nach län
gerer Zeit farblos. Konzentrierte Salpeter
sä~re (~,:3) l~llt sie erst farblos, nach einiger 
Z~1t wml die Base schwach gelblichrot. Mit 
1'_,nlmann 's Reagenz bleibt sie farblos m·t 
T "J 1' R ' 

1 

;;-o.!lcl~ sh eagenz wird sie erst olivgrün, 
a ma J ic vom Rand aus blaugra ·t 
)J l l

. , u, m1 
" mu e m s Reagenz oliv- bis bräunlich
grün. 

Apoth.-Ztg 1910, 137. -tx-

Wenn man nicht ganz sicher ist, ob die 
zu untersuchende Lösung säurefrei ist, so 
setzt man reines Natrium- oder Kalium
chlorid zu und prüft mit Lackmuspapier. 
Zeigt dieses saure Reaktion an, so versetzt 
man mit einem Tropfen Phenolphthalei:n 
und gibt tropfen weise soviel '/,-Normal-Lauge 
zu, bis eben eine schwache Rötung sich 
einzustellen beginnt. Hierauf gibt man noch 
mehr Phenolphthalei'n zu und titriert mit 
1/2-Normal -Alkalicyanid auf ein deutliches 
Rosarot. 

Sublimatpastillen. 5 Pastillen zu 
1 g, bezw. 10 Pastillen zu 0,5 g werden 
in einem 250 ccm-Kolben in Wasser gelöst, 
2 Minuten mit 0,1 bis 0,2 g feiner Tier
kohle geschüttelt, auf die Marke ergänzt 
und filtriert. 50 ccm werden, wie oben 
angegeben, titriert. 

Bereitung undTiterstellung der 
1/2-Normal-Cyanidlösung. 34 g rein
stes Kaliumcyanid oder 25 g Natriumcyanid 
werden zu 1 L gelöst. 20 ecru dieser 
Lösung mit 30 ccm Wasser verdünnt und 
nach Zusatz von 2 Tropfen 0,2 proz. Me
thylorangelösung mit Normal- oder 1/2- bezw. 
1/4-Normal-Salzsäure oder Schwefelsäure auf 
deutlichen Umschlag von Gelb zu Zwiebel" 
rot titriert. 

Oder 33,R7 g reines, kristallisiertes, in 
Wasser klar lösliches Quecksilberchlorid wer
den zu 1 L gelöst und 20 ccm nach Zu
satz von 5 Tropfen Phenolphthale'in mit 
der einzustellenden Cyanidlösung titriert. 
Verbrauch 10 ccm bei 1/2-Normalität. 

1 ccm 1
/, -Normal - Cyanidlösung gleich 

0106772 g Sublimat. 
.Apoth.-Ztg. 1909, 939. -tx-

Zur Herstellung einer Mineralöl· 
emulsion 

Zur direkten Titration von 

empfiehlt 
fahren: 

Sublimat 
Dr. R. Rupp folgendes Ver-

10 bis 15 ccm der 1 bis 5 v. H. Subli-· 
mat enth~ltenden säurefreien Lösun 
werden mit 5 bis 10 Tropfen einpro: 
Phenolphthale"inlösung versetzt und m·t . . 
1. X . 1 emer 
.>-, ormal-Alkahcyanidlösung auf sehr de t-

mit werden nach S. Knopf 40 Teile Oelsäure 
20Teilen Alkohol und 8 Teilen Kalilauge (1: 1) 
bei gewöhnlicher Temperatur gemischt und 
zu 100 Teilen dieser Mischung 150 bis :300 
Teile Mineralöl zugesetzt. Man erhält eine 
Emulsion, die auf Zusatz von 50 pZt Wasser 
eine feste, gut aufsaugbare Salbe darstellt, 
die sich zur Mischung mit Heilmitteln gut 
eignet und billig ist. 

hche Rötung titriert. u Chem.-Ztg. 1909, Rep. 26. -he 
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Ueber die Darstellung, das 
Verhalten und die quantitative 
Bestimmung des reinen Urobilins 

und des Urobilinogens 
ist die Ueberschrift einer Arbeit von 
D. Charnas. 

Die außerordentlich leichte Zersetzlichkeit des 
Urobilins erschwert die Erkenntnis seiner 
chemischen Natur und physiologischen Be
deutung sehr und ist der Grund, weshalb 
kaum zwei der bisher von verschiedenen 
Untersuchern dargestellten Urobiline voll
kommen mit einander gleich sind. Da die 
sonst gebräuchlichen chemischen V erfahren 
zur qualitativen Untersuchung des Harn
urobilins keine Verwendung finden können, 
so zieht man zu di€1Sem Zwecke die Spektral
analyse zu Rate, mit deren Hilfe sein Ab
sorptionsspektrum und seine verschiedenen 
Modifikationen eingehend studiert wurden. 
Verf. hat es unternommen, eine q11antitative 
Bestimmung des Urobilins nach den Ver
fahren der Spektrophotometrie auszuarbeiten. 

Nach kurzer Erwähnung der bisher ge
bräuchlichen Verfahren zur Darstellung gebt 
Verf. zu seinen eigenen Versuchen der Iso
lierung des Urobilins aus dem Harn über 
und legt als Kriterium das Verhältnis des 
Absorptionsspektrums mit dem N ormalspek
trum :im Grunde. Er konnte dabei fest
stellen, daß die früher beschriebene «saure» 
und «alkalische» Modifikation des Urobilins 
in einander übergehen können, wobei natür
lich die Absorptionsverhältnisse eine Ver
änderung erleiden. 

Befriedigendere Ergebnisse als diese V er
suche des Verf., das fertig gebildete Uro
?ili~ aus dem Harn zu isolieren, gaben die
Jemgen, es über sein Chromogen, das Uro· 
bilinogen, darzustellen. Die Ueberführung 
des letzteren geschieht einfach durch Belicht
ung. Durch eine äußerst. schonende und 
behutsame Behandlung gelang es Verf. aus 
urobilinogenreicbem Harn U robilinprä;arate 
in einer bisher noch nicht gekannten Rein
heit darzustellen. 

. Durch seine Beobachtung, daß das Uro· 
bilin eines Harns außerordentlich leicht durch 
alkalische Harngärung in Urobilinogen über
geht war ein Weg gewiesen, auf einfache 
Weise reines Urobilin zu erhalten. 

Man kann das Urobilinogen leicht mit 
Natriumamalgam in Sodalösung und unter 
Anwendung eines Kohlensäurestromes zur 
Abstumpfung des freien Alkalis reduzieren 
zu Urobilin. 

Die quantitative Bestimmung des Urobi
linogens geschieht mit Hilfe der Ehrlich
sehen Farbenreaktion durch Vergleich mit 
mit Dimethylamidobenzaldehyd auf spektro
photometriscbem Wege. Gewichtsanalytiseh 
wird dieselbe derart ausgeführt, daß durch 
Belichtung Urobilin erzeugt und dieses ge
wogen wird. 

Verf. konnte die merkwürdige Tatsache 
feststellen, daß bei der alkalischen Harngär
ung ein dem Urobilinogen sehr nahestehen
des Chromoge:n auftritt, das sich durch sein 
spektralanalytisches Verhalten nach Ehrlich, 
seine Flüchtigkeit, durch das Fehlen des sauren 
Charakters und durch das Auftreten eines 
violetten Farbstoffes unter der Einwirkung 
konzentrierter Säuren unterscheidet ; vor 
allem ist es jedoch deshalb bemerkenswert, 
daß es nicht imstande ist, in Urobilin über
zugehen. 

Biochem. Ztsehr. 1909, 20, 431. W. 

Ueber das Vorkommen von 
kohlen - phosphorsauren Salzen 
in der Milch und ihre Zerstör
ung durch das Pasteurisieren. 

A. Barille bestimmte in der Milch die 
an Calcium und Magnesium gebundene Phos
phorsäure nach drei Bindungsformen. Erstens 
die unlöslichen Phosphate, zweitens die lös
lichen Phosphate und drittens die Karbono
phosphate. Die Titration der Phosphorsäure 
geschah in bekannter Weise mit Uranacetat 
bei Gegenwart von Natriumacetat. Zunächst · 
wurde die Gesamtphosphorsäure bestimmt, 
darauf wurde die Milch (durch Lab?) zum 
Gerinnen gebracht und in der filtrierten 
Molke die Summe der löslichen Phoshate 
und der Karbonophosphate bestimmt, endlich 
wurden durch Aufkochen der Molke· die 
Karbonophospbate zerstört und in dem 
Filtrat die löslichen Phosphate bestimmt • 
Die Differenz der zweiten und dritten Be
stimmung gibt die Menge der vorhandenen 
Karbonopbosphate an. 

Durch das Pasteurisieren der Milch werden 
die Karbonophosphate zerstört und die Phos-
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phate fallen unlöslich aus. Die chemisch.e 
Zusammensetzung der Milch erfährt damit 
aber eine eingreifende Veränderung, so daß 
sich diese auch in ihrem physiologischen 
Verhalten bemerkbar macht. Die pasteur
isierte Milch koaguliert schwer und ist schwer 
verdaulich. Um die Milch für Küchenzwecke 
haltbar zu ma.chen, hält der Verf. das Pa
steurisieren für unbedenklich, dagegen ver
wirft er es, wenn es sich um Milch für die 
Ernährung von Kindern handel:. Nach 
seiner Meinung ist hier nur die Sterilisation 
der Milch mit ultravioletten Strahlen anwend
bar. Sie tötet sicher alle Saprophyten und 
pathogenen Keime, ohne die Milch in ihren 
chemischen und physikalischen Eigenschaften 
zu verändern. 

Für die Bestimmung der Kohlensäure in 
der Milch hat der Verf. einen eigenen 
Apparat - Karbonodoseur genannt 
konstruiert. Der Apparat besteht aus einem 
Kolben von 2 Liter Inhalt, in dessen V er
schlußstopfen ein Rückflußkühler und ein 
Einfülltrichter . eingesetzt sind. Der Rück
flußkühler steht mit Absorptionsgläschen 
und einem Aspirator in Verbindung. 

Die künstliche Herstelhy1g von 
Terpentinöl/ · 

d. h. eine derartige Umwandlung des Fichten
harzes, daß statt wie bisher 3 bis 12 pZt 
Terpentinöl 85 pZt des Harzes als solches 
gewonnen werden können, ist A. Poulverel 
gelungen. Es handelt sich darum, nicht 
nur das fertige Terpentinöl zu gewinnen, 
sondern eine molekulare Verwandlung her
beizuführen, daß die im Harze noch vor
handenen Pinenkerne zu Pinenen von der 
Zusammensetzung C10H1G zusammentreten 
und durch fraktionierte Destillation gewonnen 
werden können. Der Geruch des neuen 
Erzeugnisses soll dem des Pinolins, der 
Harzessenz, entsprechen, die Lösungsfähig
keit der des französischen Oeles gleichen 
und die des russischen übertreffen. Die 
Dichte ist 0,895, das Drehungsvermögen· 
ungefähr das gleiche wie beim französischen 
Terpentinöle, der Brechungsindex etwas höher. 
Vergl. Pharm. Zentralh. 51 [1910], 52. 

Bayr. Ind. u. Gewerbebl. 1909, 284. -he. 

Zur Bestimmung von Citral in 
Zitronenextrakten und Zitronen

ölen /, 

Füllt man nun den Kolben mit 800 ccm 
Milch und stellt ihn in ein Wasserbad von 
50 o, so entweicht die freie Kohlensäure 
und die aus den Karbonophosphaten her
rührende. 

empfiehlt R. S. Hiltner ein kolorimetrisches 
Verfahren, das auf der Gelbfärbung von 

Die Kohlensäure wird in einer ammoniak- Citral durch salzsaures m -Phenylendiamin 
alischen Lösung von Bariumhydroxyd auf- beruht. Als Vergleichsflüssigkeit wird eine 
gefangen. 1 Lösung von 0,25 g chemisch reinem Citral 

Am Ende der Entwickelung leitet man in 250 ccm 50 proz. Alkohol verwendet. 
einen von Kohlensäure befreiten Luftstrom Von dem m-Phenylendiaminchlorhydrat be
durch die Apparatur. nutzt man eine möglichst frisch bereitete 

Das gebildete Bariumkarbonat wird ab
filtriert, vor Luft geschützt, mit Wasser 
ausgewaschen und in Bariumchlorid über
geführt. Dieses wird getrocknet, wodurch 
die überschüssige Salzsäure entweicht und 
im Rückstand das Chlor nach Mohr be
stimmt. 

Will man die Gesamtmenge der Kohlen
säure kennen lernen, so muß man der 
Milch eine Lösung von Weinsteinsäure zu
setzen und dann wie vorher verfahren. 

Les nouveaux remedes 1909, 505 und 512. 
Pl. 

einproz. Lösung in 50 proz. Alkohol. Die 
Lösung muß vollständig farblos sein. 

Zur Ausführung der Bestimmung löst 
man 25 g Extrakt zu 50 ccm und 5 g 
Oe! zu 100 ccm in Alkohol, je 2 ccm der 
Lösungen werden im Kolorimeterröhrchen 
mit 10 ccm des Reagenzes versetzt und auf 
50 ccm anfgefüllt. 

Ebenso wird mit der Vergleichsflüssigkeit 
verfahren und diese bis zur Uebereinstimm
ung der Farbentöne verdünnt. 

Journ. Ind. Eng. Chem. 1909, I. 198. -tx-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



707 

Aus E. Merck's Jahres
bericht 1909. 

(Fortsetzung von Seite 688.) 

Präparate und Drogen. 

Acidum th}'min' cum. Thyminsäure hat R. 
Fenner bei einer Reihe von Gelenkentzündungen 
verordnet. Er bat sieb dabei überzeugt, daß 
man an dieses :Mittel keine allzu hohen An
sprüche stellen darf, daß es aber immerhin. in 
sehr vielen Fällen die Bildung bezw. Ausscheid
ung der Harnsäure im Blute verhin_dert. u?d so 
die Gelenke vor Ablagerung knstalhmscher 
Harnsäure schützt. Damit erscheint aber auch 
eine allgemeine Verwendung der Thyminsäure 
zu Heilzwecken als gerechtfertigt. Fenner ver
wendete sie in 3 täglichen Gaben zu 0,5 g. Bei 
chronischer Gicht verabreichte er monatelang 
dreimal täglich 0,3 g. Bei akuten ]fällen lassen 
sich aber auch höhere Gaben anwenden. Ferner 
hat sie sich bei chronischer Ischias und Lum
bago als vorteilhaft erwiesen. 

Aether. Souli'goux hat den Aethyläther bei 
eiterigen Abszessen äußerlich !lngewende_t u~d 
damit sehr günstige Erfolge erzielt. Er rieb dte 
zu behandelnde Hautgegend mit einer ausge
kochten Nagelbürste und legte dann mit A.eth~r 
getränkte Gazekompressen auf, über welche ein 
möglichst undurchlässiger Verband angebracht 
wurde. Der verbrauchte Aether wird stündlich 
erneuert, indem das eine Ende der Kompresse 
gelüftet und mit Aether beschickt wird. 

Amalgame. L. Queyrat verwendete bei 
Syphilis anstelle von metallischem Quecksilber 
Silber- und Platinamalgame. Man erh~lt 
sie, wenn man fein gepulvertes Silber oder Platrn 
mit metallischem Quecksilber unter Erwärmen 
hehandelt. Bei der Bereitung des Platinamalgames 
bediente er sich des Platinschwammes. Das 
Silberamalgam wurde in. ähnlicher Weise wie 
das graue Oel mit Lanolin oder Paraffinöl der
art verarbeitet, daß eine 40 pZt Quecksil~er 
enthaltende Zubereitung entstand. Es erwies 
sich wirksamer als Quecksilber. Das gleiche 
gilt von dem Platinamalgam, das aus 10 Teilen 
Platin und 90 Teilen Quecksilber bestand und 
ebenfalls mit Lanolin und Paraffinöl zu einem 
40 pZt Amalgam enthaltenden Gemisch ver
arbeitet war. 

Amylium nitrosmn. K. von Rxentk,wski 
hat den Beweis erbracht, daß das Amylnitrit 
auf die gesunden und sklerotischen Arterien 
vers1Jbieden einwirkt, so daß es mit ibm mög
lich ist Aderverkalkung sicher zu erkennen. 

Argentamin wurde von B. Kat6 anstelle von 
Silbernitrat bei der Färbung der Neurotil:Jrilen 
verwendet. Er benutzte folgende Lösung 

Argentamin 8 bis 10 g 
Kaliumdichromat

lösung, lproz. 
Destilliertes Wasser 

30 g 
LOO g 

Außerdem gebrauchte er noch folgende Misch
ung : zu 150 ecru 5 proz. A.rgentaminlösung 
wurde so lange 3proz. Silbernitratlösung hinzu
gefügt, bis ein bleibender weißer Niederschlag 
entstanden war. Dieser wurde durch Argen
tamin in Lösung gebracht, so daß von letzterem 
ein Ueberschuß vorhanden war. 

Nach dem Fixieren in .!.O bis 15proz. Form
ollösung wurde das zu färbende Nervengewebe 
in eine der genannten Silberlösungen gebracht 
und nach genügender Braunfärbung und dem 
Abwaschen mit Wasser in eine Lösung von 1 g 
Hydrochinon in 10 g Formol und 100 gWasser 
übertragen. Darauf wird in Alkohol entwässert 
und in Paraffin eingebettet. 

Bismutum subnitricum. Lewin hält es für 
ganz ausgeschlossen, daß die Salpeters~ure an 
den von ihm näher beschriebenen Verg1ftungs
erscheinungen schuldig oder nur beteiligt sei. 
Die bisher beobachteten Vergiftungserschein
ungen nach dem Ge~rauc~ zu hoher ~aben ':on 
basischem Wismutn1trat smd nach semer Mem
ung als W i sm u t - und nicht etwa als Nitrit
Vergiftungen aufzufassen. Demnach .wären 
auch die hohen Gaben von anderen Wismut
salzen wie z. B. Wismutkarbonat nur mit Vor
sicht zu gebrauchen. 

Carbo auimalis. Nach Secheyron soll Tier
kohle bei Pilzvergiftungen ein unfehlbares 
Mittel sein. Schon die gewöhnliche Holzkohle 
soll vorzügliche Dienste leisten,.ibr Nutzen u!ld 
ihre Verwendung nur zu wemg bekannt sern. 
Noch besser bewährt sich die Tierkohle, da sie 
ein hohes Absorbtionsvermögen aufweist. Sie 
sollte schon deshalb überall vorrätig gehalten 
werden, weil sie bei einer großen Anzahl von 
Vergiftungen durch Alkaloide, Me
talle und sogar durch Arsenik zu gebra_u
chen ist. Bei jeder Vergiftung (Strychnm, 
Belladonna Opiate, Schierling, Metalloide, Kupfer, 
Zinn usw.)' und besonders bei Pilzvergiftung s~ll 
man sofort einige Eßlöffel voll Tierkohle in 

Wasser verrüh1t darreichen und daan erst den 
Arzt rufen lassen. Da das Mittel völlig un
schädlich. ist, hält Secheyron die höchsten Gaben 
für die besten. Gleichzeitig kann man auch 
einen dünnen Brei aus Tierkohle und Wasser 
als Darmeinlauf geben. Es wäre zu wünschen, 
daß sich diese Angaben bestätigen, da man wohl 
kaum ein einfacheres Mittel finden könnte. 

Chinagrün hemmt das Wachstum der Koli
bakterien fast vollständig, ohne die Typhusbazillen 
in ihrem Wachstum wesentlich zu beeinflussen. 
Es eignet sich daher zur Herstellung von Ge
latinenährböden bezw. zur Züchtung und Er-
kennung von Typhusbazillen. . . 

Chloralhydrat ist nach ..4.. Siegmitnd 01n 
vortreffliches Mittel zur Beseitigung des fauligen 
Geruches bei Lungengangrän. Wenn man stets 
einige Eßlöffel voll 1 bis 3proz. Chlor~lhydrat
lösung in das Speiglas schüttet, so errernht man 
eine vollkommene Geruchlosigkeit des Auswurfes. 
Ebenso kann man den Atem der Kranken rein
igen wenn man sie veranlaßt, sich nach dem 
Husten den Mund öfter mit einer verdünnten 
Lösung von Chloralhydrat auszuspülen. Ferner 
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kann man Chloralhydratlösungen in entsprech
ender Stärke vorteilhaft bei üb.elriechenden 
Darmentleerungen und Harnen, sowre als Wasch
mittel oder feuchten Verba:td bei nicht zu großen 
jauchigen Karzinomen verwenden. In letzterem 
Falle ist aber eine vorhergehende Behandlung 
mit Kokai:n nötig. 

Außer zur Erhaltung anatomischer Präparate 
ist es auch zur Gernchentfernung von_ den 
Händen nach Leichellöffnungen sehr geeignet. 
Zu diesem Zwecke reibt man die Hände nach 
gründlichem Abseifen und Abtrocknen mit einer 
mäßigen Menge 5proz. wässeriger Chloralhydrat
lösung gut ab. Auch Haare und Lart, welche 
oft hartnäckig üble Gerüche festhalten, w_erden 
durch Waschen mit der Lösung geruchfre1. 

Cnprum subaeeticum hat G. Billard ~ei 
Lungentuberkulose an~ewen~et. Er .. lä~t 011;10 
Visitenkarte voll chemisch reinem, moghch fern 
gepulvertem Kupfersubacetat, je _nach der_.zu 
erzeugenden Staubmenge, aus bestimmter Hohe 
herabfallen. Dies wiederholt er alle 1 bis 5 
Minuten eine halbe Stunde lang. Die Staub
einatmung selbst soll täglich zweimal vorgenom
men werden, kann aber je nach der Empfind
lichkeit des Kranken entsprechend erhöht werden. 
Allerdings darf man die Einatmungen nicht 
übertreiben, da sie dann eher schaden, als 
nützen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zur Darstellung einer reinen, 
wasserlöslichen, neutralen, salz
artigen Verbindung aus Lakt-

albumin 
verfährt man nach J. .A. Wülfing in der Weise, 
daß man beispielsweise 100 g frisch nach dem 
Verfahren des Hauptpatentes 210130 ausgefälltes 
Laktalbnmin abpreßt und mit 500 ccm Alko
hol und 1,3 g Magnesiumoxyd digeriert. Das 
abgesaugte, mit Aether getrocknete, leicht gelb
liche ~rodukt enthält du!chschni!tlich O, 7 4 g 
Magnesmm. Das Magnesmmsalz 1st wasserlös
lich und völlig geschmacklos. In derselben Weise 
kann man auch das Kalksalz darstellen das aber 
erst nach feiner Mahlung langsam ~it Wasser 
aufquillt und eine trübe, kolloidale Lösung bildet. 

Chem.-Ztg. 1910, füp. 2. -he. 

Zink-Kautschuck-Heftpflaster. 
Dammar . 50,0 
Kolophonium 25,0 
W asserfreies 

Wollfett 
Zinkoxyd 
Kautschuck 

150,0 
80,0 

100,0 

Deutsch. Med. Wochenschr. HllO, 1208. -tx.-

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Kaw-Cu- San-Pillen enthalten nach Dr. 
C. Cronquist als wirksame Bestandteile 
50 T. Kawa-Kawa-Fluidextrakt, 40 T. Ku
beben-Fluidextrakt und 10 T. ätherisches 
Sandelholzöl. Darsteller: Apotheker Gadde 
in Norrköping. (Therap. Monatsh. 1910, 
349.) 

Pnigodin, ein Keuchhustenmittel, stellt 
eine sirupdicke, braune, eigenartig aromatisch 
riechende und schmeckende Flüssigkeit dar. 
Sie soll aus Cinnamomum ceylanicum, Sam
bucus nigra, Maltum Ilordei und reinem 
Pnigodin, das als Glykosid bezeichnet wird, 
hergestellt und frei von starkwirkenden 
Stoffen sein. Kindern bis zu einem Jahre, 
selbst ganz kleinen Säuglingen gibt man 
einen Teelöffel voll; Kindem bis zu 5 
Jahren einen Kinderlöffel stündlich und 
Kindern über 5 Jahren sowie Erwachsenen 
zweistündlich einen Eßlöffel voll. Darsteller: 
Pnigodin-Gesellschaft m. b. H. in Berlin und 
Würzburg. (Apotb.-Ztg. 1910, 523.) 

Seiff'enol, ein flüssiges Desinfektionsmittel, 
besitzt braunrötliche Farbe, ein spez. Ge
wicht von 1103 bei 15 o 0, und alkalische Re
aktion. Sie läßt sich mit Wasser in jedem 
Verhältnis mischen. Ueber 3 pZt sind die 
Lösungen klar, wenn sie aber verdünnter 
sind, erscheinen sie opaleszierend, mehr 
milchig. 

Nach E. Baroni erhält man sie durch 
Verseifung vou 13 T. Kolophonium mit 
7 T. Natronlauge (L,332), die erhaltene 
Seife wird in 20 T. flüssiger Karbolsäure 
gelöst und darauf in der Kälte mit 10 T. 
denaturiertem Spiritus versetzt. Sie ist ein 
kräftiges Antiseptikum, das in 3 bis 5 proz. 
Lösung angewendet wird. (Giorn. farm. 
chim. 1910, 197 .) 

Typhusheilserum gewann H. Lüclke 
von Ziegen, die er mit einem durch pept
ische Verdauung von Typhusbazillen er- · 
haltenem Gifte, dem Te r m o t o xi n, im
munisiert hatte. Dies Serum wirkt wenig 
bakteriolytisch und vorwiegend antitoxisch. 

H. Mentxel. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Juli 1910 berichtet wurde: 

.A.nadol Seite 619 
Anästhesin 643 

B. M. 0.-Tabletten Seite 619 Pasteur's Impfstoff Seite 667 
Hordenin 688 Plasmase 620 

Antigene 688 
Auxilium medici 620 

Hypnal 656 Pneumokokkenserum-Merek640 
Jequiritol 640 - -Römer 640 

Brausan 619 
Caulophyllin 619 

Jequiritol-Serum 640 Pollantin 640 
Jodäthylendichlorid 643 Polychloral 654 

Cavain 639 Jodvaselin 639 Scharlach-Vaccine 620 
Chinolinsulfosalizylat 619 Kefyrogen-Feolathan 619 Schlangengiftserum 687 
Chinoral 658 Koeh's Nährgemenge 619 Staphylokokkenserum 687 
Cllirosoter 652 Krebsserum 640 Tetanus-Serum 687 
Chloralose 663 
Chloreton 662 

Laccoderme 639 Trigemin 658 

Cordol 619 
Macrotys 619 Tropakokai:narabinat 618 

Destillotuberkulin 667 
Meningokokkenserurn 640 Tuberkulinctio 668 
Mikado-Tabletten 620 Tuberkulose-Serum 687 

Diplosal 649 
Formobas 619 

Milzbrandserum 640 Typhu8-Serum 687 
Nährsalz Sehäfer's 668 Valerophen 620 

Fnlmargin 667 Neißer-Lieber's Desiufekt- Viferral 660 
Furunculose-Blutgeschwür- ionssalbe 620 Zemacol 620 

Pillen 619 
Graminol 640 
Heufieberserum 640 

Ozin 620 1 
Para-Amidobenzoesäure-

Isobutylester 639 
H. Mentxel. 

Ueber den Karbonyldiharnstoff, 
ein neues Oxydationsprodukt, 

der Harnsäure 
berichten A. Schittenhelm und K. Wiener: 
Scholtx fand bei der Oxydation der Harn
sll.ure mit Wasserstoffperoxyd in alkalischer 
Lösung das Tetrakarbonimid ; bei einiger 
Abänderung der Scholtx'schen Versuchs
anordnung fanden Verf. einen neuen Körper, 
der als weiteres Zwischenprodukt zum Harn
stoff große Beachtung verdient. Der Abbau 
der Harnsäure unter dem Einfluß von Wasser
stoffperoxyd verläuft folgendermaßen : 

HN-00 HN-00-NH 
1 1 1 1 

CO C-NH - CO CO -
1 II )eo 1 1 

HN-0-NH HN-CO-NH 

Harnsäure 

H2N NH2 
1 1 
CO CO 

1 1 
HN-00-NH 

Karbonyldiharnstoff 

Tetrakarbonimid 

-
NH2 
1 
CO 

1 

NH2 
Harnstoff. 

Der von den Verf. aufgefundene neue 
Körper, der Karbonyldiharnstoff, wurde von 
E. Schmidt und H. Schiff durch Erhitzen 

von Harnstoff mit Phosgen auf 100° bezw. 
von Oxamid mit Phosgen auf 17 5 ° syn
thetisch dargestellt. 

Um zum Karbonyldiharnstoff zu gelangen, 
muß man die Oxydation der Harnsäure bei 
geeigneter Wärme längere Zeit fortsetzen. 

Die Verf. geben folgendes Verfahren an : 
20 g Harnsäure werden mit 20 g Ka

Iiumhydro:xyd in 1200 g Wasser unter Er
wärmen gelöst, zu der warmen Lösung 500 
ccm 3proz. Wasserstoffperoxyd gegeben und 
das Gemisch 1/2 bis 1 Stunde auf dem 
Wasserbade erhitzt bis keine Harnsäure 
mehr durch die Natriumbisulfit-Kupfersulfat
methode nachzuweisen ist. Nach einiger 
Zeit fällt der Karbonyldibarnstoff kristallin
isch aus; er zeigt gute U ebereinstimmung 
mit den Angaben über das durch Synthese 
erhaltenene Produkt. Wenn man diesen 
Körper mit Mineralsäuren in der Hitze be
handelt, dann tritt wahrscheinlich Zersetz
ung ein. 

Zeitschr. f. physiol. Chemie 1909, 62, 100. W. 

Liquor Ammonii causticus. 
Evans Sons Lescker db Webb in London 

machen in ihrem letzten Jahresbericht darauf 
aufmerksam, daß ihnen wiederholt Ammoniak
flüssigkeit mit beträchtlichem Bleigehalt 
vorgekommen sei, herrührend von bei der 
Darstellung verwendeten Bleigefäßen. H. M. 
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Zur Darstellung von ölsaurem ist auf den dadurch bedingten Ueberschuß 
und stearinsaurem Zink. an Essigsäure zurückzuführen, der eine Aus-

Außer zu Salben werden die beiden Salze scheidung von Aluminiumhydroxyd verhin-
dert. 

vielfach jetzt auch als Streupulver verwen-
det. Es ist daher von Wichtigkeit Prä- Des weiteren berichtet Verfasser daß er 
parate zu gewinnen, die sich leicht pulvern Aluminiumsulfate angetroffen hat; deren 
lassen. Cook und Dosch geben zur Dar- Tonerdegehalt niedriger war, als zur Dar-
stellung nachfolgende Vorschriften. stellung des Liquors erforderlich ist. 

Oelsaures Zink: Pharm. Ztg. HllO, 273. -tx-

Zinksulfat 4 7 g 
Seifenpulver 100 g 
Destilliertes Wasser 4000 ccm. 

Einerseits löse rnan das Zinksulfat in 
2500 ccm Wasser und filtriere die Lösung, 
anderseits die Seife in 1500 ecru heiiiem 
Wasser und seihe diese Lösung durch Watte. 
Beide Lösungen bringe man auf 500 und 
vereinige sie, indem die Zinksulfatlösung 
langsam und unter beständigem Umrühren 
in die Seifenlösung schüttet. Den Nieder
schlag sammle man auf dichter Gaze wasche 
ihn mit Wasser und trockne ihn v~r Staub 
geschützt, bei Zimmerwärme. ' 

Stearinsaures Zink: 

lOproz. Ammoniak 5012 g 
Stearinsäure 88,5 g 
Zinksulfat 44,8 
Destill. Wasser ungefähr 6500 ccm. 

Die Stearinsäure zerreibe man in einem 
Mörser mit dem Ammoniak zu einer Paste. 
D~rauf trage man die Paste in 4000 ccm 
heißes Wasser ein und erhitze bis zur voll
?tändigen Lösung. Das Zinksulfat löse man 
m 2500 ccm Wasser auf. Nachdem man 
beide Lösungen auf 500 gebracht hat, gieße 
~an l~ngsam unter beständigem Umrühren 
die _Zmksulfatlösung in die Lösung des 
st?armsauren Ammoniums. Der Niederschla 
wud auf einem Filter gesammelt, mit W asse~ 
ausgewaschen und bei Zimmerw" t k arme ge-
roc net: D!e getrockneten Salze werden 

durch em femes Sieb geschlagen. 
Journ. Pharm . .Anvers J 909, 85 l. Pl. 

Ueber Liquor Aluminii acetici 
welcher nach der in Pharm. Zentralh. 51 
[1910], 7'2 mitgeteilten Vorschrift herge
s~ellt war, berichtet ]l}it:v Wehrmann d ß 
d~ese Vorschrift nicht zu empfehlen · 't da 
hb' ·1 is,a ier ei mc lt alles Allumininmsulfat 
St t ·a D' umg& e z wir . 10 Haltbarmachung dieses Liquors 

Ueber den Nachweis kleinster 
Mengen von Eiweiß und von 

Zylindern im Harn./ 
Hierzu zeigt Ed. d' Haenens zwar keine 

neuen Wege, aber er weist an der Hand 
eines sehr umfangreichen Materials nach daß 
die allbekannten Verfahren durchaus si~here 
Resultate geben. Nach dem Grade der 
Empfindlichkeit geordnet, empfiehlt Verf. fol
gende drei auf das Gerinnen des Eiweißes 
beruhende Verfahren. 

1. Kochverfahren. Man erhitzt 6 bis 7 
ccm filtrierten Harns zum Sieden und füge 
1 bis 2 Tropfen Eisessig hinzu. 

2. Esbach'aches Verfahren. 5 bis 6 ccm 
filtrierten Harns überschichte man in einem 
Reagenzglase mit 2 bis 3 ccm Esbach
schen Reagenz (10 g Pikrinsäure, 20 g 
Zitronensäure auf 1 Liter Wasser gelöst). 

3. Heller'sches V erfahren : 5 bis 6 ecru 
filtrierten Harns überschichte man mit 1 bis 
2 ecru Salpetersäure. 

Diese drei Proben setzt Verf. für jeden 
Fall an. Er stellt die Proben in einem 
Reagenziengestell mit einer vierten Harn
probe zum Vergleiche auf, die nicht mit 
einem Reagenz beschickt worden war. Im 
auffallenden und durchfallenden Licht beob
achtet er die V erändemngen. 

Die Zylinder sind eine ständige Begleit
erscheinung des eiweißhaltigen Harnes. Man 
unterscheidet, hyaline, schleimige, wachs
artige, granulierte, Epithel- und Leukocyten
iylinder. Zum Nachweis läßt man den 
llarn 3 bis 4 Stunden stehen und entnimmt 
dann mit einer sterilen Pipette einige Tropfen 
des trüben Absatzes. Ein 'Tropfen, auf einen 
Objektträger gebracht, durchsucht man unter 
dem Mikroskop bei 80 bis lOOfacher V er
größerung ohne Deckgläschen und mit kleiner 
Blende auf organisierte Körper. Zur Be-
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schleunigung des Absetzens kann die Ver
wendung einer Zentrifuge nicht empfohlen 
werden, da bei dieser Behandlung die zarten 
Gewebsteile häufig zerstört warden. 

Journ. Pharm . .Anvers 1909, 854. Pl. 

Terpinhydratmixtur nach 
P.-H. Utech. 

Terpentinum hydratum pulv. 1616 g 
Acidum aceticum 5 g 
Tinctura Aurantii dulcis 7 g 
Spiritus 227 g 
Glycerinum 11315 g 
Elixir aromaticum ad 45414 g 
Das Terpinhydrat wird zunächst unter 

gelindem Erwärmen in der Mischung aus 

Den Eiweißgehalt des Sputums 
bestimmt Roger folgendermaßen: 

Das Sputum wird nach Verdünnen mit 
Wasser behufs Fällung des Schleimes mit 
Essigsäure versetzt und das hiervon erhaltene 
klare Filtrat entweder gekocht oder dem
selben Ferrocyankalium zugefügt. Bei An
wesenheit von Eiweiß tritt eine Fällung ein. 
Verf. hat diese Probe in 72 Fällen ange
wandt und gefunden, daß bei Lungentuber
kulose auch ganz geringen Grades das 
Sputum stets eiweißhaltig war, dagegen nie
mals bei akuter oder chronischer einfacher 
Bronchitis, vorausgesetzt, daß keine Erkrank
ungen des Herzens oder der Nieren damit 
verbunden waren. 

Sem. med. 1909, 30, 358. w. 
Spiritus und Essigsäure gelöst, dann füge Nylander's Reaktio~/ 
man nach einander Glyzerin und Orangen- fiel nach Weitbrecht mit dem Harn eines 
tinktur hinzu und zuletzt das aromatis~he . zweijährigen Knaben positiv aus, während 
Wasser. Die Löslichkeit des Terpinhydrats I alle anderen Zuckerreaktionen negative waren. 
wird durch die Essigsäure vermehrt. Die Fehling war zweifelhaft. Eiweiß fehlte. 
Mixtur ist auch unter wechselnden Wärme- Der Harn reagierte alkalisch. Eine Rück
verhältnissen lange haltbar. sprache mit dem behandelnden Arzte ergab, 

Journal de Pharm. et de Chim. 1909, 504. Pl. daß dem Knaben Urotropin verordnet war. 

Zur Herstellung eines Digitalis-
Aufgusses / 

gibt Dr. Herxfeld in einem der Deutschen 
medizinischen Gesellschaft zu New-York ge
haltenen Vortrag folgende Vorschrift: 

Die fein zerriebenen, von Stengeln und 
Rippen befreiten Blätter werden mit soviel 
kochendem Wasser, wie man Aufguß er
halten will, übergossen. Man läßt dann 
eine Stunde lang im Wasserbade bei 50 o C 
stehen, darauf erkalten und fügt bei un
gefär 32 o O Alkohol und zwar 10 v. H. 
der gewünschten Menge des Aufgusses hin
zu, läßt 12 Stunden lang stehen, filtrieit, 
preßt die Blätter aus und füllt mit Wasser 
bis zur gewünschten Menge Aufguß auf. 
Ein so hergestellter Aufguß soll sämtliches 
Digitalin und Digitoxin enthalten. 

Therap. Mon.atsh. 1910, 223. -t-Y.-

Strontium nitricum, das auffallend billig an
geboten wurde, war nach G. &; R. Frifa-Pexoldt 
&; Sü/J ziemlich weiß, jedoch etwas feucht, was 
immer die .Anwesenheit von zerfließlicben frem
den Salzen andeutet. Es löste sich trüb und 
war chlorhaltig. 

Dieses war auch im Harne nachweisbar. 
konnte aber als solches die Reduktion nicht 
veranlaßt haben. Weitere Untersuchungen 
ergaben, daß sich das Urotropin zum Teil 
im Körper in seine beiden Bestandteile ge
spalten haben mußte und der Formaldehyd, 
ohne weiter zu Ameisensäure oxydiert zu 
sein, mit dem Harne zur Ausscheidung ge
langt war. Der Formaldehyd verursachte 
demnach den positiven Ausfall der Reaktion 
von Nylander. 

Sehwei:t. Woehensehr. f. Chem. u. Pharm. 
1909, 577. -fa.-

Ueber Linimente / 
schreibt Krekeler, daß man fruher von 
seiten der Apotheker selten Klagen über das 
MilHingen eines Linimentes hörte. Er glaubt 
dies darauf zuriickführen zu können, daß 
infolge der ursprünglichen Gewinnungsweise 
der Oele diese viel freie Fettsäuren ent
hielten. Dementsprechend empfiehlt er fol
gende Vorschrift: Olei:n 60 g, Mohnöl 3 900 g, 
Salmiakgeist 800 g. Sollte dieses Liniment 
zu dickflüssig sein, so kann es durch Wasser
zusatz leicht auf die gewünschte Beschaffen
heit gebracht werden. 

Pharm. Ztg. llHO, 139. H.M. 
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Zum Nachweis der granulären 
Form der Tuberkelbazillen im 

Auswurf 
läßt sich nach Dr. Stephanie Rosenblat 
das von Muck angegebene Gram - Verfah
ren II verwerten. Dieses besteht in fol
genden: 

a) Methylviolett B. N. 10 ccm gesättigte 
alkoholische Lösung in 100 ccm 2 proz. 
Karbolwasser. Färben 24 bis 48 Stunden. 

b) Jodkaliumjodidlösung, 12 Minuten. 
c) 5 proz. Salpetersäue, 1 Minute. 
d) 3 proz. Salzsäure, 10 Sekunden. 
e) Aceton-Alkohol (gleiche Teile). 
Zur Gegenfärbung dient eine stark ver

dünnte Fuchsinlösung. 
Verfasserin färbte jedes Präparat zuerst 

nach Gram und, nachdem es mikroskopisch 
untersucht war, nochmals nach Ziehl, was 
sich sehr gut durchführen läßt. Da im 
Auswurf sich noch viele andere Gram-Posi
tive Stäbchen und Kokken befinden, die 
bei einer Beurteilung der etwaigen Granula 
zu Irrtümern führen könnten, bedarf man 
einer gewissen Uebung in der Färbungs
technik und Beobachtung, um· die Granula 
mit nicht Anderem zu verwechseln. Von 
großem Vorteile ist es, die Auswurfpräparate 
möglichst dünn auszustreichen. 

Münch. Med. Wochenschr. 1909, 21521. -fa.--

Mikroehemischer Nachweis von 
Quecksilber im Harn. 

Zu 5 ccm Harn setze man 1 Tropfen 
Hühnereiweiß, schüttele kräftig durch und 
füge 2 bis 3 ccm einer frisch bereiteten 12-
proz. Zinkchlorürlösung hinzu. Dann über
s~ttige man die Fiüssigkeit mit 2 5 proz. Salz
saure. 

Der zuerst trübe Harn klärt sich nach 
und nach und wird durchscheinend. 

Jetzt zentrifugiere man die Flüssigkeit 
und beobachte den so gewonnenen Nieder
schlag unter dem Mikroskop bei einer 600-
fachen Vergrößerung. Die Gegenwart von 
Q~ecksilber gibt sich durch die Anwesen
heit von sehr kleinen Quecksilberkügelchen 
zu erkennen. · 

Journal de pharm. d' .Anvers 1909, 862. Pt. 

Ueber die Stoffe der Brotrinde 
und der Biskuite, die sich mit 

Eisenchlorid violett färben. 
Das Untersuchungsamt von Rio-de-Janeiro 

hatte beim Zusammenbringen von Nestle-
schem Kindermehl mit Eisenchloddlösung 
eine violette Färbung beobachtet und auf 
einen Gehalt an Salizylsäure im Kindermehl 
geschlossen. .A. Barke trat nun dieser Be
hauptung entgegen und konnte nachweisen, 
daß diese Färbung allen Backwaren eigen
tümlich ist und besonders mit Biskuiten (zu 
denen das Nestle'sche Kindermehl gehört) 
und mit Brotrinde deutlich hervortritt. Bei 
der Destillation des Kindermehls mit Phos
phorsäure im Wasserdampfstrome gehen die 
die Reaktion gebenden Stoffe in das De
stillat über und können aus ihm mit Chloro
form ausgezogen werden. Der Chloroform
auszug färbt sich mit Eisenchlorid violett, 
aber viel röter, als die Salizylsäure es tut. 

Arm. des falsific. 1909, 509. Pt. 

Zur Darstellung von Glyzeri,n-
mono- und -dilaktat // 

werden nach einem Patente von Kalle 
&; Co. 120 g 7 5 proz. Milchsäure und 
106 g 87 proz. Glyzerin zuerst auf dem 
Wasserbade, dann langsam im Oelbade auf 
150 bis 160 O O erhitzt, bis Gewichtsbe
ständigkeit eintritt. Es hinterbleibt Gly
zerinmonolakfat als farbloser, hygroskopischer 
Sirup. Bei Anwendung der doppelten Menge 
Milchsäure entsteht das Dilaktat, das auch 
durch Erhitzen von 224 g trocknen milch
sauren Natriums. mit 129 g Dichlorhydrin 
auf 150 bis 160 o O erhalten werden kann. 
Die Verbindungen mischen sich mit Wasser 
und alkoholischen Flüssigkeiten, zerfallen 
durch Erwärmen mit Wasser oder durch 
schwach saure oder alkalische Lösungen in 
ihre Bestandteile. Bei Anwendung hoher 
Luftleere sind sie fast unzersetzt destillier· 
bar. Therapeutisch sollen sie die Milch
säure selbst ersetzen, vor der sie sich durch 
Reizlosigkeit und länger andauernde gleich
mäßige Wirkung auszeichnen. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 2. -he. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Beurteilung des weißkörper, Pollen, Wachs, ätherische Oele 
finden. 

Bienenhonigs und seiner Ver- Schon im Jahre 1896 sprach sich der 
fälschungen mittels biologischer belgische Gesundheitsrat dahin aus, daß eine 

Eiweißdifferenzierung Unterscheidung von Naturhonig und einem 
von Prof. Dr. Joseph Langer in Graz. guten Kunsthonig auf chemischem Wege 
Verf. bespricht zunächst die Chemie und unmöglich ist. 
Physiologie des Bienenhonigs. Er führt aus, In besonders eingehender Weise äußerte 
daß die Arbeitsbienen von den Pflanzen sich weiter das Deutsche Kaiser!. Gesund
neben Wasser und Salzen den Blütenstaub heitsamt in einer Denkschrift, welche der 
(Pollen) und den Nektar, d. h. das kohle- Vertreter des Reichsamtes des Inneren bei 
hydratreiche Sekret der Blütennektarien her- der Beratung einer Petition, um Erlaß eines 
beitragen. Der eingetragene Pollen wird Honiggesetzes im Jahre 1900 anführte; 
als Bienenbrot, der eingetragene Nektar als er sagte: 
Honig bezeichnet. Im Handel befinden «Der von den Bienen im Honigmagen 
sich: erzeugte Invertzucker unterscheidet sich in 

1. Natürliche und denaturierte Bienen- nichts von dem Produkte, welches durch 
honige, Spalt?ng .des Rohrzuckers durch Säuren 

2. Kunsthonige, teils gute, teils weniger te~hmsch 1m ?roßen . Ma~11tabe ~ergeste.llt 
gute Nachahmungen des Honigs I w1rd. Zwar findet SJCh 1m Homge meist 

. . ' . eine etwas größere Menge an Fruchtzucker, 
3. M1sch~omge, ~ergeste!lt durch M~sch- wodurch die Linksdrehung des Honigs be

ung v_o~ Bienenhomgen mit Kunsthomgen dingt wird i · es kommen aber auch un
oder bilhgen Zuckerarten, zweifelhaft reine Naturhonige vor, die rechts-

4. Honigpräparate, die wir als «Fälsch- drehend sind so daß sich darauf eine Be
u.ngen auf ?ie Biene» . bezeichen müssen; urteilung ni~ht gründen läßt. Wird der 
sie werden m der Weise gewonnen, da[) künstlich hergestellte Invertzucker auf die 
die Bienenzüchter Lösungen von Rohrzucker, richtige Konzentration gebracht und in ent
a~der~n Zuc~era~ten oder Kunsthoni~~n an sprechender Form mit einigen Hauptbestand
die Bienen m ihren Wohnungen wahrend teilen des natürlichen Honigs, wie Mineral
der Nacht verfüttern und bald darauf als stoffen organischen Säuren Wachsteilchen 
«Honig» durch Schleudern entnehmen. Farbst~ff, Pflanzengummi ~ ja sogar Pollen~ 

Da es gegen 100 Arten honigender körner sind in künstlichen Honigen aufge
Pflanzen in unseren Breitengraden gibt, so funden worden - versetzt oder auch mit 
erhellt daraus, daß die Zusammensetzung einer gewissen Menge reinen Honigs ver
der verschiedenen Honigsqrten eine ziemlich mischt, so wird ein solches als Honig ver
verschiedene sein muß. Der Schleuder-, der triebenes Erzeugnis bei der Analyse sich 
Lauf-, sowie der Preßhonig sind als die nicht wesentlich von dem Naturhonig unter
vollwertigsten und als die der Güte nach scheiden.» 
gleichwertigen Honigsorten anzusehen. Die Diese Bekenntnisse haben nach Ansicht 
Schmelzhonige dagegen sind durch die hohe des Verf. geradezu anregend auf die « Honig
Hitze in ihrer ursprüglichen Beschaffenheit fälscher» gewirkt, deren Tätigkeit das un
verändert, denaturiert und daher als weniger ermüdliche Streben reeller Imker rechtfertigt, 
wertvoll anzusehen. zu erwirken, daß die Bezeichnung Honig 

Eingehende Untersuchungen des Honigs einzig und allein für das von den Bienen 
während der letzten Jahre haben ergeben bei reellem Zuchtbetriebe eingetragene und 
daß sich im Honige neben den beiden Haupt~ in arteigenerweise beeinflußte Erzeugnis ge
bestandteilen - Invertzucker und Wasser wahrt werde. 
- Spuren oder geringe Mengen anderer Bei der Umwandlung des Rohrzucker 
Zuckerarten, verschiedene Salze, Säuren, Ei- enthaltenden Nektars in Honig findet Wasser-
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abgabe, Stickstoffaufnahme und Zucker
spaltung statt. - Verf. bespricht nun die 
Untersuchungen bezüglich der im Honig 
enthaltenen Fermente. Im wässerigen Ex
trakt von Bienen wurde ein invertierendes 
und ein diastasierendes Ferment nachge
wiesen, und sowohl der Honig als auch der 
Pollen enthält diese beiden Fermente eben
falls. Sie lassen sich durch Alkohol fällen. 
Die Menge der Alkoholniederschläge, die 
wechselnden Stickstoffgehalt zeigtPn, erwies 
eich bei den Untersuchungen des Verf. als 
bei den verschiedenenen Honigsorten recht 
schwankend. Fäulnis und Wärme zerstört 
ihre fermentative Kraft, lufttocken dagegen 
aufbewahrt, sind sie aber lange wirksam. 
Verf. löst je 10 g verschiedener Honigsorten 
in 10 ccm Wasser, filtriert, wäscht mit 5 
ccm Wasser nach und vermischt das Filtrat 
mit 150 ccm 96 proz. Alkohol, läßt 24 
Stunden stehen und sammelt nun den Nieder
schlag auf einem kleinen Filter. Letzteres 
wird so lange mit Alkohol gewaschen, bis 
dessen Verdunstungsrückstand keine Zucker
reaktion mehr gibt. Das lufttrockene Filter
ehen brachte er nun jeweils in 100 cm 
einer 5 proz. polarisierten Rohrzuckerlösung 
und setzte derselben zur Verhütung von 
Hefe- und Bakterieneinwirkung 013 g Fluor
natrium zu. Als Vergleichsproben dienten 
eine polarisierte 5 proz. Rohrzuckerlösung 
und eine ebensolche, in welche wäbrend 
ihres Aufkochens ein Filterehen mit zucker
freiem Honigalkoholniederschlag gebracht 
worden war. 

Bei diesen Versuchen zeigte sich, daß die 
fermentative Wirkung bei älteren Honig
sorten stärker war als bei frischen. Verf. 
vermutet, daß der Gehalt an Invertase bei 
den einzelnen Honigsorten ein recht ver
schiedener sein dürfte, so daß die Messung 
dieser Kraft zunächst ohne ausgedehnte Ver
suche noch nicht als Beweismittel für die 
Echtheit von Honigproben herangezogen 
werden kann. Der Honigalkoholniederschlag 
zeigte neben der invertierenden, immer auch 
noch eine geringe diastatische Wirkung. 
Verf. spricht die Vermutung aus, daß die 
Honiginvertase tierischer Abstammung sei. 
Bereits im Jahre 1902 war es ihm ge
lungen, durch Einspritzung von Honigalko
holfällungen an Kaninchen ein präzipit
ierendes Serum zu gewinnen. Zur Gewinn-

ung des Honigantiserums dialysierte Verf. 
eine abgewogene Menge Honig, versetzte 
das Dialysat mit gepulvertem Ammonium
sulfat und filtrierte den nach 24- Stunden 
entstandenen Niederschlag ab. Der Filter
rückstand wurde in möglicht wenig Wasser 
aufgelöst und sodann behufs Entfernung des 
Ammoniumsulfats abermals durch 24 Stunden 
dialysiert. Das Dialysat wurde gelegentlich 
unter Zusatz von 1 pZt Toluol bei 40 o 
eingeengt, meist aber so, wie es erhalten 
worden war, zur Einspritzung verwendet; 
zur Haltbarmachung solcher Honigeiweiß
lösungen für längere Zeit genügte beim 
Einstellen in den Eisschrank ein Zusatz von 
015 pZt Toluol. 

Alle 6 Tage spritzte V erf. 5 bis 15 ccm 
in steigender Menge ein und ließ am 6. 
Tage nach der 6. Einspritzung das Tier 
entbluten. Dem durcL Zentrifugieren aus 
dem Blut gewonnenen Serum setzte er 0,5 
pZt Toluol zu und konnte es so mehrere 
Wochen hindurch, im Eisschrank aufbewahrt, 
wirksam erhalten. Die Einspritzungen wur
den ohne Eiterung gut ertragen. Zur An
stellung der Reaktion vermischte Verf. in 
Zentrifugierröhrchen je 1 ccm Honiglösung 
verschiedener, aber bestimmter Konzentration 
mit je 1 ccm Antiserum. Nach Zusatz von 
1 Tropfen Toluol wird durch Einblasen 
mittels einer fein ausgezogenen Pipette ge
mischt, mit Kork verschlossen und 5 Stunden 
bei 37 o in den Brutschrank gestellt. Der 
erzeugte Niederschlag wird nun 5 Minuten 
in einer elektrischen Zentrifuge mit 1500 
Umdrehungen in der Minute zentrifugiert 
und die Höhe ;1es Niederschlags dann mit 
dem Millimetermaßstab gemessen. Unter 
ständiger Anwenc}ung gleicher Röhrchen, glei
cher Brutzeit und gleicher Zentrifugierzeit 
kam Verf. zu einwandfrei vergleichbaren 
Zahlen. Bei den verwendeten Honiglösungen 
ging Verf. je von einer Mischung von glei
chen Gewichtsteilen Honig und Wasser aus 
= 1/1 Lösung. Von da ab stellte er dann 
die weiteren Verdünnungen nach der Raum
menge her. Zur Herstellung der Honig
lösung 1/3 vermischte er also dann z. B. 
1 ccm der erwähnten Honiglösung (1/i) mit 
2 ccm Wasser. 

Die Präzipitation tritt bei Honiglösungen 
immer erst bei einem gewissen Verdünnungs
grade auf, steigt bei weiterer Verdünnung 
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auf eine gewisse Höhe und nimmt bei noch I Ließ er Bienen einen Zuckersirup aufsaugen 
weiterer Verdünnung allmählich wieder ab. l und entleerte die aufgesaugten Tropfen durch 
Verf. spricht daher von einer Präzipitinkurve l Druck auf die Bienen wieder aus deren 
des Immunserums mit Honigverdünnungen. [ Mund, so gab das Ausgedrückte mit Honig
Bei starken Honiglösungen bleibt wie gesagt eiweißimmunserum einen Niederschlag; das
öfters die Präzipitation aus, was wohl nach selbe war beim Mageninhalt solcher Bienen 
des V erf. weiteren V ersuchen in erster Linie der Fall. Durch V erfütterung von Rohr
von einer Rückwirkung der Honig-Antigene zucker an einen Bienenschwarm gewann 
auf das Immunserum herkommt, in zweiter Verf. ferner einen Fütterungshonig, der, zu 
Linie aber auch auf eine Hemmung durch verschiedenen Zeiten entnommen, verschieden 
die Konzentration der Zuckerlösung zurück- starke Präzipitation gab. 
zuführen ist Dagegen konnte er in einem von der 

Bezüglich der Herkunft der im Honig Erdhummel stammendem Honig mit Bienen
enthaltenen Eiweißkörper gibt es zwei Mög- honigimmunserum keinen Niederschlag er
lichkeiten, 1. sie entstammen dem Pflanzen- zeugen, was für die hohe Eigenart der 
reich, oder 2. sie entstammen der Biene Honigeiweißimmunsera für das Bieneneiweiß 
selbst. Beim Aufsaugen von Zuckerlösungen spricht. Die beiden Insekten sind also wohl 
sondert die Biene ein sauerreagierendes nicht sehr nahe verwandt. 
Sekret ab. Tränkt man nämlich blaues Die Biene trägt neben Nektar noch 
Lakmuspapier mit Zuckerlösung, so erscheint Blütenstaub (PoJlen) ein. Die das Brutnest 
das Papier an den Stellen, an denen die vorn und hinten begrenzende Wabe enthält 
Biene saugt, nachher rot. Ferner erscheint immer sehr viele mit Pollen gefüllte Zellen 
eine mit Lakmus blau gefärbte Zuckerlös- und wird deshalb auch Pollenwsbe genannt. 
ung, wenn man sie nach der V erfütterung Der in den W abenzellen befindliche Blüten
dem Bienenmagen entnimmt, rot. Verfasser staub wird von den Imkern als «Bienen
stellt ferner fest, daß durch bloßes Stehen- brot» bezeichnet. Im wässerigen Extrakt 
lassen einer Rohrzuckerlösung in frisch solchen Bienenbrotes konnte Verf. Zucker 
gebauten Waben keine präzipitablen Stoffe und Eiweiß auf chemischem Wege fest
au3 den Waben in die Zuckerlösung über- stellen. Mit Honigeiweißantiserum erhielt er 
gehen. Zu einer differenzialdiagnostischen ebenfalls Präzipitate, doch war auch hier 
Beurteilung des Honigeiweißes suchte Verf. bei konzentrierten Bienenbrotlösungen eine 
in der Weise zu gelangen, daß er Kaninchen Hemmung der Präzipitation zu beobachten. 
mit Honigeiweiß, Bienexextrakten und mit Verf. zog 5 g Bienenbrot mit 50 ccm 
wässerigen Auszügen der Blüten und des Wasser unter Schütteln mit Glasperlen aus, 
Samens honigender Pflanzen einspritzte. filtrierte und füllte auf 100 ecm auf. Je 
Mit den verschiedenen Immunseris konnte 10 ccm der Flüssigkeit versetzte er mit 1, 
er folgendes feststellen: 2 usw. bis 8 g Ammoniumsulfat. Während 

1. Honigeiweißlösungen werden durch nun in den Lösungen von 30 pZt aufwärts 
Bienenextraktimmunserum immer präzipitiert; schon innerhalb weniger Stunden flockige 
auch hier wirken die stärkeren Konzentra- Niederschläge sichtbar wurden, war in der 
tionen der Honigeiweißlösung hemmend. 20 proz. erst nach 24 Stunden eine geringe 

2. Honigeiweißimmunsera geben mit den Menge eines flockigen Niederschlages auf
wässerigen Extrakten von Köpfen und Brust- getreten, der in der 10 prol., trotz mehr
stücken frisch getöteter Bienen oder ganzer tägiger Beobachtung, vollständig ausblieb. 
Bienenmaden Niederschläge ; Futtersaftver· Der Niederschlag bei 20 pZt Ammonium
d ünnungen werden gleichfalls präzipitiert. sulfat betrug 4 mg, der bei 70 pZt 28 mg. 

3. Honigeiweiß- und Bienenextraktimmun- Die Niederschläge wurden auf gewogenen 
sera ergeben mit den wässerigen Extrakten Filtern mit 100 o heir er, gleich konzentrierter 
von Blüten und Samen honigender Pflanzen Ammoniumsulfatlösung zuekerfrei, mit Wasser 
niemals Präzipitate. ammoniumsulfatfrei gewaschen, getrocknet 

Ein Buchweizenhonigeiweißantiserum lie- und gewogen. Nach den erzielten Werten 
ferte wohl mit Buchweizenhonig, nicht aber mußte Bienenbrot etwa 15 mal mehr lös
mit Buchweizensamenextrakt P1äzipitine. liebes Eiweiß enthalten, als der Honig. Verf. 
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ging daher zur Gewinnung von Antis?rum 
nunmehr davon aus, Pollenextrakt emzu
spritzen. Er verfährt wie folgt: 

Schütteln des Pollens nach Zusatz von 
Wasser und Glasschrot, Abfiltrieren, Fällung 
durch 70 pZt Ammoniumsulfatzusatz, Ab· 
filtrieren des Niederschlages nach 24 Stunden, 
Lösen des Filterrückstandes in möglichst 
wenig Wasser, Dialysation behufs Entfern
ung des Ammoniumsulfates, Haltbarmach
ung durch Zusatz von 1 pZt 'l'ohwl. 

Die 4- bis 5 malige Einspritzung solcher 
Polleneiweißlösungen ergab immer hoch
wertige Immunsera. 

Bei der Prüfung des Honigs verfährt 
Verf. wie folgt: Kandierte Honige müssen 
durch Einstellen in ein Wasserbad bei 45 
bis 50 o C verflüssigt und als solche mit 
einem Glasstabe gut vermischt werden. 
Hierauf werden 10 g des Honigs in 10 ccm 
Wasser gelöst; es ergeben sich meist 16 
bis 16,5 bis 17 ccm Lösung, welche (nach 
guter Mischung durch Schütteln) filtriert 
wird. Von dem Filtrate werden 10 ccm 
zu je 5 ccm in zwei Dialysationshülsen von 
Schleicher & Schill! in Düren, Reinland, 
durch 24 Stunden gegen 2- bis 3 mal ge
wechseltes destillie1 tes Wasser dialysiert. Die 
erhaltenen Dialysate sind sozusagen zucker
frei; sie werden vereinigt und die Dialysa
tionshülsen mit destilliertem Wasser nachge
spült. Dialysat und Spülwasser werden so
dann vereinigt und auf 30 ccm aufgefüllt 
und nochmals filtriert. 

Von dieser filtrierten Lösung, die als 
Originallösung mit O bezeichnet ist werden 
die weiteren Verdünnungen: 1/5 (0,2 ccm + 
0,8 ccm Wasser und 1/ 10 (0,1 + 0,9 ccm 
Wasser) hergestellt. Vereinigt werden gleich
falls, wie bereits oben angegeben, je 1 ccm 
Immunserum und Verdünnung, sodann Zu
satz von 1 Tropfen Toluol, Einstellen der 
Zentrifugenröhrchen durch 5 Stunden in 
den Brutofen, Zentrifugieren durch 5 Min. 

. Auf dies~ W ei_se fand e1: ?ei zuverlässig 
remen Homgen m dem Ongmaldialysat je 
f~st ganz gleic?e Niederschlagshöhen (19 
b1~ 21 mm), m den Verdünnungen des 
Dialysates schwankten aber die Nieder
schlagsmengen ganz erheblich. Für letztere 
Tats~ch~ fehlt Verf. bis jetzt jede Erklärung. 

Mit emem nicht präzipitierenden gekauften 
Honig stellte Verf. nunmehr mehrere Ver-

fälschungen her in verschiedenen Mischungs
verhältnissen, wobei der Abnahme des Honig
gehaltes die Abnahme der Präzipitationssänl
chen parallel ging sowohl im Originaldia
lysat als auch in dessen Verdünnungen. 
Verf. untersuchte noch 16 Proben, die ihm 
von einer Honigfirma überlassen wurden, 
nach dem neuen Verfahren, wobei er bei 
einigen Proben viel geringere Niederschlags
mengen feststellen konnte, als bei seinen 
zuverlässig echten Honigproben. Er glaubt 
daher solche Proben als durch Zuckerzusatz 
veränderte, oder als Fütterungshonige an
sprechen zu können. 

Er bespricht noch zum Schluß diejenigen 
Ursachen, die geeignet sind, den biologischen 
Honigeiweißnachweis zu beeinflussen. Hier
her gehört: Erhitzen des Honigs auf 70 o 
und höher. Je höher die Wärme, desto 
stärker die Denaturierung. Ein solcher 
Honig erleidet Einbuße an Aroma, die Fer
mente und Eiweißkörper werden zerstört, 
der Zucker kann karamelisiert werden. Solche 
Honige geben keine Niederschläge mit 
Immunserum. Honige, die durch Schleudern 
noch nicht verdeckelter Waben gewonnen 
werden, sind noch wasserreicher und eiweiß
ärmer; sie vergären leicht und erleiden hier
bei eine weitere Einbuße an ihrem Eiweiß
gehalte. Gegenüber normalen Honigen 
bieten sie immer einer Herabsetzung ilirer 
Präzipitationsgröße. 

Ein eingehendes Studium verlangen ferner 
nach Ansicht des Verf. noch die Zucker
fütterungshonige, deren er mehrere unter
suchte und dabei recht verschiedene Befunde 
erhielt. 

Stampfhonige dürften im allgemeinen 
stärkere Präzipitation geben als Schleuder
honige, da durch das Zerdrücken von Brut 
und Bienen der Eiweißgehalt vermehrt wird. 

Aus diesen Tatsachen könnte nun die 
Honigindustrie die Folgerung ziehen, daß 
Zusatz von Bienen- oder Bienenbrutextrakten 
zu chemischen Anforderungen vollentsprech
enden Kunsthonigen ein Präparat gewonnen 
werden kann, bei dem das neue Verfahren 
versagen müßte. Verf. glaubt jedoch, daß 
man durch vereinigte Untersuchungen diese 
Fälschungen werde feststellen können und 
auch solche, die durch Verfüttern von genau 
eingestellten Invertzuckerlösungen hergestellt 
sind. Zweifellos stehe fest, daß durch An-
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wendung der biologischen Eiweißdifferenzier
ung unser Urteilsvermögen über Honige 
eine nicht unwesentliche Erweiterung und 
Vervollkommnung erfahren, zumal wenn die 
chemischen Untersuchungsergebnisse durch 
den biologischen Befund ergänzt werden. 
Verf. fordert schließlich noch zu eingehender 
Nachuntersuchung auf. 

Archiv f. Hyg. 1909, 308. Mgr. 

Ueber die Untersuchung und 
Beurteilung der Mehle 

die sich warm anfühlen und sofort zer
fallen, sind verdorben. 

Für w e i ß e Mehle werden folgende Eigen
schaften gefordert : 

Aschegehalt 0135 bis 0,40 pZt, für I a 
Mehle gewöhnlich etwas höher bis 014 7 pZt. 
Diese Höchstgrenze kann von Mehlen aus 
Flachmühlen mit sehr niedrigem Feuchtig
keitsgehalte erreicht werden. Die Asche 
der in Kunstmühlen erzeugten Weißmehle 
soll sich in 10 proz. Salzsäure vollständig 
lösen. Unlösliche Bestandteile deuten auf 
Abnutzung der Mahlsteine. ., 

Der Prote'ingehalt beträgt 10 bis 12 pZt, 
für I a Hartweizenmehle nicht unter 11 pZt. 

veröffentlicht Ch. Arragon eine längere Ein Mehl mit weniger als 10 pZt Prote'in 
Arbeit, deren Ergebnisse er in folgenden ili!t als Backmehl nicht zu emofehlen. Der 
Sätzen zusammenfaßt: Säuregrad soll zwischen 1,7 und 2,2 o 

Die chemische Zusammensetzung der Back- liegen und 2,5 nicht übersteigen (l o = 1 
mehle verschiedener Herkunft zeigt zwar an ccm Natronlauge auf 100 g Mehl). Die 
sich große Schwankungen, doch ergeben sich Säurebestimmung ist nach der Verkleisterung 
bei Berücksichtigung gleicher Beschaffenheit des Mehles vorzunehmen. 
bei der Pekarisierung verhältnismäßig enge Das nasse Pekarisationsfeld ist bei minder
Grenzen, s~ daß di~ Aufste~lung. von. ~ or-

1 
wertigen Mehlen grau, bei II a Mehlen weiß, 

men und die Beurteilung mit Hilfe 01mger bei I a Hartweizenmehlen gelbstichig. Misch· 
praktischer Versuche. mögl!ch w_ird.. Für die ungen von Ia und Ha Mehlen lassen sich 
Normen.aufstel!ung 1st die Emt~1lung _der häufig durch das Auftreten von flockigen 
Mehle m drei Klassen erforderlich, w01ße, Flecken erkennen. Eine :Punktierung soll 
halbweiße und rohe Mehle. Diese Einteilung fehlen oder nur sehr schwach sein. 
erfolgt auf grund der makroskopischen Be- Ha J b weiß e Mehle: Asche o 4 2 bis 
obachtung bei der Pekarisierung nach dem o 50 pZt durchschnittlich O 46 pZt 'Prote'in 
Eintauchen in Wasser. Die Aufste~lung be- d~rchwe~ über 12 pZt, Sä

1
uregraa' 2,3 bis 

st~mmter Typen würde die Beurteilung er- 2,9 o, meist 2,5 o. Das Pekarisationsfeld ist 
leichtern. schwach, aber deutlich punktiert, der Farb-

Der Wassergehalt der Mehle beträgt durch- ton geht ins Rötliche über. 
schnittlich 10 bis 12 pZt und soll 13 pZt Rohmehle: Asche 0,6 bis0,9pZt. Mehle 
nicht übersteigen, weil dann beim Lagern mit höherem Aschengehalte sind als Futter
leicht Schimmelbildung und das sogenannte mehle anzusehen und nur für gewisse Spe
Ersticken der Mehle eintritt, wenn Säcke zialbrote zulässig. Der Prote'ingehalt ist 
unter starkem Druck hoch aufeinander lagern. sehr hoch und kann 16 pZt übersteigen. 
Es entstehen in dem Mehle mattweiße und Säuregrad 2,9 bis 4,7 o, meist 3

1
2 bis 

harte Knollen, die das Aussehen von Gips- 3,5 o, Das Pekarisationsfeld ist stark punktiert 
fragmenten zeigen. Zugleich tritt eine starke und rot. Halbweiße und rohe Mehle, die 
Erhöhung des Säuregrades ein. Mehle mit ein graubraunes Pekarisationsfeld zeigen, 
mehr als 13 pZt Feuchtigkeit sollen als be- sind gewöhnlich mit Roggen versetzt. 
schwert und nicht lagerfest beanstandet Die wasserbindende Kra[t der Weiß
werden. Mehle, die nach dem alten Ver- mahle liegt zwischen 45 und 72 pZt. Der 
fahren ohne Fördereinrichtungen und ohne feuchte Kleber soll elastisch und fast durch
Waschung des Getreides hergestellt werden, scheinena sein. 
zeigen einen niedrigeren Feuchtigkeitsgehalt Ohem.-Ztg. 1910, 9, J 7, 25. 
zwischen 5 und 9 pZt. Ein gesundes Mehl 

-he. 

soll bei der Griffprobe die Fingerabdrücke 
behalten, ohne sich fest zu ballen. Mehle, 1 
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Ueber Moselweine 
des Jahrgangs 1908 berichtet Wellenstein. 
Trotzdem das Jahr 1908 als ein gutes 
Mitteljahr bezeichnet werden kann, lassen 
die Weine einen auffallend geringen Säure
rückgang erkennen. 

Die Extraktgehalte der Rieslingweine sind, 
wie das bei naturreinen Moselweinen in der 
Regel gefunden wird, sehr hoch, die der 
Kleinbergweine etwas niedriger, überschreiten 
aber bei den letzteren immerhin noch 2 g 
in 100 ccm. Als eine Eigenart der 1908 er 
Moselweine ist zu betrachten, daß der 
Mineralstoffgehalt erheblich höher liegt, als 
er in den meisten Jahrgängen gefunden 
wird. In der Regel unterschreitet bei Mosel
wein das Verhältnis von Mineralstoffen zu 
Extrakt 1 : 10 erheblich und es reicht in 

trockenen Jahrgängen der Mineralgehalt zu
weilen nur wenig über, in einzelnen Fällen 
sogar unter die Bundesratsgrenzen des Ge
setzes von 1901. Bei den untersuchten 
Proben wurde in den meisten Fällen das 
genannte Verhältnis 1: 10 nahe erreicht, in 
einem Falle überschritten. Der Alkohol
gehalt ist bei den schweren Rieslingweinen 
der Bernkastler Gegend am höchsten, im allge
meinen schwankte er bei den untersuchten 
Proben zwis_chen 4159 und 10,44. Das 
Alkohol-Glyzerinverhältnis hält sich innerhalb 
der bei inländischen Weinen gefundenen 
Grenzen 100: 7 bis 100: 14, bewegt sich 
aber, wie das bei Moselwein durchaus der 
Fall ist, nahe der Grenze. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, 19, 2, 83. Mgr. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Peru-Lenicet. 
Das Präparat ist eine Verbindung des 

Perubalsams mit Lenicet, bei der es zum 
ersten Male gelungen ist, den Perubalsam 
in Pulverform in den Arzneischatz einzu
führen. Nach Angabe des Fabrikanten 
(Lenicet -Werke in Charlottenburg) besteht 
Peru-Lenicet aus 7,5 pZt Perubalsam, 15 pZt 
Lenicet; der Rest ist feinst präpariertes 
Talkum. Das Präparat ist ein feines, kaum 
stäubendes Pulver von fast weißer Farbe 
mit dem angenehmen Geruch des Perubalsams 
und wird in zylindrischen Streubüchsen mit 
dicht schließendem Ueberdeckel in den Handel 
gebracht. Peru - Lenicet eignet sich nach 
Pullrnann in Greifswald ausgezeichnet zur 
Behandlung von Fingerumläufen , Binde
gewebsentzündungen verschiedener Art, Fu
runkeln, Karbunkeln und vor allem von 
Unterschenkelgeschwüren. Durch das Peru
Lenicet, das auf die Wundflächen reichlich 
aufgestreut wird, erzielt man ein rasches 
Sichreinigen der Wunde. Trotz ausgedehnter 
Anwendung des Mittels ist niemals eine 
Nierenreizung beobachtet worden. (Vergl. 
Pharm. Zentralh. 47 [1906], 461.) Dm. 

Medix. J(linik 1909, Nr. 42. 

Ueber zwei Fälle von Wasch-
blauvergiftung 

berichtet Pribrarn in Prag. In dem einen 
Falle hatte eine Frau 2 bis 3 g Wasch
blau in Milch zu sich genommen. Es be
standen nur leichte Beschwerden : Magen
schmerzen und Schwächegefühl. Im übrigen 
bot die Untersuchung der Kranken normale 
Verhältnisse. Im zweiten Falle nahm ein 
junges Mädchen 80 g Waschblau zu sich. 
Sie klagte nur über Magenschmerzen, hatte 
jedoch nicht erbrochen. Im Harn zeigte 
sich eine geringe Spur Eiweiß und nur 
wenig vermehrter Indikangehalt. Die Be
handlung bestand in Magenausspülung und 
Darreichung eines W asserklysmas. Der 
danach entleerte Stuhl war blau, entfärbte 
sich jedoch nach Salzsäurezusatz unter 
Schwefelwasserstoffentwicklung. Beide Fälle 
zeigen, daß das im wesentlichen aus Ultra
marin bestehende Waschblau eine ziemlich 
ungefährliche Substanz darstellt, der keine 
wesentliche Rolle unter den gewerblichen 
Vergiftungen zukommt. 

Excerpt. medic. 1909, Nr. 4. Dm. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



719 

Photographische Mitteilungen. 

Münzen und Medaillen zu 
photographieren. 

Genaue und wirkungsvolle Abbilder von 
Münzen und Medaillen erzielt man auf fol
gende Art. Von dem abzubildenden Gegen
stand fertigt man zunächst eine Matrize der
art, daß man ihn zwischen zwei nasse 
Blätter weißen Glanzkartons legt und das 
Ganze zwischen zwei dicken Filzplatten in 
einer Kopierpres&e unter Druck einige Zeit 
stehen läßt. Die beiden Seiten der Milnze 
prägen sich im Karton scharf ab. Photo
graphiert man die beiden Matrizen bei seit
licher Beleuchtung auf Negativpapier, so 
erhält man ein positives .Abbild Bm. 

Eine neue Art farbiger Drucke. 
Ein neues Druckpapier mit eng an ein

ander schlieCenden Linien in den Farben 
orange, grün und blauviolett wird nach 
«Photographie des Couleurs» von Julius 
Rheinberg hergestellt. Ueberdruckt man 
das so präparierte Papier mit einem seh war-

zen Linienraster in geraden oder wellen
förmigen Linien, so erhält man regenbogen
farbig ineinanderJaufende Moiree-Muster mit 
farbigen Effekten von großer Reinheit. Man 
verwendet das Verfahren vorläufig für De
korationszwecke und fertigt damit Tapeten, 
Reklamebilder, Kartonnagen; es dürfte sich 
aber auch zur Vervielfältigung von Farb
rasterbildern durch Druck oder Kopieren 
eignen. Bm. 

Lacküberzug für Zinkschalen. 
Zinkschalen darf man zur Entwicklung 

nur dann benutzen, wenn man sie vorher 
mit einem unlöslichen Lackilberzug versehen 
hat. Einen solchen Lack kann man sich 
aus 1 Teil syrischem Asphalt, in 20 Teilen 
Benzol aufgelöst, herstellen. Die Zinkschale 
wird mit dieser Lösung gut ausgeschwenkt 
und in hellem Licht zum Trocknen aufge
stellt. Dieses Verfahren kann man wieder
holen, um einen ganz dauerhaften Lack-
ilberzug zu erzielen. Bm. 

B U c h e r s o h a u. 

Muster-Rezepte dt>r gebräuchlichsten Mittel Hand gPgeben wird, wie er kunstgerecht, 
für die Privat-Rezeptur. .Anleitung zum das heißt appetitlich und soweit eben möglich 

wohlschmeckend die innerlichen Arzneimittel 
rationellen 'Verschreiben von Rezepten verordnen kann; aber auch für die äußerlichen 
unter besonderer Berücksichtigung von Mittel sind Vorschriften gPgeben wie dieselben 
Geschmack und Aussehen der Medika- sowohl in Bezug auf Aussehen und Geruch als 
mente bei Vermeidung chemischer V er- auch ganz besonders in Hinsicht auf ihre zweck-

dienliche Verwendbarkeit verordnet werden 
stöße. Von Gustav Meyer, Apotheker sollen. Sdbstverständlich ist auch bei dieser 
in Bismark (Pr. S.). Unter freundlicher Zusammenstellung besonderer Wert darauf ge
Mitwirkung von Dr. med.B. Lehnerdt, lrgt worden, daß dem Kranken nicht unnützer 
prakt. Arzt in Bismark (Pr. S.), Karl Weise Kosten verursacht werden, trotzdem er
Ebert, Apotheker in Fähr-Anmund, W. fahrungsgemäß dem wirklich leidenden Menschen 

der Preis der Arznei gleichgiltig ist, wenn er 
Wiesenthal, Apotheker in Reppen. Berlin nur Hilfe von ihr erwarten kann. Letzteres be-
1910. Verlag von Hermann Meu/Jer. weist der Ankauf der teuren Spezialitäten, die 

doch sehr oft Preise haben, die in keinem zu 
Die große Gefahr, dio in der jetzt so beliebten verantwortenden Verhältnis zu ihrem tatsäch

und bequemen, «möglichst einfache~• Verord- l lichen Wert stehen. ·warum soll also der Preis 
nungsweise lirgt, kennen wir ja alle; das Selbst- der Mittel auf Kosten ihrns gefälligen A.eußeren 
kurieren und der Spezialitätenhandel wird da- und ihrer Schmackhaftigkeit gedrückt werden? 
durch in bester Weise unterstützt und dies ist Bekommt ein Gericht, das mit Appetit genossen 
weder ein Segen für die leidende .Menschheit wird nicht viel besser, als etwas, das mitWider
noch von Vorteil für den Apotheker oder Arzt. willen gegessen wurde? Wie viel mehr sollte 
Es ist daher mit Freude zu begrüßen, daß im man hierauf Rücksicht bei Kranken nehmen! 
vorliegenden Buch in handlicher Form (prakt- Meyer's Muster-Rezepte erfüllen diese Wünsche 
isches Tascheo buch) von dazu berufener Reite und geben dem Mediziner Beispiele an die Hand, 
dem jungen Mediziner eine Anleitung an die die wiederum vielo Va1iationen erlauben. 
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Zum Beispiel Seite 31 die schöne Phospho~-Em_ul
l'ion, wo der Phosphor gewissermaßen 1n: erne 
Sahne gekleidet ist, oder an anderen Orten die Ve:
wendung von Vanilla saccbarata zu Pulver~, J1e 
schlecht schmecken, mit der Gebrauchsanweisung 
«in Milch zu nehmen>; ferner der häufige Gebrauch 
der Elaeosaccbara bei Pulvern. Oder bei äußer
lichen Mitteln z. B. S. 35 bei den Antiscabiosen 
der Zusatz von Lapis Pumicis plv. zum .Auf-

reiben der Poren der Haut oder die Bougie-For
meln S. 27, wo bestimmte Zahlen angegeben 
sind und das «quantum satis> wegfällt, ferner 
Seite 32 die Verordnung von Mixtura oleosa
balsamica zum Verdecken des widerlichen Ge
ruches bei Einreibungen usw. 

Kurz das Buch kann mit gutem Gewissen 
Aerzten und .!pc,thekern empfohlen werden! 

R. Th. 

Verschiedene Mitteilungen„ 

Zu1: Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzung von Seite 699 .) 

als Ungeziefermittel verkauft worden war. Bei 
der hiergegen beantragten gerichtlichen Ent
scheidung standen sich die Gutachten zweier 
Sachverständigen gegenüber und zwar hielt der 
eine, ein Drogi~t, selbige Salbe für ein kosmet
isches und Desinfektionsmittel, während der 
Medizinalrat Dr. Jacobson für ein nur den .Apo
theken allein freiverkäuftliches Mittel entschied. 
Die Bezeichnung Karbol-Cifme, Ungeziefermittel, 
habe .Angeklagter lediglich zur Umgehung des 
Ge11etzes gewählt. Trotz dieMes Urteils schloß 
sich das Gericht zu Berlin ganz der .Ansicht 
des Drogisten an, die Salbe sei lediglich als Des
infektionsmittel feilgehalten, sie enthielt auch 
keineswegs nur den .Apotheken vorbehaltene 
Bestandteile. Karbolsäure sei insbesondere für 
äußerlichen Gebrauch freigegeben. .Angeklagter 
wurde somit freigesprochen, da kein Verstoß 
gegen § 367 der St.-G.-B. und gegen die Kaiser
liche Verordnung vom 22. Okt. l!JOl für vor-
liegend erachtet wurde. R. W. 

Pharm. Ztg. 1910, Nr. 23. 

435. Darf eine Drogenhandlung mit ller 
Firmenbezeichnung „Medizinaldrogen4' ver
sehen werdtn 1 Der Inhaber einer Drogerie 
hatte an der .Außenseite seines Ladens mehr
fach die Beze:chnung «Medizinal-Drogerie• an
bringen lassen, worin die Polizeibehörde eire 
beabsichtigte Irreführong des Publikums erblickte 
und auf grund dessen die Beseitigung dieser 
Schilder verlangte. Hiergegen strengte betreff
ender Inhaber Verwaltungsklage an, bei 
deren Verhandlung das Obe1verwaltungsgericht 
auch zu seinen Gunsten entschied. Das Wort 
«Medizinah sei keinem besonderen Gewerbe
betriebe gesetzlich vorbehalten. Durch di"l Be
zeichnung Medizinal-Drogerie könne deshalb das 
Publikum nicht in den Irrtum versetzt werden 
daß das Geschäft eine Apotheke sei. Gleich! 
lautend waren schon vorhergefällte Urteile und 
zwar vom 7. Juli O! und 8. Juni 05 «Medizinal-
Drogerie• betreffend. Internationaler 

436. Abgabe von Chloroform. Eine Privat- Pharmazeutischer Kongrfß 
~ranlrenschwester hatte in einer .Apotheke auf Brüssel 1910. 
ihren Wunsch ohne weiteres etwas Chloroform 
erhalte_n, da betreffender .Apotheker dar Meinung Unter dem Protektorate S. M. des Königs 
war, eine absolut zuverlässige Person vor sich Albert von Belgien findet vom 1. bis 5. Sept. 
zu hl;lben. .Am ~elbigen .Abend war die Schwester d. J. ein internationaler Kongreß in Brüssel 
nun m ihrem Zimmer tot aufgefunden der Tod statt, deren Veranstalter folgende Körperschaften 
war laut ärztlichem Gutachten durch 'Einatmen sind: cla Chambre Syndicale de Pharmacie>, «la 
von Chloroformdämpfen eingetreten. Dieserbalb Federation Belge des Unions Professionelles 
~_un. hatt~. sich obiger .Apotheker wegen fahr- de Pbarmaciens> und «Ja Societo Royale de Phar
la~s1ger Totung, begangen durch Abgabe von Gift macie de Bruxe!les». Die Sitzungen finden im 
vor der Köl~er Str~fkammer zu verantworten'. .Akademiepalast, rue Ducale 2 statt und beginnen 
Da durch d10 Beweisaufnahme nicht festgestellt Donnerstag, den 1. September 1910, um 14 Uhr, 
werden k~nnte, ob fahrlässige Tötung oder Selbst- also 2 Uhr nachmittags. 
mord vorl_iege, wurd_e .Angeklagter von der ersteren .Anmeldungen sind zu richten an den General-
Beschuldigung fre1ge8prochen dagegen we sekretär Dr . .A. Schamelhoul, .Apotheker, Brüssel, 
Uebert~etung _des Gif'.gesetzes,' Abgabe von ~ff~ Malibranstrnße 12 bis spätestens 15 . .August. 
ohne G1ftschem, zu erner Geldbuße verurteilt. Wohnung besorgt auf Wunsch .Apotheker Staes, 

43~ K b 1 C Brüssel, rue Neuve 108. Das Festprogramm ist 
• 

1 
• ar o • reme ist in DrogenJ1andlung h · hb lt" d B ·t b t · t f"" M frei verkänflic_h_! E_m Drogist war i·n Strafe se r re1c a ig, er e1 rag e rag ur « ero

bre protecteur• 40 Mk., für «Mem bre effectif> 16 Mk. 
genommen, weil rn semem Geschäft obiges Mittel und für «Membre asHocie• 8 Mir. ---------=---.:...~ 

.Fllr die Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
hn Bucbhand1.;j1:0-gaT~twortlich: Dr. A.. Schaeider, Dreedea. 

0 . Ir -.c • •Hu, Sprlager, Berlla N., MoabiJClllfll* S 
ruc Yon F,. TiUel Nacht. (Ber11.h. KnnaU,) 1 DJ'N<lea 
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Chemie und Pharmazie. 

Zur Kenntnis des Skammonium
und Jalapenharzes. 

Von Dr. G. Weigel. 

Im vorjährigen Drogenberichtel) 
machte ich bereits einige analytische 
Angaben überSkammonium- undJalapen
harz und versprach, nach Ergänzung 
des Analysenmaterials ausführlicher da
rauf zurückzukommen. 

Es handelt sich zunächst um die Ver
seif nn gs zahl des Skammonium
h a r z es. Taylor2) hat kürzlich aufgrund 
seiner Untersuchungen vorgeschlagen, 
zur Unterscheidung der als « Resina 
Scammoniae» in den Handel kommen
den Sorten, nämlich des Harzes aus der 
kleinasiatischen Skammoniawnrzel (Con
volvulus Scammonia L.) und desjenigen 
aus der mexikanischen, sogenannten 
Orizaba wurzel (Ipomoea OrizabensisLed.), 

1) Phann. Zentralh. 60 [1909), 807 u. 808. 
~) Amer. Journ. of Pharm. 1909, Nr. 3. 

ihre angeblich von einander abweichen
den Verseifungszahlen herangezogen, da 
die Harze sonst, z. B. inbezug auf Asche, 
Aetherextrakt, Säure- und Jodzahl, keinen 
bemerkenswerten Unterschied erkennen 
lassen. 

Auf meine früheren, den gleichen 
Gegenstand betreffenden Ausführungen 
in vorliegender Zeitschrift3) zurück
greifend, sei hier nochmals erklärend 
bemerkt, daß seit einigen Jahren das 
Harz der Orizabawurzel, jetzt im Groß
handel auch mexikanische Skam
monia.wurzel genannt, ganz allgemein als 
Ersatz für das früher ausschließlich aus 
der kleinasiatischen Skammoniawurzel 
gewonnene Harz verwendet wird. Die 
mexikanische Wurzel hatdielevantinische 
zurzeit fast gänzlich verdrängt. Diese 
Verschiebung auf dem Drogenmarkte 
hat zum Grund, daß Orizabawurzel in 
großer Menge und verhältnismäßig billig 

3) Pliarru. Zentralb. H [1903], 789 u. fJg.J 
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zu beschaffen ist, außerdem ihr Harz- gleichen lnhaltsto:ffe führen, deren 
gehalt den der klein asiatischen Provenien.z gegenseitige Substitution als zulässig 
erheblich übertrifft, woraus den Fabn- anerkannt werden muß. Wir haben in 
kanten dieses Harzproduktes ein weiterer der Drogenpraxis eine ganze Anzahl 
Vorteil erwächst. Während der Harz- von Beispielen hierfür; es sei erinnert 
gehalt der orientalischen Droge du:.ch- an Aloe, Copaifera, Quassia, Senna, 
schnittlich kaum mehr als 10 pZt betragt, andererseits an Anis- und Sternanisöl, 
enthält die mexikanische Wurzel in der an Cayenne- und mexikanisches Linaloe/Jl 
Regel etwa 15 pZt Harz, häufig aber usw. 
auch darüber, 16 bis 18 pZt. Allerdings schreiben die Arzneibücher 

Einer gegenseitigen Substitutio;11 dieser der Länder (England, Vereinigte Staaten 
beiden Convolvulaceenharzestehtmsofern von Nordamerika), in welchen Skarn
nichts im Wege, als sie sowohl hin- moniumharz offizinell ist, vor, daß es 
sichtlich ihrer therapeutischen Wirkung aus der Wurzel von Convolvulus Scam
wie auch in ihren chemischen und physi- monia L. gewonnen werden sol.l, u~d 
kalischenEigenschafteneinandergleichen, aus diesem Umstande erklärt sich die 
·edenfalls aber unterschiedliche Merk- Tatsache, daß z. B. in _den Vereinig~en 
~ale von Bedeutung nicht aufweisen. St.aaten, wo man es Jetzt bekanntlich 

mit der Kontrolle der Drogen besonders 
Beide Harze sind. schon mehrfach genau nimmt, die Verwendung der 

Gegenstand der chemischen Analyse ge- mexikanischen Wurzel bezw. deren Harz
wesen4) ; man ist dabei wied.erholt zu dem produktes anstelle der kleinasia~iscben 
Resultat gekommen, daß die elementare Provenienz als Verfälschung bezeichnet. 
Zusammensetzung der in di~sen __ Harz_en Weiter folgt daraus das Bestreben in 
enthaltenen Hauptbestandteile uberem- Amerika für die beiden Harze Unter
sti~mt. Nach Tschirch'~ neuer Termin?- scheidungsmerkmale ausfindig zumac~en. 
log1e der Harze bezeichnet man die Wieweit dieses Bestreben vom amenka
Gruppe der hier in Betracht kommen- nischen Standpunkte aus gerechtfertigt 
den abführenden Harze aus Con':ol- ist mag dahingestellt bleiben. Jeden
vulaceenwurzeln (Jalapen-, Skammoma-, falls wäre es richtiger und zeitgemäßer, 
Orizaba-, Turpeth-, Tampicowurzel) als wenn das neue amerikanische Arznei
«Glucoresine>, weil sie glykosidischen buch wie in zahlreichen ähnlichen Fällen 
Cb.arakter besitzen, also bei der Hydro- so auch in diesem dem Fortschritt hul
lyse Zucker abspalten. Mayer, Spirga~is, digte und unter «Resina Scammoniae> 
Grütxner, Samelson, Langer .smd vorschreiben würde: Harz aus den 
darin einig, daß die aus Skammonmm- wurzeln von Convolvulus Scammonia 
bezw. Orizabaharz rein darges~ellten L. oder Jpomoea Orizabensis Led. Damit 
Glucoresine, nämlich das Scammonm und wären alle Zweifel und Unannehmlich
das Orizabin ( auch J alapin genannt), iden- keiten im Handel behoben. 
tisch mit einander sind; die Elementar- In England scheint man sich schon 
analysen stimmen gut auf die .gemein- eher mit der Tatsache, daß das Skam
same Formel C34H56Ü1~· ~e1ter ~e- moniumharz jetzt zur Hauptsache ~us 
stätigt Kromer, daß Onzabm (Jalapm) mexikanischer Wurzel gewonnen wird, 
nicht nur aus der Orizaba'!urzel, sondern abgefunden zu haben; in dem von der 
auch aus dem Skammonmm gewonnen Britischen Pharmazeutischen Gesellschaft 
werden kann. Wir haben hier demnach die Ende 1907 herausgegebenen «Brithish 
im Pflanzenreich häufig wiederkehrende Pharmaceutical Codex», welches Buch 
Erscheinun~, daß zwei (o~~r ~ehrere) gewissermaßen als Ergänzu~g zu der seit 
Vertreter emer Pflanzenfamihe, Ja sogar 1898 nicht wieder neuerschienenen eng
Pflanzen verschiedener Familien die Jischen Pharmakopöe gedacht ist, be-

. gegnen wir unter Resina Scammoniae 
4) Vergl. das diesbezügl. S~mmelrefera! m folgender Notiz: «Most of tbe scammony 

Tsckirtk's: Die Harze und die Harzbehalter . f commerce is obtained from the 
190ö, s. 886 u. flg. resm o 
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root of lpomoea orizabensis Ledanois. » 

Warum auch am Alten hängen, wenn 
das Neue dem Alten nicht nur gleich
kommt, sondern sich daraus noch weitere 
Vorteile ergeben ! 

Nach diesen allgemeineren Ausführ
ungen zurück zurVerseifungszahl des 
Skammoniumharzes. Taylor will ge
funden haben, daß die Veriseifungszahl 
des levantinischen Harzes um 238, die 
des mexikanischen aber viel niedriger 
und zwar u n t er 190 liegt. Ich habe 
diese Angaben nachgeprüft und mir zu 
diesem Zwecke aus mehreren, im Laufe 
des letzten Jahres direkt importierten 
Partien mexikanischer Wurzel in der 
bekannten Weise (durch Extraktion 
mittels Alkohol, Verdunsten des Alko
hols, Waschen des Rückstandes mit 
heißem Wasser und Trocknen des 
Harzes bei Wasserbadtemperatur bis 
zur Gewichtskonstanz) verschiedene ein
wandfreie Harzmuster hergestellt. Von 
diesen wurden sowohl Säure- wie Ver
seifungszahl bestimmt und dabei nach 
folgender Methode verfahren: 0,5 g 
Harz wird in 50 ccm Alkohol gelöst, 
die Lösung mit 20 Tropfen Phenol
pthalefalösung versetzt und zunächst 
durch direkte Titration mit alkoholischer 
1/ 2 -Norma.l KOH bis zum Umschlag 
titriert. Anzahl der verbrauchten ccm 
1/ 2-Normal KOH X 28,08 X 25) = Säure
zahl. Alsdann werden weitere 20 ccm 
alkoholische 1/ 2-Normal KOH hinzugefügt 
und das Ganze 1 Stunde auf dem Wasser
bade am Rück:flußkühler erhitzt. Die 
Verseifungsflüssigkeit wird in h e i ß e m 
Zustande mit 1/2-Normal HCl zurück
titriert. Anzahl der verbrauchten ccm 
1/2 Normal KOH (einschließlich der für 
die Säure verbrauchten) X 28,08 X 2 
= Verseifungszahl des Harzes. 

Die genaue Einhaltung dieser Vor
schrift ist nötig, um gleichmäßige Resul
tate zu erhalten; ich habe mehrfach 
beobachtet, daß die Resultate verschieden 

. ausfallen, wenn man die verseifte Harz-
. lösung erst nach dem Erkalten mit 
Salzsäure zurücktitriert. In solchen 
Fällen wurden meist etwas höhere Werte 

:,) Auf 1 g Harz bezogen. 

gefunden. Auf die mutmaßlichen Gründe 
hierfür komme ich später bei der Ver
seifnngszahl des Jalapenharzes noch des 
näheren zu sprechen. Ein Erhitzen über 
eine Stunde hinaus ist überflüssig; die 
Verseifung ist nach dieser Zeit als be
endet anzusehen. Die von mir er
haltenen Säure- und Verseifungszahlen 
des mexikanischen Harzes sind in nach
stehender Tabelle zusammengestellt: 

Säure zahl V erseifungszahl ___ _.__ -
des mexikanischen Skammoniumharzes 

1. 19,65 195,15 
2. 26,67 179,71 
3. 14,04 213,4 
4. '! 27,23 201,6 
5. 19,09 179, 71 
6. 28,08 228,68 
7. 26,67 190,94 
8. 14,04 193,75 

Aus diesen Resultaten geht zur Ge
nüge hervor, daß die Behauptung Tay
lor's hinfällig ist. Es mag sein, daß 
die Verseifungszahl des mexikanischen 
Harzes häufig bei 190 liegt, Regel ist 
dies jedoch nicht. 

Aber auch umgekehrt scheint die 
Verseifungszahl des levantin
ischen Skammoniumharzes nicht 
durchweg so hoch zu liegen, wie von 
Taylor angegeben wird. So hat z. B. 
R.remel6) von einem reinen Skammonium
harz (aus der Wurzel von Convolv. 
Scammonia mit Alkohol extrahiert) 
die Säurezahl 14,6 und die Verseifungs
zahl 185,6 (also ebenfalls unter 190) 
gefunden. Von einem Aleppo-Scammon
ium fand er ferner die S.-Z. 8,2 und 
die V.-Z. 180,2. 

Nach alledem ist anzunehmen, daß 
die beiden Harze auch inbetreff der Ver- . 
seifungszahl keinen unterschiedlichen 
Charakter aufweisen; es wäre ein Akt 
der Willkür, wollte man.aufgrund einer 
mehr oder minder hohen Verseifungs
zahl behaupten, welches von beiden 
Harzen vorliegt . 

Zur Identifizierung bezw. Prüfung des 
Skammoniumharzes auf Reinheit im all
gemeinen erscheint die Heranziehung 

") Vergl. in K. Dieterieh's Analysu der Harze 
1 Seite 180. 
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endenSkammonium- bezw. Jalapenharzes 
in 5 bis 10 ccm Alkohol. Tritt nach 
einiger Zeit Blaufärbung des Gemisches 
ein, so liegt ohne Zweifel ein mit Guajak
harz versetztes Harzprodukt vor, denn 
reines Skammonium- oder Jalapenharz 
erzeugt hierbei k ein e Blaufärbung. 
Diese Reaktion ist äußert empfindlich. 

der Verseifungszahl ebenso wenig g~
eignet infolge der weiten Grenzen, .m 
denen sie sich bewegt. Dagegen 1s~ 
die Bestimmung der S ä ur e z a h l bei 
der Prüfung von Skammoniumharz (und 
auch bei Jalapenharz) von großem Wert; 
sie liegt, wie aus vorstehender Tabelle 
ersichtlich, stets unter 30, wird aber 
beträchtlich erhöht, sobald ein Gemisch 
mit fremden Harzen, z. B. Kolophonium In ähnlicher, auf dem gleichen Prinzip 
oder Guajakharz, vorliegt. Die Säure- beruhender .. Weise läßt die e~glische 
zahlen dieser beiden bekannten und Pbarmako~oe auf Geha~t an G~aJakba~z 
häufig beobachteten Verfälschungsmittel unter «~esma ~~ammomae» prufen: Die 
des Skammonium- (und Jalapen)harzes alkoholische Losung des zu u_nter~uch
liegen bedeutend höher, und müssen ende~ !farze: soll ~eder mit Eisen
naturgemäß schon geringe Zusätze sol- chloridlösung ) ~och mit (lOp:.oz.)Wasse~
cher die Säurezahl über 30 hinaus er- stoffsuperoxydlosung Blaufarbung e1-
höhen. Ich fand beispielsweise bei zeugen. 
einem. mir zur Verüfgung gestellten, Ich komme nun zur Vers eif u ngs
aus emer Hoc~schulsammlung ~tam.~en- zahl des J alap enharzes, über 
den Skammomumharz.P,robe. die Saure- welche die Literaturangaben ebenfalls 
zahl 70 un~ konnte .m diese~ Harz- noch sehr widersprechend lauten9), 
muster GuaJakharz emwandfrei nach- Nach Beckurts und Brüche schwankt 
weise~. Merkw~rdigerweise e~hiel~ ich dieSäurezahl des Jalapenharzes zwischen 
yon diese~ verfaschte~. H~rz eme rieb~- 11 und 27, die Verseifungszahl zwischen 
1ge Verse1fnngszahl, namllch 196, em 125 und 140 · K Dieterich fand für 
wei~eres Zeiche~ ~afür, daß die _y.-z. die S.-Z. Wert~ von 26,58 bis 27,BO, 
allem zur Id~nt1fizierung _und Pr~fung für dieV.-Z. solche von 234,04 bis 244, 72. 
~es Skammonmmharzes mcht geeignet Die hier angeführten, für die Verseif-
1st. ungszahl gefundenen Werte variieren 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich also ganz beträchtlich; dabei scheinen 
auf eine Prüfung aufmerksam machen verfälschte Produkte nicht vorgelegen 
die es ermöglicht, leicht festzustellen ob zu haben, da die gefundenen Säure
Skammonium- oder Jalapenharz 'des zahlen sich in den für reines Jalapen
Handels (falls man eine höhere Säure- harz zulässigen Grenzen bewegen, Zu
zahl als 30 findet) speziell mit Guajak- sätze fremder Harze diese aber zunächst 
harz verfälscht ist; sie basiert auf der beeinflußt bezw. erhöht haben würden. 
b~kannten Guajakreaktion, d. h. der 
Eigenschaft des Guajakharzes in en
zymhaltigen Lösungen eine Bla~färbung 
hervorzurufen. Man löst zu diesem 
Zweck~ einige Stückchen arabisches 
Gummi (welches bekanntlich eine Oxy
dase enthält) in eiriem Reagenzglase in 
etw_a 20 ccm kaltem destilliertem Wasser 
auf') und mischt zu dieser Lösung eine 
Auflösung von etwa 0,5 g des zu prüf-

Um aueh hier nach Möglichkeit auf -
klärend zu wirken, habe ich mir aus 
verschieden größeren Partien direkt im
portierter Jalapenwurzeln eine Anzahl 
Harzmuster in der üblichen vorschrifts
mäßigen Weise hergestellt nnd diese 
auf ihre Säure- und Verseifungszahl 
geprüft. Die Resultate finden sich in 
nachstehender Tabelle zusammenge
stellt: 

__ ') Man ka~n auch mi~ kaltem Wasser ver- 8) Eine Lösung von Eisenchlorid in destilliertem 
dunnten Mumlago Gummi arabici hierzu ver- Wasser im Verhältnis 1: 20. 
wenden, v~raus_gesetzt, daß derselbe auf kaltem 9) Ver.rl. K Dieterieh, .Analyse der Harze 
Wege bereitet 1st. '"' 1900, s. 153 u. 154. 
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Säure zahl Verseifungszahl 
-V- __. 

des Jalapentiarzes 

1. 14,04 168,48 
2. 15,4 175 
3. 16,8 168,48 
4. 13,44 164,6 
5. 11,23 165,67 
6. 13,19 184,80 
7. 14,04 162,86 
8. 14,04 169,28 
9. 12,6 178,34 

10. 13,86 166,6 

Während die von mir erhaltenen 
Säurezahlen mit denen obengenannter 
Autoren in Einklang zu bringen sind, 
liegen meine für die Verseifungszahl er
haltenen Werte ungefähr in der Mitte 
der früher dafür festgestellten, sehr 
auseinandergehenden Zahlen , stimmen 
also weder mit den niedrigen V erseifungs
zahlen von Beckurts und Brüche, noch 
mit den hohen von K. Dieterich überein. 
Die Verseifungszahl der aus jetzt in den 
Handel gelangenden J alapenknollen her
gestellten Harze schwankt, wie aus 
der Tabelle ersichtlich, sogar verhältnis
mäßig wenig, man kann sagen zwischen 
160 und 185. 

Ich möchte zunächst bemerken, daß 
bei Bestimmung der Verseifungszahl 
speziell von J alapenharz sehr auf Ein
haltung einer bestimmten Methode zu 
achten ist, da sonst leicht ganz ver
schiedene Werte gefunden werden 
können. Ich habe die gleiche Methode 
wie vorhergehend bei Skammoniumharz 
beschrieben angewandt, nämlich 0,5 g 
J alapenharz nach direkter Titration der 
Säure mit weiteren 20 ccm alkoholischer 
112-Normal KOH 1 Stunde heiß verseift 
und die heiße Verseifungsfl.üssigkeit 
mit 1/2-Normal HClzurücktitriert. Titriert 
man erst n a c h dem Abk ü h 1 e n der 
Verseifungsflüssigkeit das überschüssige 
Alkali zurück, so erhält man fast regel
mäßig höhere Werte, die oft beträcht
lich von den bei der heißen Titration 
erhaltenen Zahlen abweichen. So er
hielt ich z. B. von ein und demselben 
Harzmuster bei der heißen Titration die 
Verseifungszahl 162,8, bei der kalten 
Titration dagegen 182, bei einem an
deren Muster in ersterem Falle 184,8, 

im zweitem 210,60. Auf diese Weise 
können vielleicht die früher erhalten 
hohen Werte für (lie Verseifungs
zahl des J alapenharzes einigermaßen 
Erklärung finden. 

Der Grund, weshalb bei heißer und 
kalter Titration der Verseifungsflüssig
keit ein und desselben Harzmusters so 
verschieden hohe Resultate gefunden 
werden, ist wahrscheinlich in der chem
ischen Natur des J alapenharzes zu suchen, 
indem je nach Art und Dauer der Ver
seifung Komplikationen eintreten, die 
auf Veränderung gewisser Atomkomplexe 
bezw. auf Umlagerung chemischer Grup
pen· basieren können, wie dies in der 
Harzchemie schon häufiger beobachtet 
worden ist. Fest steht aber, daß sich 
beim Abkühlen der Verseifungsflüssig
keit im Jalapenharz vorhandene unver
seifbare Bestandteile, jedenfalls Zucker
stoffe, zu Boden setzen, dabei einen 
Teil des unverseiften Kalis einschließen 
und auf diese Weise infolge Minderver
brauch an 1/2-Normal HCI zu hohe Werte 
gefunden werden. Ich habe diese Beob
achtung wiederholt gemacht. Die Rück
titration der k a 1 t e n Verseifungs
fl.üssigkeit mittels 1/2-Normal HCl ver
läuft nicht glatt; es tritt nach der 
ersten Entfärbung beim Schütteln der 
Verseifuugstlüssigkeit und durch all
mähliches Lösen des Bodensatzes wieder 
ein Rückumschlag in Rot ein, ein Zeichen 
dafür, daß noch ungebundenes Kali in 
der Verseifungsßüssigkeit vorhanden ist. 
Entfärbt man dann wieder mit Salzsäure 
und fährt mit dem Lösen des Boden
satzes durch Schütteln und darauf wei
terer Rücktitration durch 1/2-Normal HCl 
bis zur endgiltigen Entfärbung fort, so 
erhält man schließlich für die Verseif
ungszahl Werte, die den bei der heißen 
Titration erhaltenen nahe kommeri. Im
merhin bleiben auch in diesem Falle 
die Werte der kalten Titration doch 
noch etwas höher als die der heißen 
Titration, welche Tatsache - wie schon 
vorher angedeutet - auf besonderen 
chemischen, noch nicht aufgeklärten Vor
gängen beruhen mag. Jedenfalls ist 
unter diesen Umständen, um gleichmäßige 
Resultate zu erzielen, die Titration der 
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heißen Verseifungsflüssigkeit vorzu- Es mag sein, daß früher Jalapenharz 
ziehen. dieser Forderung entsprochen hat, denn 

Nicht vergessen möchte ich, zu er- sonst wäre es unbegreiflich, wie eine 
wähnen, daß auch die Art des Trock- solche Prüfung Aufnahme in die Arznei
nens des betreffenden J alapenharzes bücher finden konnte. Das aus den 
Einfluß auf die Höhe seiner Verseifungs- zurzeit in den Handel gelangenden Ja
zahl haben mag; ein stärkeres Erhitzen lapenwurzeln extrahierte Harz verhält 
beim Trocknen wird zweifellos eine Ver- sich jedenfalls in betreff Chloroformlöslich
änderung bezw. Zersetzung des Harzes keit anders. Diese Wandlung könnte 
im Gefolge haben, wodurch auch die dadurch Erklärung finden, daß die 
Verseifungszahl in Mitleidenschaft ge- jetzigen Jalapen des Handels in anderen 
zogen werden dürfte. Gerade die hier Gegenden gesammelt werden als früher, 
in Frage kommende Convolvulaceenharze wo eine abweichende Bodenbeschaffen
sind infolge ihres glykosidischen Cha- heit auch andere chemisch-physikalische 
rakters der Zersetzung durch Ueber- Eigenschaften des Harzes mit sich 
hitzen besonders zugänglich. Meine in bringt , übrigens ein Umstand , der 
vorstehenden Tabelle11 zusammengestell- in der Drogenpraxis nicht selten 
ten Werte beziehen sich auf bei Wasser- ist. Immerhin wird diese Wandlung 
badtemperatur bis zur Gewichtskonstanz schon älteren Datums sein, und man 
getrocknete Harze. muß sich daher wundern, daß noch 

Wichtiger als die Verseifungszahl das erst kürzlich neuerschienene japan
bleibt auch hier beim Jalapenharz, gleich ische Arzneibuch (Editio III) die unzu, 
wie beim Skammoniumharz, die Säure- treffendeChloroformprobe vom deutschen 
zahl, die meist unter 20 10), aber nie Arzneibuch ohne jede Nachprüfung 
höher als 25 bis 30 beträgt, durch übernommen hat. Derartige Mängel in 
fremde Harzzusätze also immer darüber Arzneibüchern müssen für den Handel 
hinaus erhöht werden wird. recht unangenehme Folgen zeitigen. 

Noch eine andere Angabe, Jalapen- Fortschrittlicher erweist sich die schon 
harz betreffend, bedarf der Berichtigung. 3 Jahre vor dem japanischen Arznei
Es handelt sich hierbei um die Lös- buch, 1905 erschienene Pharmakopöe 
lichkeit des Jalapenharzes in der Vereinigten Staaten von' Nord
Chloroform. Einige Arzneibücher, amerika, welche 35 pZt in Chloroform 
darunter auch das deutsche, schreiben lösliche Anteile im J alapenharz gestattet. 
vor, daß Jalapenharz nicht über 10 pZt Aber auch dieser Prozentsatz ist noch 
lösliche Anteile an Chloroform beim Er- viel zu niedrig bemessen, wie aus nach
wärmen abgeben soll. Ich habe bereits folgenden, von mir ermittelten Ergeb
im vergangenen Jahre in vorliegender nissen hervorgeht. Ich habe eine Anzahl 
Zeitschrift11) darauf aufmerksam ge- reinerJalapenharzmuster auf ihre Chloro
macht, daß diese Forderung nicht bezw. formlöslichkeit geprüft, indem ich 5 g 
nicht mehr zutrifft. J alapenharz gibt fein zerriebenes Harz mit dP,r mehr
in der Wärme an Chloroform ganz er- fachen Menge trockenen, vorher ge
heblich mehr als 10 pZt ab. Neuer- waschenen Flußsandes vermischte und 
dings. bestätigt auch die Firma J. D. die Mischung mehrmals nacheinander 
Riedel in ihrem letzten Jahresbericht12) mit Chloroform in der Wärme extra
diese Tatsache und verlangt eine ent- hierte, d. h. so lange bis schließlich 
sprechende Aenderung für die zu er- das Chloroform keine Gelbfärbung mehr 
wartende (5.) Neuausgabe desD. A.-B.13) zeigte. Der Abdunstungsrückstand von 

den vereinigten Chloroformlösungen be
trug bei 10 Versuchen: 80,5, 82, 84, 
60,2, 65, 59, 50, 36,6, 60, und 76 pZt 
des angewandten Harzes. Man ersieht 
hieraus, daß die Chloroformprobe infolge 
der außerordentlich schwankenden Resul-

I0J Vergl. Tabelle. 
11) Pharm. Zentralh. oO [1909], 808. . 
12) J. D. Riedel, A,-G., Bericht 1910, S. XXIX. 
13) Verfasser hat bereits im vorigen Jahre an 

geeigneter Stelle dahingehende Schritte unter
nommen. 
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tate für die Identifizierung des Jalapen
harzes keinen Wert hat. Es ist daher 
nötig, anstelle der Chloroformprobe die 
Aetherprobe zu setzen und zu ver
langen, daß Jalapenharz beim Behandeln 
mit Aether nicht mehr als 1 O pZt an 
diesen abgibt. Ich fand z. B. neuer
dings in zwei Harzmustern nur 7 ,6 und 
5,2 pZt ätherlösliche Bestandteile. Die 
Aetherprobe ist entschieden am geeig
netsten, Jalapenharz zu identifizieren 
und vom Skammoniumharz zu unter
scheiden, denn letzteres ist in Aether 
fast gänzlich löslich, mindestens aber zu 
80 pZt. Eine Substitution des Jalapen
harzes durch das billigere Skammonium
harz wird· 8ich also stets durch erhöhte 
Aetherlöslichkeit zu erkennen geben. 

Will man aus den in dieser Arbeit 
niedergelegten Erfahrungen einige al 1-
g e meine Schlüsse ziehen, so ist 
zusammenfassend zu bemerken : 

1. Die als »Resina Scammoniae» in 
den Handel gelangenden Harze von 
Convolvulus Scammonia L. und Ipomoea 
OrizabensisLed. lassen sich, wie anderer
seits vermutet wurde, durch ihre Ver
seifungszahl nicht von einander unter
scheiden ; die beiden Harze zeigen ebenso 
wie in ihren übrigen chemisch-physi
kalischen Eigenschaften so auch in 
ihrer Verseifungszahl keinen wesent
lichen Unterschied. Die Verseifungs
zahl ist infolge der beträchtlichen 
Schwankungen, denen sie unterworfen 
ist, zur Identifizierung und auch zur 
Prüfung auf fremde Harzbeimengungen 
überhaupt wenig geeignet. Dasselbe 
gilt von der Verseifungszahl des Jalapen
harzes. 

2. Dagegen ist die Säurezahl zur 
Prüfung sowohl des Skammonium- wie 
Jalapenharzes sehr geeignet. Die Säure
zahl beträgt bei beiden nie mehr als 
30, bei Resina Jalapae in der Regel 
sogar nicht mehr als 20, während die 
zum Verfälschen dienenden Harze eine 
weit höhere Säurezahl aufweisen. Die 
Bestimmung der Säurezahl wird daher 
immer von Wert für die Prüfung auf 
Reinheit sein. · 

3. Der spezielle Nachweis von Guajak
harz als Beimengung gelingt in der in 

dieser Arbeit beschriebenen Weise 
mittels arabischen Gummis leicht und 
sicher. 

4. Die Löslichkeit des Jalapenharzes 
in Chloroform beträgt weit mehr als 
1 O pZt, wie in einigen Arzneibüchern 
noch irrtümlich angegeben wird. Die 
Höhe der in Chloroform löslichen 
Anteile ist sehr verschieden und meist 
ganz beträchtlich , sodaß die Chloro
formprobe als ungeeignet für die Iden
tifizierung des Jalapenharzes bezeich
net werden muß. Die Cloroform
probe ist · durch die Aetherprobe zu er
setzen, welche zwecks Unterscheidung 
des Jalapenharzes vom Skammonium
harz maßgebend ist. Ersteres ist zu 
höchstens 10 pZt in Aether löslich, 
letzteres dagegen fast völlig, mindestens 
aber zu 80 pZt. 

5; Zur weiteren Prüfung der beiden 
Harze (auf mineralische Beimengungen) 
ist der Aschegehalt heranzuziehen, der 
1 pZt nicht übersteigt, meist aber viel wen
iger beträgt. Auch die Unlöslichkeit in 
Wasser ist zu berücksichtigen, um zu 
erkennen, ob die Harze von den wasserlös
lichen Substanzen der Convolvulaeeen
wurzeln, die bei der Extraktion des 
Harzes in dieses hineingelangen, ge
nügend (durch Waschen mit heißem 
Wasser) befreit sind. Beide Harze 
dürfen demzufolge beim Behandeln mit 
heißem Wasser dieses nicht oder nur 
schwach gelb färben. · 

Ueber Trockenmilch 
berichtet Strunk, daß die aus Vollmilch 
oder teilweise entfetteter Milch bereitete 
Trockenmilch ihren Geschmack auch bei 
sachgemäßer Aufbewahrung so bald ändert, 
daß sie für militärische Zwecke auf Vorrat 
längere Zeit nicht gehalten werden kann. 
Aus .Magermilch hergestellte Trockenmilch 
hielt sieh in vollkommen luftdichter Verpack
ung in der Regel ein Jahr lang unverändert. 
Die beste Haltbarkeit zeigten die Proben, 
denen am meisten Mittel zur Abstumpfung 
der Säure (Alkalikarbonate) zugesetzt waren. 
Der Säuregrad . solcher Proben entsprach 
ungefähr dem frischer fJüssiger Milch. 

Veröffentl. a. d. Geb. de. Milit.~Sanit.- Wes. 
H. 41. -tx,-
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Frigusin. (Pharm. Zentralb. 51 [1910], 
131) stellt nach Dr. Aufrecht eine dunkel
braune, nach Jod und Kollodium riechende 
Flüssigkeit dar, welche in dünner Schicht 
auf die Haut gestrichen, rasch verdunstet 
und ein braunes zusammenhängendes Häut
chen hinterläßt. Die quantitative Unter
suchung ergab, daß etwa 23 pZt jodierte 
Harzsäure in Kollodium gelöst sind. 

Ehrlich-Hata's Präparat, Marke 606. 
Zur Bereitung der Einspritzungsflüssigkeit 
gibt Leonor MichaeNs folgende Vorschrift. 

0,3 bis 0,6 g des salzsauren Salzes werden 
in einem breiten, 50 ccm fassen.den Meß
zylinder in 16 ccm sterilen, sehr hei!3en 
Wassers gelöst, indem d a s S a l z i n d a s 
Wasser geschüttet, nicht umgekehrt, und 
mit Hilfe eines dicken Glasstabes gut zer
drückt und zerrollt wird. Nach eingetretener 
Lösung werden 3 bis 5 ccm Normal
Natronlauge zugegeben, gut umgerührt, dazu 
3 Tropfen einer 0,5 proz. alkoholischen 
Phenolphthalein-Lösung, worauf mit Normal
Essigsäure bis zur völligen Entfärbung zurück
titriert wird. Dabei entsteht eine feine, 
gelbe A ufschwemmung des Präparatel!I. Schließ
lich wird mit einigen Tropfen Natronlauge 
eine leichte, eben beginnende Rötung des 
Phenolphthaleins wiederhergestellt, die ganze 
Aufschwemmung in eine Schale ausgegossen 
und mit einer Spritze intramuskulär auf 
beiden Glutäen verteilt. Die Einspritzungen 
sollen völlig schmerzlos sein. 

Weiteres über dieses Präparat siehe Pharm. 
Zentralh. 51 [1910], 247, 564 unter 
Dioxydiamidoarseno benzol bezw. D ichlor
hydratdioxydiamidoarseno benzol. (Berl. Klin. 
Wochenschr. 1910, 1402.) 

Eisenodda stellen neuerdings die Deutschen 
Nährmittelwerke G. m. b. H. in Berlin her. 
Ueber Odda siehe Pharm. Zentralh. 43 [1902]1 

307, 494; 48 [19071, 193; 51 [1910], 324. 

Das Jod befindet sich in den vorliegen
den Harzsäureabkömmlingen sehr locker ge
bunden, so daß es sich ganz allmählich 
wieder zurückbildet. Infolgedessen dunkelt 
das Frigusin bei der Aufbewahrung allmählich 
nach. Bei der Berührung der jodierten 
Harzsäuren mit der menschlichtin Haut dringen 
sie leicht in diese ein, woraus sich die vor
zügliche Heilkraft des Frigusins ohne weiteres 
ergibt. (Pharm. Zeitg. 1910, 598.) 

Libidol soll aus dem alkoholischen Ex
trakt der Rinde des Y ohimbebaumes sowie 
den Extrakten von Muira-Puama und der 
Kolanuß bestehen. Darsteller: Chemische 
Fabrik Tellus in Berlin. (Med. Klinik 1910, 
1019). 

Signatyp. Unter diesem Namen werden 
Präparate mit dem wissenschaftlichen Namen 
ihrer chemischen Grundgestaltung von Dr. 
Arnold Voswinkel in Berlin W 37 her
gestellt und in den Handel gebracht. 

Unguentum Radio soll eine radium
bromidhaltige pflanzliche Fettsalbe sein. Dar
steller: Chemische Werke M. 0. Horn in 
Biesenthal-Berlin. (Pharm. Zeitg. 1910, 610.) 

Valid nennt die Nährmittelfabrik «Zoma
rom» in München ein Fleischpräparat mit 
33 pZt Eiweiß, das natürlichem Fleischsaft 
entsprechen soll. 

Vasotonin ist nach den Untersuchungen 
von Prof. Spiegel keine einheitliche Ver
bindung (siehe Pharm. Zentralh. 51 (1910], 
455), sondern eine Mischung von Yohimbin
nitrat mit der molekular 20 fachen Menge 
Urethan. Auch sind in 1 ccm nicht, wie 
auf dem Etikett angegeben, 10 mg, sondern 
höchstens 8,5 mg Yohimbin enthalten. 
(Therap. Monatsh. 1910, H. 7, 365.) 

Eutectan wird ein Präparat genannt, das 
im wesentlichen ein saures Wismutsalz des 
Guajakols ist und von letzterem einen Ueber
schuß enthält. Es stellt ein dunkelbraunes, 
schwach aromatisch riechendes Pulver dar. 
Angewendet wird es ä u ß er l ich als Streu
pulver sowie in Salbenform bei Geschwüren 
und Wunden aller Art, sowie als 2 proz. 
Anschüttelung zu Einspritzungen bei Tripper. 
Innerlich wird es in Mengen von 0,2 bis 
0,5 bis 1 g bei Magen- und Darmgeschwüren, 
Katarrhen des Magendarmkanals, chronischen 
Geschwüren gegeben, wie es sich auch zur 
Behandlung von chronischem Katarrh der 
Luftwege eignet. Bezugsquelle für Deutsch
land: Apotheke in Lübenau 0. L. (Pharm. 
Zeitg. 1910, 598.) 

Wicke's Bandwurmmittel, H. enthält 
Kamala und Koso in Verbindung mit einer 
wohlschmeckenden, abführenden Frucht
marmelade. Darsteller: Pelikan-Apotheke in 
Hamburg 3. (Pharm. Zeitg. 1910, 610.) 

H. Ment7.el. 
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1 

Lös 11 n g I ist eine in der Wärme bereitete 
und filtrierte Lörnng von 25 g Methylviolett 
und 1 g Pyronin in 74 g Wasser. Lösung II 
bereitet man, indem man zu 100 g Aceton all-
mählich tropfenweise eine filtrierte 2proz. wässer
ige Lösung von Orange G hinzufügt, bis bei 

Diphenylkarbazid, welches Caxeneuve zum starkem Umrühren ein N10derschlag entstanden 
Nachweis von Kupfer, Chromsäure und Queck- ist, der sich bei weiterem tropfenweisen Zusatz 
silber benutzt, kann nach Oddo zur quantitativen von Orangelösung .wieder . auflöst.. Di~s~s 
Bestimmung von Quecksilber in seinen Mercuro- Oran~e-~ceton wrr~. filtriert. S~me .'Yirk
verbindungen verwendet werden. Das Reagenz s~mke1t ~rr~. d~rch spateres .A.usknstalhsrnren 
liefert nämlich mit den genannten Quecksilber- 1 mch~ beem~~achtigt. . 
salzen ein Mercurodiphenylkarbazon von eigen- . J?re Au~fuh~ung de~ Verfahrens I8t fol~end~: 
tümlicher blauer Farbe das gegen Salpetersäure F1x1eren m emer Mischung von 1 T. Eisessig 
beständig ist. ' ~nd .? T. abso~?tem Alkohol, - 2 Minu~en lan~ 

Zur Bestimmung versl'tzt man eine Lösung m Losung I farben! - schnelles_ Abs~ulen m!t 
von Mercurosalz (Mercuronitrat) mit 1/10-Normal- ~asser, - Ueb~rg~eßen des O_bJekttragers mit 
Natriumchloridlösung so lange, bis alles Oxydul- Losung 11,. wobei ~.me du_nkle Farbung ent.steht. 
salz als Quecksilberchlorür ausgefällt ist. Den Hier~uf wird Abspulen mit Wassor und W~eder
Endpunkt cier Titration erkennt man daran, daß aufg1e~en ~es Orange-Aceton s? lange w10der
Diphenylkarbazid keine Blaufärbung mehr her- holt, bis kem~ Farbe mehr auftritt, - schnelles 
vorruft. Man benutzt hierzu ein mit einer essig- Uebertragen 1n Xylol, Balsam usw. 
s~ur~n Lö~ung v~n Diphenylkarb~zid geträ?ktes a•NaphthylkarbonimidoderNaphtholisocyanat 
Ftltnerpap1er, ~1t de~ man Tupfelrea~t10~en ist eine bei 269 bis 2700 siedende Flüssigkeit. 
anstel~t. Da die Reaktion sehr empfindhch .ist, Nach c. Neuberg ist es als Reagenz auf aliphat
soll dies Verfahren recht brauchbare Ergebmsse ische Alkohole mit Nutzen verwendbar mit denen 
liefern.. Es soll sich „sogar in .A.nwesenhei~ von es Additionsprodukte bildet. Dies~ zeichnen 
Mercurisalzen durchfuhren las~en. . In diesem sich durch ihre Kristal!isationsfähigkeit und 
Falle muß das ~ercurosa~z „mit eme~ Ueber- hohes Molekulargewicht aus, so daß die Menge 
schuß . der Natriumchlor1dlosung gefallt, . ~as des abzuscheidenden bezw. aufzusuchenden Al
Mercur1salz durch Schwefelwasserstoff beseitigt kohols wesentlich erhöht wird. Die Reaktion 
un~. ~ach Ve~jagen d~s le~zter~n das über- geht beim Erwärmen und unter Ausschluß von 
~?huss1ge Natrmmchlor1d. m1~ emer Mercuro- Wasser vor sich, und zwar bei primären Alko
losi1:ng von be~anntem Titer m e!ltsprechender holen zuweilen quantitativ. Das Reaktions
Weise nach obigem Verfahren bestimmt werden. erzeugnis, das aus einem Molekül Naphtholiso-

Extraetum Cannabis indicae pingue 8tellt cyanat und einem Molekül des betreffenden Al
eine Lösung des Haschischins in Fett (Butter) kohols besteht, kristallisiert schon nach kurzem 
dar. Es hat sich nach See besonders durch Stehen aus und kann aus heißem Ligrnin um
seine beruhigende Wirkung bei Magenkrämpfen, knstallisiert werden. Die so erhaltenen a-Naph
nervösen Schmerzen, habituellem Erbrechen, thylurethane zeigen einen eigentümlichenSchmelz
Sehleimhauthyperästhesien usw. ausgezeichnet. punkt, dor nötigenfalls zur Feststellung des 
Vor dem Mor,Phin soll es den Vorzug besitzen, betreffenden Alkohols dienen kann. So schmilzt 
niemals Erbrechen zu verursachen. Man ver- Normal-Propyl-a-Naphthylurethau bei. 80°, die 
ordnet es in ätherischer Lösung, O, 75 g Extrakt, entsprechende Isopropylverbindung bei 105 bis 
von der man dreimal täglich 10 Tropfen auf 1060, Normal-Butyl-a-Naphthylurethau bei 71 
nassem Zucker nehmen läßt. bis 720 und die entsprechende Verbindung des 

Gareinia mongostana L. Die Früchte dieser sekundären Butylalkohols bei 97 bis 98°. 
auf Malaga und den indischen Inseln heimischen Natrium rhodanatnm haben Bentley und 
Guttifere leistet bei Dysenterie gute Dienste. le Roy bei Aderverkalkung, unter Verwendung 
Die Eingeborenen genießen sie besonders bei von höchstens 0,06 g für die Einzelgabe, mit sehr 
Gallenfieber, während die Schalen zur Behandlung güustigemErfolge verwendet. Toltan war bia zu0,25 
der Dysenterie, Magengeschwüre und Angina em- gegangen, doch dürften so hohe Gaben Vorsicht 
pfohlen wurde. Nach P. R. Lieehti könnte erfordern. 
man ein in den Schalen der sehr angenehm Resorcin. Eine wertvolle vorbeugende Maß
schmeckenden Frucht enthaltenes Pigment, Man- nahme bilden beim Beginn von Epidemien die 
g o s t in , als den wirksamen Stoff ansehen. Es trockenen Räucherungen mit Resorcin. Nach 
wurde von · W. Schmid dargestellt und von Chamet genügen zur Dosinfizierung eines ge
Lwchti näher beschrieben. Ambrose hat die wöhnlichen Zimmers 2 bis 3 g, die man auf 
geröstete und gepulverte Schale mit Erfolg boi einer geeigneten Metallplatte c,der Schale auf 
Tropendysenterie in zweistündlichen Einzelgaben freier Spiritusflamme erhitzt. Mit dieser Räucher
von anfangs 4 g verordnet. ung soll man nicht nur die Wohn- und Kranken-

11lethylviolett-Pyronin-Orange G eignen sich r~ume genügend desinfizieren können, sondern 
nach V. Bonney zu einer in wenig Minuten auch die darin befindlichen Menschen, da die 
ausführbaren Dreifachfärbung. Diese drei Farb- Resorcindämpfe ohne Gefahr eingeatmet werden 
stoffe werden in folgenden Lösungen verwendet. dürfen. Einige Zeit na·:h der Räucherung müssen 
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die desinfizierten Zimmer gelüftet werden. Dieses 
V erfahren soll sich bei Masern, Schar lach, 
Diphtherie, Mumps, Keuchhusten und Tuber
kulose bewähren, da die Infektionskeime durch 
die Resorcindämpfe vernichtet werden. 

Suptol-ßurow. Ma:tin un~ Riethus ha_ben 
sowohl bei akuter w10 chromscher Schweme
seuohe mit der Suptolimpfung äußerst günstige 
Erfolge erzielt. Wyssml!nn schrei?t dem .. Prä
parat bei beiden Krankheitsformen eme oft uber
raschend schnelle und gute Heilwirkung zu. 
Nach Sxöllös bewirkte Suptol einen Rückgang 
der Verluste von 60 auf 13 pZt. Eberhard 
konnte in den von ihm beobachteten Fällen 
keine günstige Einwirkung feststellen. Er glaubt, 
daß chronische Seuche vorgelegen habe, während 
nach Spitxer das Suptol sich gerade bei dieser 
Krankheit als erfolgreich erwiesen habe. 

Oeber Apomorphin/, 
schreibt C. H. Boehringer Sohn in Nieder
Ingelheim, Rh., daß es bei diesem Präparate 
mehr als bei anderen auf besondere Rein
heit ankommt, da die in Frage kommenden 
Verunreinigungen teils sehr giftig sind, teils 
eine dem Apomorphin entgegengesetzte Wirk
kung haben. 

Schon länger ist das polymere, sogen. 
amorphe Apomorphin als gefährlicher Be
gleiter des kristallinischen Apomorphins be
kannt. Die sicherste Gewähr vor genannter 
Verbindung bietet eine einheitliche, 
de u t I i c h e K r ist a I If o r m der Ware. Man 
sollte bei ihr weniger auf rasche Löslichkeit 
und hohes Volumen, als auf gut ausgebildete 
Kristalle sehen, da bei einer allzuleichten, 
fein kristallisierten Ware viel eher die Mög
lichkeit einer Verunreinigung mit dem Apo
morphin gegeben ist. 

Erst in letzterer Zeit glaubten Prof. 
Harnack und Prof. Frerichs, die Unwirk
samkeit einer als kristallisiertes Apomorphin um 
hydrochloricum im Handel befindlichen Ware 
einer Beimengung von Trimorphin zuschreiben 
zu können (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 
456). Die nähere im Laboratorium des 
Verfassers ausgeführte Untersuchung hat 
jedoch ergeben, daß dies insofern nicht 
richtig ist, als das fragliche Präparat nicht 
Trimorphin, sondern jedenfalls als Haupt
beimengung eine chlorhaltige Base enthielt, 
die aus darstellerischen und pharmakologischen 
Gründen mit großer Sicherheit als /f-Chloro-

m o r p h i d zu betrachten ist. Prof. Harnack 
hat hierüber bereits den ärztlichen Kreisen 
berichtet. Der Gehalt des fraglichen Apo
morphins betrug ungefähr 7 5 pZt an dieser 
gerade entgegengesetzt wirkenden Verbindung. 

Zur Pr ü f u n g d es A p o m o r p h i n s auf 
Chlor o m o r phi d schlägt Verfasser folgen· 
des V erfahren vor : 

011 g salzsaures Apomorphin werden in 
10 ccm Wasser gelöst, mit 20 ccm Aether 
überschichtet, mit 5 ccm einer kalt gesättigten 
Lösung von Natriumkarbonat versetzt und 
bis zur Lösung des entstandenen Nieder
schlages geschüttelt. Nun wird die wässerige 
Schicht abgelassen, der Aether noch dreimal 
mit je 20 ccm Wasser gründlich gewaschen 
und dann im Reagenzglase verdampft. Der 
abgekühlte Rückstand wird mit 5 ccm kon· 
zentrierter Salpetersäure, die 0,5 pZt Silber
nitrat enthält, übergossen und nach 10 Minuten 
das Reagenzglas für eine Stunde in das 
kochende WaBBerbad gestellt. Nach dieser 
Zeit dttrfen am Boden der klaren unver
dünnten braunen Flüssigkeit keine oder 
höchstens eben wahrnehmbare Klümpchen 
von Silberchlorid sich befinden. 

Ein neues Mittel gegen die 
Mückenplage .. / ·· 

. Prof. Dr. Fürbringer veröffentlicht in 
der Zeitschrift für Balneologie ein · neues 
Schutzmittel gegen die Mücken. Es besteht 
aus einer starken Lösung von Kampher in 
Mixtura oleoso-balsamica, der je nach der 
Empfindlichkeit der Haut noch etwas Nelken
öl zugefügt werden kann. 

Mit dieser Flüssigkeit werden Hände, 
Gesicht, Haar, Bart, bei Kindern auch die 
Beine richtig gewaschen. Das Mittel ist 
kein sicherer Schutz, aber soweit Prof. Für
bringer's Erfahrungen reichen, eine annehm
bare Linderung. 

(Anm. der Leitung: In den bisher in den 
Apotheken als Mückenschutz erhli.ltlic~.en 
Mitteln spielen Kampher und ätherische Ole 
[also dieselben Stoffe, die hier vorliegen] 
ebenfalls die Hauptrolle.) 
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Ueber die Darstellung reinen 
Aethylalkohols 

berichtet W Plücker. Der Rohspiritus 
enthält an Verunreinigungen höhere Alkohole 

' Aldehyde, Säuren und Ester in verschiedenen 
Mengenverh!tltnissen. Von Aldehyden sind 
Acetaldehyd und Furfurol vorhanden. An 
Säuren ist vorwiegend Essigsäure anwesend 
durch deren Einwirkung auf den Alkohol 
alsdann Ester entstehen. Bei der Rektifika
tion des Rohspiritus wird der größte Teil 
der Verunreinigungen desselben entfernt. 
Furfurol und Ester sind fast nie mehr nach
zuweisen. Am schwierigsten ist aber bei 
der Gewinnung chemisch reinen Aethyl-Alko
hols der Aldehyd zu entfernen. V erschie
dene Verfahren sind hierzu vorgeschlagen · 
ein besonderes einfaches Mittel ist die Be~ 
handlung mit Aetzkali. Durch einfache 
Destillation mit Aetzkali gelingt es nicht, 
allen Aldehyd zu entfernen, wohl aber wenn 
man den mit Aetzkali versetzten Alkohol 
längere Zeit am Riickflußkühler im Sieden 
erhält und nun abdestilliert. 1 

Verf. verfährt so, daß er dem zu reinigen· 
den Alkohol 6 bis 7 pZt Aetzkali zusetzt 
8 bis 10 Stunden im Sieden erhält und dar~ 
a~f abdesti~liert. Alkoholische Lauge, welche 
mit auf diesem Wege gereinigtem Alkohol 
hergestellt war, hatte selbst nach einem Jahre 
nur einen schwach gelben Stich. Dabei ist 
es ganz gleichgiltig , ob man das Aetzkali 
in der Kälte oder durch Erwärmen auflöst. 
Die Entwässerung des Alkohols kann auf 
zweierlei Weise geschehen, mit und ohne 
Anwendung Wasser entziehender Mittel. Vom 
Verfahren letzterer Art ist nur dasjenige 
von Young bekannt, bei welchem ein Ge
menge von Alkohol und Benzol destilliert 
wird. Eine Mischung von Alkohol, Benzol 
uud Wasser geht hierbei zunächst über. 

silberhaltig wird. Das Beste von sämtlichen 
Mitteln ist unstreitig metallisches Calcium, 
welches man zu diesem Zwecke direkt in 
geraspeltem Zustande von E. Merck (Darm
stadt) beziehen kann. 

Es wurde zuerst von Winkler zu diesem 
Zwecke angewendet. Auf 1 L käuflichen, 
absoluten Alkohol genügen etwa 20 g Cal
cium. Mau erwärmt damit mehrere Stunden 
lang am Rückflußkühler im Wasserbade 
bis alle Wasserstoffentwicklung aufgehört 
hat und destilliert alsdann ab. Der so er
haltene Alkohol hat in der Regel 99,9 pZt. 
Sollen auch die letzten Spuren Wasser ent
fernt werden, so behandelt man ihn noch
mals mit Calcium, doch genügea nunmehr 
einige Gramm. Die Mitteilungen Winkler's1 

daß in den Fachwerken die Hygroskopizität 
des absoluten Alkohols stark übertrieben 
wird, kann Verf. nach seinen Beobachtungen 
bestätigen. 

Vergl.hierzuPharm.Zentralh.51[1910], 194. 
Ztsehr. f. Untera. d. Nahr.- u. Genußm. 

1909, XVII, 454. Mgr. 

Zur Unterscheidung von a- und 
/J-Eukain 

verwendet Dr. Umberto Saporetti gesätt
igtes Bromwasser. Behandelt man mit diesem 
ß-E nk a 1 n, so erhält man einen reichlichen 
gelben Niederschlag, der sich beim Erwär
men teilweis löst. Setzt man das Erhitzen 
bis zum Sieden fort, so bildet sich ein feiner 
weißer Niederschlag, der Brom in inniger 
Bindung enthält. 

a- E u k a 1 n gibt mit diesem Reagenz 
einen gelben Niederschlag, der sich beim 
Sieden löst, ohne daß ein neuer Niederschlag 
entsteht. Ebenso verhalten sich Kokai:n 
Novoca'in, Nirvanin, Stova'in und Alypin. 

1 

In einer Tabelle stellt Verf. das Verhalten 
dieser Körper zu Kalomel, Kaliumjodid 
Jodkaliumjodid, Bromwaeser, Sublimat Aetz~ 
natron und Kaliumpermanganat geg:nüber. 

Boll. chim. (arm. 1909, 479. -t~-

Eine zweite Fraktion besteht nur noch 
aus Alkohol und Benzol während in der 
Destillierblase absoluter Alkohol zurückbleibt 
d_em man durch Destillation mit einer ge~ 
rmgen Mengen-Hexan die ihm anhaftenden 
Spuren Benzol entzieht. Von Wasser ent- Migräne-Pulver 
ziehenden Mit~e~n eignen sich Aetzbaryt, nach Bulling. Baldriansaure~ Koffe1n 
Aetzk~lk:, Alumm~um-Magnesiumamalgam und 0105 g, Acetanilid 0,10 g, Phenacetin 0,20 g 
metaJhsch?s Calcmm. 1 in Oblaten. Man nehme innerhalb 24 Stun-

D1e beiden Amalgam-Verfahren haben den j den höchstens 2 Pulver. , 
Nachteil, daß der entwässerte Alkohol queck- Bull. Therapeut. 1910, I, 2, so? ,:1~·w:;',., 
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Zur Bestimmung 
von Verseifungszahlen,/· · 

haben E. Rupp und F. Lehmann einen 
Beitrag geliefert, dem folgendes zu ent
nehmen ist. 

Die gegebene Apparatur der Apot~eke __ hierz*u 
ist der Infundierapparat in dessen Zmnbuchse ) 
die Flaschen, in denen die Verseifung ausge
führt wird, trocken emgesetzt werde~. , Von 
letzteren wählt man solche von lfJO bis 125 g 
Inhalt mit etwas kräftiger Wandung, enge!-11 
Hals ~nd gut schließenden Stöpsel, tropft lil 

diese etwa 40 Tropfen des zu untersuche?den 
Oeles oder verflüssigten Fettes und err~nttelt 
dessen Gewicht durch Differenzwägung. Hierauf 
pipettiert man 25 ccm etwa 1/2• norm_ale ~lkohol
ische Kalilauge hinzu und streicht die Pipetten
spitze an der inneren Glaswandung ab, so daß 
der Flaschenhals weder durch Fett noch durch 
Lauge benetzt ist. D~n Stöps~l bindet man fest, 
und erhitzt nun 25 bis 30 Mmuten im lebhaft 
siedenden Wasserbad. Hierbei ist auf folgendes 
wohl zu achten: Nach Verlauf der ersten fünf 
Minuten schwenkt man die Flasche mit der 
Vorsicht, daß die Lauge nicht bis zum Stopfen 
hochsteigt, so lange gelinde um, bis am Grunde 
der Flasche keinerlei Seifenschlieren mehr wahr
nehmbar sind. Nach weiteren 5 bis 10 Minuten 
schwenkt man nochmals in gleicher Weise um 
und überzeugt sich dann gegen Schluß nooh 
ein drittes Mal von der Schlierenfreiheit der 
Lösung. Man hebt nun aus dem Wasserbade, 
läßt ein wenig abkühlen, versetzt mit 5 Tropfen 
Phenolphthalei:n und titriert den Laugenüber
schuß mit 1

/2 normaler Säure zurück. In gleicher 
Weise wird der Blindversuch angestellt, nur ist 
bei ihm ein Umschwenken nicht erforderlich. 
Letzteres ist auch bei solchen Fetten oder Oelen 
überflüssig, die sich mit der alkoholischen Lauge 
unmittelbar mischen, wie z. B. Lavendelöl. 

Das Steigrohr haben die Verfasser fort
gelassen, weiJ es ohne Stativ nicht zu ge· 
brauchen ist und bei seiner beschränkten 
Kühlfähigkeit eine gewisse Wärmeregelung 
erfordert. Das Erhitzen in gut verschlossener 
Flasche hingegen schließt Verdampfungs
verluste ans ohne einer besonderen Beauf
sichtigung zu bedürfen. 

Zur Herstellung der alkoholischen 
K a lila n g e geben die Verfasser folgende 
Y orschrift : 

In eine~ Köl_bchen übergießt man 35 g Ka-
lium hydncum alcohole depuratum mit 30 g 

. *) .A.ehnliche Büchsen von Email mit tubu
l~ertem Deckel und einem angenieteten Blech
ringe zum Einhängen in gewöhnliche Wasser
bäder stellt Huger$hoff in Leipzig her. Verf. 
benutzen sie als Trockenbüchsen anstelle eines 
W asaertrockenschrankes. 

Wasser. Die erkaltete Lösung bringt man 
zu der in einem Meßkolben befindlichen Haupt
menge 95 proz. Alkohols, worauf mit Alkohol 
nachgespült, t ü c h t i g umgeschüttelt. und auf 
die Marke ergänzt wird. Nach Tage~fnst, wenn 
das niederfallende Kaliumkarbonat s10h an den 
Glaswandungen festgesetzt hat, kann die Lange 
klar abgehoben werden. Ein un~ebü~rlich hoher 
Gehalt des Kalis an Karbonat gibt s10h dadurch 
zu erkennen daß am Grunde der Flasche ein 
selbst bei k;äftigem Schütteln mit Alkohol nicht 
mischbarer Lösungsrest verbleibt, der aus einer 
gesättigten wässerigen Kaliumkarbonatlösung 
besteht. 

Die Titerbeständigkeit der alkoholischen 
Kalilauge wächst mit · dem Alter, so daß 
nach einiger Zeit eine Titerverschiedenheit 
zwischen Kaltprobe und Heißprobe nicht 
mehr besteht, d. h. der Blindversuch ist 
entbehrlich, und es läßt sich der Laugen
titer durch eine einfache Titration bei ge
wöhnlicher Wärme ersetzen. 

Künstlich gealtert kann frisch bereitete 
Lauge dadurch werden, daß man sie eine 
halbe Stunde lang im siedenden Wasserbade 
am Steigrohr erhitzt. 

.Apoth.-Ztg. 1909, 972. 

Zu Vasolimentum salicylatum 
10 pZt 

gibt Schnabel folgende Vorschrift: 

Oleinum redestillatum 
Paraffinum liquidum 
Liquor Ammonii causticus 0,91 

werden gemischt und eine Lösung 
von 

Acidum salioylicum 
in 

.A.loohol absolutus 
zugefügt. 

38,0 
38,0 

3,8 

10,2 

10,2 

Oder besser 10 Teile Acidum salicylicum 
werden mit 5 Teilen Alkohol geschüttelt 
und 85 Teilen Vasolimentum simplex zuge
fügt. 

Aus dieser Mischung scheiden sich auch 
bei niedriger Wärme keine Kristalle aus. 
Ausscheidungen aus dem nach der frfiheren 
K. V.-Vorschrift bereiteten Vasoliment lösen 
sich bei geringem Alkoholzusatz völlig . 

Apoth.-Ztg. 1909, 959. 
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Einen Beitrag zum gerichtlich
chemischen Nachweis von Juni-

perus Sabina 
haben Efisio Mameli und Domenico Ga
nassini im Boll. della Soc. Med.-Chirurg. 
di Pavia 1910, März niederlegt, aus dem 
folgendes wiederzugeben ist. 

Mazerationen, Aufgüsse und Abkochungen 
der' Rinden bezw. Aestchen von Juniperus 
Sabina sind mehr o:ler weniger rot gefärbte, 
aromatisch riechende Flüssigkeiten, die sich 
mit der Zeit sowie bei längerem Kochen 
stärker färben. Auf Leinen und Baumwolle 
hinterlassen aie rote Flecken, die Blutflecken 
ähnlich sind. Die Abkochung wird mit 
Säuren hellgelb, auf Zusatz von Alkalien 
noch mehr rot, gibt mit Eisenchlorid einen 
schwarzen, mit Silbernitrat und basischem 
Bleiacetat einen rötlichen und mit Neßler's 
Reagenz einen braunen Niederschlag. Die 
durch Salzsäure gelbgefärbten wässerigen 
Sabinaauszüge färben Amylalkohol gelb, der 
einen braunschwarzen, in Wasser nicht, in 
Alkohol löslichen Rückl!ltand hinterläßt. Die 
alkoholische gelbe Lösung wird durch Am
moniak rot. Naszierender Wasserstoff ent
färbt die wässerigen Sabinaauszüge. Sabina
und Blutflecken können beim ersten Anblick 
leicht verwechselt werden, unterscheiden sich 
aber durch folgende Reaktionen. 

Sabinaflecken geben nicht die Reaktion 
von Meyer (Phenophthale'in in Gegenwart 
von Alkali und Wasserstoffperoxyd), die für 
Blut sehr empfindlich ist. 

Verdünnte oder konzentrierte Salzsäure, 
lOproz. Schwefelsäure, Alaun, bewirken bei 
Sabinaflecken eine mehr oder weniger helle 
Cremefarbe, bei Blutflecken eine gelbe bis 
gelbrote Färbung. 

Salpetersäure (spez. Gew. 1,4), Natron
lauge; Zinnchlorür färben die Sabinaflecken 
rosa und dann ockergelb, Blutflecken da
gegen dunkelgelb. 

Weitere unterscheidende Farbenreaktionen 
geben noch Kupferacetat, Ammoniak, Eisen
karbonat, Natriumsulfid, Ammoniumsulfid, 
Kalkwasser, Ferrosulfat, Silbernitrat und 
Calciumchlorid. Sabinaflecken im Gemisch 
mit Blutflecken stören die Reaktion der 
Häminkristalle nicht. 

Kennzeichnende Reaktionen von Sabina
flecken haben die Verfasser im Vergleich 

zu anderen Flecken in einer Tabelle zu· 
sammen{.!:estellt, deren Wiedergabe zu weit 
führen würde. 

Chem. Zentralbl. 1910, 2141. 

Ueber die Bestandteile . 
von Rumex Ecklonianus Meisner 
berichten Frank Tutin und William 
Bentley, Ctewer. 

Die Verff. verarbeiteten die oberirdischen 
Teile der während der Blütezeit gesammelten 
Pflanzen die zu diesem Zweck in getrock-

' d . netem und fein gepulvertem Zustan e mit 
verschiedenen Lösungsmitteln (Petroläther, 
Aether, Chloroform, Essigester und Alkohol) 
in der üblichen Weise im Soxhlet behandelt 
wurden. 

Der alkoholische Auszug lieferte bei der 
Wasserdampfdestillation eine kleine Menge 
eines bei 1900 schmelzenden Stoffes, der 
gelbe Prismen bildet, sowie eine . geri?ge 
Spur eines ätherischen Oeles. Die mcht 
flüchtigen Bestandteile bestehen aus einer 
braunen harzigen Masse und einem schwar
zem Pulver. Verff. konnten folgende Körper 
gewinnen: Cerylalkohol, ein Phytosterol der 
allgemeinen Formel C20H340, das wahr
scheinlich mit Rhamnol gleich ist, Palmitin-, 
Oel-Linol- und Isolinolensäure, eine geringe 
Menge Ipuranol, Kampherol, Chrysophan
säure, Emodin und Emodinmonomethyläther; 
außerdem noch einige nicht näher bekannte 
kristallinische Stoffe und anorganische Salze. 
Die Gegenwart eines Glykosides konnten 
Verff. nicht feststellen, obgleich sie einen 
Zucker fanden, welcher ein d-Fhenylglykos
azon bildet. Der von den Verff. erhaltene 
Aether erwies sich als übereinstimmend mit 
dem von Perkin und Hunimel aus Venti
lago madraspatana (Trans. 1894, 65, 932) 
und dem von Torett und Potter (Trans. 
1903, 7 7, 13 30) synthetisch dargestellten 
Körper. Den Dimethyläther der Chryso
phansäure erhielten Verff. als gelbe bei 191° 
schmelzende Prismen. 

Der aus der in Frage stehenden Pflanze 
bereitete Auszug soll, wie alle Stoffe, die 
Antrachinenabkömmlinge enthalten, eine mild 
abführende Wirkung besitien. W. 

The Journal of the Ohemical Society, Januar 
1910, 1. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



734 

•ahrungsmitlel•Chemie. 

Sangomilch (Eisesmilch) . 
untersuchte C. Mai. Diese kam zum Preis 
von 1 Mk. pro Liter in den Handel. Nach 
einem beigegebenen Attest fand ein «phy
siologisch-chemisches, bakteriologisches, chem
isch-technisches Laboratorium» 40 mal mehr 
Eisen in dieser Milch gegenüber der ge
wöhnlichen Kuhmilch. Durch Verfüttern 
von Sangofutter an Kühe, geliefert von 
Landsberger in Berlin (50 kg zu 100 Mk.) 
sollte sich diese Eisenmilch gewinnen lassen. 
Bei 14 tägiger Fütterung zweier Kühe mit 
je 160 g des Präparates per Tag konnte 
Mai irgend welche Veränderung an der be
treffenden Milch nicht konstatieren. Den 
Eisengehalt im Liter fand er zwischen 1 
und 1,5 mg. Was die Bestimmung des 
Eisens in den Proben betrifft, so verfuhr 
Verf. in der Weise, daß je 100 ccm Milch 
in einer Platinschale eingedampft und vor
sichtig verascht wurden. Die mit einigen 
Tropfen Salpetersäure oxydierte Asche wurde 
mit verdünnter Salzsäure aufgenommen und 
in der auf 100 ccm aufgefüllten Lösung der 
Eisengehalt mit demjenigen einer aus Kla
vierdraht frisch bereiteten Eisenchloridlösung 
von bekanntem Gehalte nach Zusatz von 
Rhodanammonium kolorimetrisch verglichen. 
Die erhaltenen Zahlen können daher auf 
absolute Genauigkeit keinen Anspruch machen; 
immerhin ist aber die Genauigkeit für den 
vorliegenden Zweck aber hinreichend ge
nügend. 

Das Sangopräparat selbst, welches mit 
Lactocon identisch ist, stellt nach der Unter
suchung ein 2 1/ 2 fach konzentriertes Ferrum 
oxydatum saccharatum solubile vor das in 
sein~~ offizinellen Form etwa 2

1
8 ~Zt Eisen 

enthalt und pro kg 1 Mk. im Großhandel 
kostet. Der Lieferant des Sangofutters habe 
übrigens angeblich später durchblicken lassen 
daß er auch noch ein zweites Eisenpräparat 
auf Lager habe, welches der Milch direkt 
zugesetzt werde. Verf. vermutet, daß die 
von dem erwähnten Laboratorium unter
suchte Milch wohl auf die vereinfachte Weise 
gewonnen worden sei. 

Ztschr. f. unters. d. Nahr.- it. Genußm. 
1910, XTX. 1, 21. u ~ur;r. 

Ueber eine Fälschung von 
Majoran/ 

berichtet Netolitxky. Eine Großhandlung 
in Triest sandte den betreffenden Majoran 
(Marseiller Ware) zur Untersuchung ein. 
Auffallend war die dunkle Farbe, ferner 
der abweichende Geruch und Geschma·ck. 
Die mikroskopische Untersuchung zeigte sehr 
viel fremde Blattfragmente mit eigentllmlich 
geformten Sternhaaren (Drüsenhaaren), die 
nach den Ermittelungen des V erf. von Cistus 
albidus stammen. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, XIX, 205. 

(Genau die gleiche Majoran-Verfälschung 
beobachtete der Referent bereits vor 7 Jahren 
anläßlich eines größeren Gewürzfälschungs
prozesses, konnte aber damals die Abstamm
ung der zur Fälschung verwendeten Pflanze 
nicht feststellen.) Mgr. 

Die ultravioletten Strahlen 
halten nach J. Sehnitxler und V. Henri 
die Essigsäuregärung des Weines auf, und 
zwar sind nur die Strahlen, deren Weilen
länge unterhalb 3021 liegt, wirksam. Die 
Gegenwart von Luft ist dazu unbedingt er
forderlich. Der Wein selbst erfährt hierbei 
tiefgehende Veränderungen, indem Rotwein 
eine schmutzig-kaffeebraune Farbe annimmt 
und Weißwein sich stark verdunkelt. Da 
diese Wirkungen der ultravioletten Strahlen 
auch durch geringe Mengen von Wasser
stoffperoxyd hervorgerufen werden und auch 
bei der Bestrahlung die Gegenwart von 
Luft erforderlich ist, so ist die Annahme 
berechtigt, daß es sich um oxydierende Vor
gänge handelt. 

Biochem. Ztschr. Bd. 25, 263. -tf--

Pergamentpapier,,, 
das zum Einschlagen von Butter bestimmt 
ist, darf nach Dr. .A. Burr und Dr. 
A. Wolff nicht mehr als 8 pZt Zucker, 
weniger als 10 pZt wasserlösliche Stoffe 
und nicht mehr als 4 pZt Mineralbestand
teile enthalten. 

Milchwirtsch. Zentralbl.1910, H. 6 -tx--

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



735 

Wermutwein. 
Das Reichsamt des Innern hat an die zu

ständigen Stellen der Bundesregierungen die 
folgenden gutachtlichen Aeußerungen in Abschrift 
zugehen lassen, mit den Bemerken, daß den 
Anschauungen von 0. Beat Bedenken nicht be
gegnet sind. 

Berlin W., den 28. November 1909 
Lützow-Ufer 5a. ' 

.Abschrift III B. 2202. 
II Delegato Commerciale adetto 
all' .Ambasiata dis S. M. il Re 

d'Italia. 
Prof. A. F. Labriola. 

.Antwort auf Schreiben vom 23. ~ovember. 
Es läßt sich schwer sagen, wie ein Vermouth

weinrezept zusammengesetzt sein muß. Die 
Vermoutherzeugung läßt sich nicht ohne weiteres 
durch Rezepte erlernen. Die Auswahl der ge
eigneten Weine und der Verschnitt· derselben 
muß schon in fach~emäßer Art geschehen, um 
es überhaupt zu Resultaten zu bringen, die 
nicht einfach eine Fälschung des Vermouths 
seien. 

Nach den Bestimmungen des italienischen 
Gesetzes gilt Vermouthwein als Wein, und darf 
darum bei seiner Erzeugung keine andere Sub
stanz als Wein verwendet werden. Es ist aus
drücklich nur gestattet der Zusatz von reinem 
Alkohol, von reinem Zucker, von Karamelfarbe 
und von bitteren und aromatischen Pflanzensub
stanzen, die nicht von den allgemeinen sanitären 
Bestimmungen verboten sind. 

Ein Vermouthwein, der keinen Wein oder 
einen zu geringen Gehalt an Wein enthält, muß 
ohne weiteres als eine Wein- bezw. Vermouth
Fälschung gelten. Eine solohe Fälsohung dürfte 
in Deutsohland strafbar sein. 

• Vermouth• oder« Vino Vermouth• oder « Ver
mouth di Torino• dürften im großen Ganzen als 
praktisch gleichwertige Bezeichnungen gelten. 
Jedenfalls versteht sich unter « Vermouth ( oder 
Vino Vermouth) di Torino» zweifellos ein Ver
mouth, der von den Turiner Firmen nach dem 
Originalverfahren erzeugt ist. Die Bezeichnung 
• Vino Vermouth, auf Italienisch dürfte wohl 
auch als eine Ursprungsbezeichnung im Sinne 
des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb 
gelten. Die Bezeichnung Wermuthwein dürfte 
wohl als frei verwendbar gelten, insofern das 
Produkt seines Gehaltes wegen nicht zu Be
denken Anlal~ gibt. 

Eine Streckung des Weines über jene Grenze, 
die nötig ist, um den Zuckerzusatz zu gestatten 
(Zucker in Wasser gelöst;, gilt als nicht gestattet. 
Wieviel .Alkohol und Zucker hinzugefügt wird, 
hängt von der Wahl der Weine und vom Ver
mouthtyp, den man erzeugen will, ab. Im all
gemeinen oszillieren die gangbarsten Vermouth
marken um 15 und 16 Volumenprozent Alkohol. 
Der Zuckergehalt vielleicht um 150 per Tausend. 
Es sind dies ganz allgemeine annähernde Werte. 
Je nach der minder oder besser geglückten Wahl 
und Verschnitt der Weine wird ein größeres 
oder geringeres Quantum Zuckerzusatz und Al-

kO'hoJzusatz nötig sein. Als allgemeine durch
schnittliche Regel gilt die, daß der Zucker in 
einem gleichen Gewicht Wasser gelöst wird und 
dann dem Weine zugefügt wird (also ungefähr 
für je ein kg Zucker ein Liter Wasser). Die 
Quahtät des Vermouthweines hängt sehr viel 
von der .A.rt der verwendeten Weine, sowohl, 
weil die Charaktere der Weine selbst zum Vor
schein kommen, wie auch weil durch die A.rt 
der Weine das Quantum des Alkohols und 
Zuckers bedingt wird. Alkoholarme und zucker
arme Weine eignen sich darum nicht ium 
Zwecke, so wie auch nicht zu stickstoffreiche 
Weine. 

Ich hoffe Ihnen mit dieser Information ge
dient zu haben. Es wäre nicht möglich, in 
weitere Details einzugehen. Ich will noch hin
zufügen, daß ein Teil des Weines bei einem 
Turiner Vermouth immer echter Muskatwein 
sein mu.ß. 

Hochachtungsvoll 
Der Kgl. Handelsattache Italiens. 

(gez.) A. F. Labriola. 
A.n den Verein der Destillateure für Dresden 

und Umgegend, Dresden, Theresienstr. 

Abschrift I'.I B. 2202. 
Dresden, den 18 . .April 1910. 

Betreffend der Herstellung von Wermutwein 
gehen die .Ansichten in den beteiligten Kreisen 
weit auseinander. Ich möchte Sie d~shalb als 
maßgebende Stelle deshalb ganz ergebenst bitten, 
mir mitzuteilen, was dortseitig als reelle Weise 
der Herstellung von Wermutwein anerkannt 
wird. 

In dieser Frage hatte sich der hiesige De
stillateur-Verein bereits gegen Ende vorigen 
Jahres mit dem Handelsattache der italienischen 
Gesandtschaft, Herrn Professor A. F. Labriola, 
Berlin, schriftlich in Verbindung gesetzt und 
von diesem die abschriftlich beigefügte Antwort 
erhalten. Zn dem Brief des Herrn Professor 
Labriola möchte ich mir erlauben zu bemerken, 
daß ich dessen Ansicht teile, daß also insbeson
dere ein größerer Wasserzusl\tz wie zum Lösen 
und Kochen des Zuckers notwendig ist, als un
statthaft anzusehen sei, und daß das Lösungs
verhältnis von 1 kg Zucker in einem Liter 
Wasser auch den technischen Anforderungen bei 
der Herstellung entspricht. 

Andere Herren in der Branche vertreten je
doch die Ansicht, daß es bei Wermutwein ge
nüge, wenn der überwiegende Bestandteil Wein 
sei, z. B. 52 pZt Wein, 48 pZt andere Zusätze. 

Ein Hersteller von Wermutwein stellt den
selben in der Weise her, daß er Rosinen in 
Wasser einweicht, vergären lä.ßt und diesem 
Produkt Wein sowie die nötigen Kräuterauszüge 
hinzusetzt. Dieser Fabrikant bringt sein Produkt 
unter der Bezeichnung Vermouth uso Torino in 
den Handel. Ich kann in dieser Herstellungs
weise auch dann, wenn in der Bezeichnung das 
Wort Wein fehlt, nur eine Täuschung des Pu
bikums erblicken. 

Das neue Deutsche Nahrungsmittelbuch, her
ausgegeben vom Bunde Deutscher Nahrungs-
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mittel-Fabrikanten und -Händler, sagt auf Seite 
209 wörtlich : 

cWermut, Vermouth. Er wird herg~stellt am 
Traubenwein mit Zusätzen aus Auszugen von 
Kräutern und Gewürzen, Zucker und Alkohol 
(König II, 1315.) Für die Herstellung v~n 
Wermut gelten die Bestimmungen des "'.'.em
gesetzes vom 7. April 1909 nebst deren Ausfuhr
ungsbestimmungen für weinhaltige Geträn~e.»_ 

Was die Bezeichnung anbelangt, so bm _ wh 
der Ansicht daß die vorkommenden Bezeich
nungen wie'Wermut, Vermouth, Vino yer~outh, 
Vermouth di Torino, Vermuth uso Tormo, ident
isch sind mit der Bezeichnung Wermutwein. 

Die Bezeichnung- Vermuth di '.I:orino ist als 
Ursprungsname, nicht als Gattungsname anzu
sehen. 

Die Bezeichnung Vermouth uso Torino be
deutet jedenfalls nichts anderes wie: nach Tu
riner Art hergestellt (uso ist gleich dem fran
zösischen a la). 

Erzeugnisse, welche mit Rosinengärung her
gestellt sind oder nicht den genügenden Wein
gehalt besitzen, müßten nach meiner Ueberzeug
ung unter der Bezeichnung: Wermutlikör, Wer
JJ1Ut-Imitation oder Kunstwermut in den Handel 
gebracht werden. 

Eine Rosinengärung ist nach meiner Anschau
ung schon nach § 9 des neuen Weingesetzes 
verboten, denn Rosinengärung ist stets eine 
Nachahmung von Wein. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
(gez.) Karl Best jr., i. Fa. Schinke J; Co. 

Dresden-Neustadt, Theresienstr. 13. ' 
.An das Reichsamt des Innern, Berlin. 

deklariert werden. Es genügt das Wort 
«gefärbt>. Deklarationen, die geeignet sind, 
eine Verschleierung der Tatsache des Fär
bens zu bewirken, müssen vermieden werden. 
Hierzu gehört beispielsweise die Deklaration 
«geschönt». Wenn keine Deklarierung trotz 
Farbzusatzes erfolgt, ist das Moment der 
Fälschung gegeben. Gefälscht im Sinne des 
Nahrungsmittelgesetzes sind alle Nahrungs
und Genußmitel, die entweder den Anschein 
einer anderen Ware zu erwecken geeignet 
sind oder eine Veränderung der inneren 
stofflichen Beschaffenheit erlitten haben. Die 
letztere Art der Verfälschung kann ge
schehen durch Zusatz eines Stoffes, der 
nicht zu den normalen oder erwarteten Be
standteilen gehört, oder durch Entnahme 
eines Stoffes, der als normaler oder erwar
teter Bestandteil des Nahrungsmittels aufzu
fassen ist, oder durch Nichtentfernung bezw. 
ungenügende Entfernung eines im ordnungs
mäßigen Gange der Herstellung zu entfer
nenden Bestandteiles. Da nun ein künst
licher Farbstoff nicht zu den erwarteten 
oder normalen Bestandteilen eines Nahrungs
oder Genußmittels gehört, so kann man 
eich gegen den Verdacht der Fälschung nur 
dadurch schützen, daß man den Farbzusatz 
deklariert und zwar so, daß das konsum-

Das Färben der Tomaten ie~ende P?blik~m üb~r die_ Tatsache des 
muß 80 f '"h t d · · t· h M't b . d Farbens mcht 1m Zweifel sem kann. 

Konserven - Ztg. aus, nach dem jetzigen Konserven-Ztg. 1910, 303. 
· , u r er JUns 1sc e 1 ar 01ter er 

1 
Stande der Rechtsprechung in allen Fällen 

Therapeutische •itteilungen. 

Amenyl/,, 
ist ein neues die Regel beförderndes Mittel 
Falk in Berlin hat das von E. Merck i~ 
Darmst~d! ~arg~stellte Präparat (Methyl
hydrastim1d) m uber 50 Fällen darunter 
auch in einigen mit Herzfehlern, ~ngewandt 
ohne daß eine Störung der Herztätigkeit 
f~stzustellen war. Bei Ausbleib der monat
lichen Reinigung wurde es in 48 Fäll 
v~rw?rtet, dabei wurde in 19 Fällen d:~ 
Emtr1tt. .~.er. Menstruation erzielt. Beding
ung für;,-: eme erfolgreiche Behandlung der 
MenstruationBStörung ist, daß der Stuhlgang 

geregelt wird. Bei Erkrankung der Gebär
mutter und der Eierstöcke war Amenyl oft 
wirkungslos. Günstiger ist die Wirkung des 
Mittels bei den Menstruationsstörungen, deren 
Ursache eine Allgemeinerkrankung ist. Vor
aussetzung ist, daß die allgemeine Erkrank
ung nicht eine derartig hochgradige ist, daß 
das Ausbleiben der Regel als eine Folge 
des Aufhörens der funktionellen Tätigkeit 
der Eierstöcke zu betrachten ist, wie z. B. 
bei vorgeschrittener Schwindsucht. 

Der günstigste Erfolg wurde in den Fällen 
erzielt, bei denen der Taetbefund gesunde 
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Geschlechtsteile ergab und Zeichen einer 
Allgemeinerkrankung nicht vorhanden waren. 
Unter zwölf derartigen Fällen trat achtmal 
die Regel nach Amenyl ein. Das Mittel 
wird in Tabletten von 0,05 g zweimal täg
lich verordnet, die Wirkung des Präparates 
beruht auf seiner Eigenschaft, den Blutdruck 
infolge der Gef!lßerschlaffung herabzusetzen. 
Ungünstige Nebenwirkungen wurden beim 
Gebrauch dieses Mittels nicht beobachtet. 

(Vergleiche Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
912, 957.) 

Therap. Monatsh. November 1909. Dm. 

Behandlung granulierender 
Wundflächen mit Scharlachrot

salbe. 
Angeregt durch die Versuche Schmieden's 

vermittels Scharlachrotsalbe die Ueberhäut
ung reiner granulierender Wunden zu för
dern, prillte Morawetx (Klinik für Syphido
logie und Dermatologie in Wien) die Wirk
ung dieses Mittels an einem größeren Ma
terial nach und kam zu der Ueberzeugung, 
daß in der Scharlachrotsalbe ein brauchbares 
und wertvolles therapeutisches Hilfsmittel für 
die Behandlung rein granulierender Wunden 
gefunden worden ist. Das Scharlachrot 
wurde als 8 proz. Salbe in der von KraJca 
empfohlenen Behandlungsweise angewandt : 
Rp. Scharlachrot 8 g tere cum Oleo Chloro
form. usque ad solut., add~ Vaselin 100 g. 

Die Anwendung der Salbe geschieht in 
folgender Weise: Die Salbe wird messer
rückendick auf Mull aufgestrichen, auf das 
Geschwür aufgelegt und mit einer Stoff'l>inde 
festgelegt. Die den Geschwüren unmittelbar 
benachbarten Hautanteile werden mit Zink
paste bestrichen, um Reizung der Umgebung 
möglichst zu vermeiden. Länger als 24 
Stunden darf der Scharlachrotverband nicht 
liegen bleiben, da leicht stärkere Reizung 
der Geechwllrefläche auftreten kann. Ist 
letztere eingetreten, so legt man einen gleich
giltigen Salbenverband (3 proz. Borsalbe) an 
oder man wendet einen Tag Scharlachrot
ealbe, einen Tag Dermatolgaze an. Die 
Fleischwärzchen erhalten nach 24 Stunden 
ein grauweißes AuBBehen, während vom 
Rande her eich ein frischer Oberhautsaum 
zu bilden beginnt. Häufig treten auch in 
der Mitte der granulierenden Fläche Ober-

hautineeln auf, so daß die vollkommene 
Deckung des Krankheitsherdes rasch zu
stande kommt. Hervorzuheben ist, daß die 
unter Einwirkung des Scharlachrots neu
gebildete Oberhaut eich durch außerordent
liche Festigkeit auszeichnet. Eitrig belegte 
Geschwüre werden unter Scharlachrotbehand
lung nicht zur Reinigung bezw. Heilung 
gebracht, im Gegenteil verschlechtern sie 
eich unter starker Absonderung. Erst wenn 
eine reine mit Fleiechwärzchen bedeckte 
Fläche hergestellt worden ist, übt auch in 
diesen Fällen die Scharlachrotealbe ihre gute 
Wirkung aus. 

(Vergl. Pharm. Zentralh. 49 [ 1908], 7 45, 
838; 50 [1909], 698, 945; o1 [1910], 
249.) 

Therap. Monatsh. September 1909. Dm. 

Zinkopyrin-Gaze. 
Boesch in Basel hat bei der Behandlung 

unoperierbarer Gebärmutterkrebse mit der 
von Knoll &; Co. in Ludwigshafen herge
stellten Zinkopyrin-Gaze günstige Erfolge 
erzielt. Zinkopyrin ist ein Doppelsalz von 
einem Molekül Chlorzink und zwei Molekülen 
Phenyldimethylpyrazolon (Antipyrinersatz). Es 
hat den Vorteil, weniger stark zu ätzen, als 
reines Chlorzink. Dadurch ist die V ergift
ungsgefahr geringer und es sind tatsächlich 
auch nie irgend welche diesbezügliche Er
scheinungen beobachtet worden. Das Anti
pyrin soll die Schmerzen der Aetzung her
absetzen. Das Verfahren der Behandlung 
ist folgendes: Man schabt die krebsigen 
Stellen gründlich aus und stopft den Krater 
mit Xeroformgaze aus, um eine stärkere 
Blutung zu verhindern. Nach 24 Stunden 
wird der Xeroformtampon sorgsam entfernt. 
Die folgenden Tage bedeckt eich der Wund
trichter mit Fleichwärzchen und erst nach 
ungefähr 8 Tagen wird ein kleiner Docht 
Zinkopyrin-Gaze in den Krater gestopft. 
Die Gaze soll möglichst die ganze Höhle 
- nur diese - ausstopfen, damit sie nicht 
unnötig gesundes Gewebe anätze. 2 bis 3 
nachgeschobene Wattekügelchen sollen einer
seits den Tampon im Krater festhalten, an
dererseits heram1fließende Absonderungen 
aufsaugen, um Scham und Darm vor Be
netzung zu schützen. Die Anwendung der 
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Gaze tut nicht weh, und auch nachher 
spüren die Kranken selten Schmerzen, vor
ausgesetzt, daß der Tampon gut liegt. Nach 
12 Stunden - wenn die Gaze sehr nahe 
an Blase oder Mastdarm liegt - oder nach 
24 Stunden, wenn noch dicke Wandungen 
bestehen, werden die Wattekügelchen und 
der Tampon entfernt und die Wunde eich 
selbst überlassen. Es bildet sich ein fester, 
trockener, weißlicher Schorf, der eich nach 
'ragen ohne Blutung (bei Bettruhe) abzu-1 

stoßen beginnt und einen gut granulierenden 
Krater zurückläßt, der sogar stellenweise 
vernarbt. Die Absonderung des Trichters 
ist geringer, wässeriger, der üble Geruch 
geht zurück, die Blutungen stehen, die 
Schmerzen vermindern eich. 

(Vergleiche Pharm Zentralh. 51 [1910], 
244.) 

Korrespondenxbl. f. Sehweixer . .Aerxte 1910. 
Nr. 2. Dm. 

Photographische Mitteilungen. 

Uebermalen von Bromsilber- 1 oder krummlinige Flächen geschnitten wer-
bildern. den, eo ist es am besten, wenn man die 

Bromeilberbilder erhalten einen besonderen genaue Form zunächst auf Papier vorzeichnet 
Reiz, wenn sie in zarten Tönen mit Aqua- und di~see a~f das Gla~ kle~t. Nun nim_mt 
rellfarbe übermalt werden. Es ist hierzu man em großeree Gefaß mit Wasser, eme 
aber eine kleine Vorbehandlung nötig damit Schere und schneidet das Glas nach der 
die Farben besser angenommen ~erden. V ?rzei~hnun? aus. . Man :wird erstaunt sein, 
Entweder man härtet die Kopien nach dem wie leicht _die Arbeit vor steh geht, nur muß 
Fixieren in einer 10 proz. Formalinlösuqg man da?ei darauf achten, daß die Hände 
und überführt sie, nachdem sie vom nach- vollständig unter Wasser sind. Besser und 
f?lgend~n Wässern ganz trocken geworden schärfer. w_ie auf die~e ~rimitive Art _schneidet 
emd, mit etwas Glyzerin · oder man nimmt man natürhch Glas mit emem Glaserdiamanten, 
einen weichen Pinsel ~nd bestreicht das den jeder bessere Amateur in seinem Labo
Bromeilberbild mit folgender Mischung : o 5 g ratorium haben sollte, denn, wie gesagt, 
getrocknete Ochsengalle wird in 50 ~cm wertlose Platten lassen eich bei etwas Ge
W aseer aufgelölilt und dem Ganzen noch 50 schick immer noch zu nützlichen Gegen
ccm Alkohol zugegossen. Das 80 behan- ständen verarbeiten, wenn man das Glas 
delta Bild kann mit W aeser- oder Oelfarbe auf bequeme Art in die gewünschte Form 
übermalt werden. Dieses Mittel hat eich in bringen kann. Bm. 

d~r Praxis sehr gut bewährt, man · darf nur 
mit d_er Arbeit nicht früher beginnen, bis 
d~e Bild gut getrocknet ist, was ungefähr 
amen Tag dauert. Bm. 

Einfaches Mittel Glas zu 
schneiden. 

_Bei _jedem Amateur häufen eich mit der 
Zeit eme Menge unbrauchbar gewordener 
Pl_atten an, die eich noch zu mancherlei 
Dmgen verwenden ließen, wenn man sie 
~ur nach Wunsch schneiden könnte. Vielen 
ist es eben noch unbekannt, daß man Glas 
unter Wasser mit der Scheere wi·e p h · appe 
sc neiden ~ann. Sollen aus zerbrochenen 
Fenstersch01ben, verdorbenen Platten gerad-

Durchsichtiges Papier herzu
stellen. 

Transparentpapiere kauft man am besten 
fertig im Handel, da es aber auch vor
kommt, daß man eich selbst ein durchsicht
iges Papier für bestimmte Zwecke herstellen 
möchte, seien hierzu zwei Rezepte an
gegeben. 

Im W aeeerbade schmilzt man 5 g Par
affin, dem 10 g Kanadabalsam und 50 
ccm Terpentinöl zugefügt werden. Die 
zweite Mischung besteht aus 7 g Paraffin, 
20 g Kolophonium, 20 g Elemi. Nachdem 
diese Substanzen geschmolzen sind, verdünnt 
man mit 120 ccm 'l'erpentinöl. Da eich 
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die Terpentinöldiimpfe leicht entzünden, darf 
die Zubereitung nicht bei offenem Feuer 
geschehen. Je nach der Dicke des Papieres 
streicht man die. Lösung ein- oder zweimal 
warm auf und llißt gut trocknen. Bm. 

Farbenphotographie. 
An dem Problem der farbigen Photo

graphie arbeiten bereits viele Personen. 
Neuerdings macht wieder ein junger Russe 
Namens Loudine von sich reden, der be-

reits mehre Jahre an einem neuen Verfahren 
arbeitet. Die Straßburger Neue Zeitung 
gibt bekannt, daß ihr die ersten farbigen 
Photographien auf Papier nach dem neuen 
V erfahren Loudine's vorgelegen haben. 
Die Farben seien von einer seltenen Leucht
kraft. Loudine, der in Straßburg mehrfach 
unterstützt wird, will seine Etfindung dem
nlichst zum Patent anmelden. Näheres über 
das Verfahren selbst wurde noch nicht be-
kannt. Bm. 

B ü c h e r a c h a u. 

Die Un.tersuchungsmeth.oden des Wasser
stoffperoxyds. Von Dr. L. Birken
bach. Stuttgart 1909. Verlag von Fer
dinand Enke. Die chemische Analyse, 
herausgegeben von Dr. B. Margosches 
Band VII. Preis: geheftet 4 Mk. 40 Pf. 

Nach einer allgemeinen Emleitung über die 
Geschichte, Terminologie und Theorie, Herstell
ung, Eigenschaften und Verwendung des Wasser
stoffperoxyds folgt eine vollständige Aufzählung 
und kritische Bearbeitung der analytischen Me
thoden für den qualitativen Naohweis und die 
quantitative Bestimmung. 

Wet mit dem genannten Körper zu tun hat 
und sich über das von ihm Bekannte unter
richten will, wird in dieser ausführlichen Mono
graphie wohl am besten Auskunft finden. 

Franx Zetxsche. 

Die Sicherstellun.g der Ernährung der 
Menschheit durch dauernde Erhaltung 
der Fruchtbarkeit von Aeckern und 
Wiesen mittels künstlicher Mittel (Super
phosphat, Luftsalpeter usw.). Vortrag, 
gehalten im Kepler-Bund (Ortsgruppe 
Königsberg) von Prof. Dr. Lassar
Cohn, Königsberg i. Pr. Hamburg und 
Leipzig 1910. Verlag von Leopold 
Voss. Preis: geh. 80 Pi. 

Dieser Vortrag, der mit den Zuhörern be
k~nnten Verhältnissen beginnt, führt uns über 
die Entdeckung Liebig's, dem Erdboden durch 
.künstliche Düngung das wiederzugeben, was ihm 
durch das Wachstum der auf ihm sich entwickeln
den, besonders der angebauten Pflanzen entzogen 
w:orden ist. Vortragender bespricht des weiteren 
die verschiedenen Düngemittel, ihr Vorkommen 
in der Natur, ihre Umarbeitung zu wertvolleren 
Düngemitteln, sowie derjenigen von ihnen, wel
che als Nebenerzeugnisse der Eisengewinnung 
erhalten werden. Zum Schluß kommt Vortrag
ender auf die Gewinnung des Luftstickstoffes 

und der aus diesem erzeugten Dungmittel. Bei 
der leicht faßlichen Darstellungsweise des weit
bekannten Gelehrten ist es selbstverständlich, 
daß auch hier wiederum Gediegenes geboten 
wird, das jeder mal gelesen haben muß, der 
unter Umständen genötigt sein könnte, über die 
in dem Vortrage herangezogenen Dinge Aus
kunft zu geben. Möge der Kreis von Lesern 
dieses kleinen Heftes .kein geringer sein. 

H. M. 

Pharmazeutisch · technisches Manuale. 
Anleitung zur · rationellen Darstellung 
pharmazeutischer Präparate, Komposita 
und Hilfsartikel, zur Bereitung offizineller 
und nichtoffizineller Arzneimittel, sowie 
zum richtigen Betriebe der pharmazeut
ischen Nebenindustrie. Ein Handbuch 
fiir Apotheker von Gustav Hell, Apo
theker und Fabrikbesitzer, Ehrenmitglied 
der Oesterreichischen pharmazeutischen 
Gesellschaft und Vorstand des schlesischen 
Apothekergremiums. Wien 1910. Ver
lag von Urban & Schwarxenberg, 
Berlin und Wien. Zwei Bände zu 12 Mk. 
Preis: 24 Mk. 

Zwei altbewährte Bücher in neuer Auflage 
Der erste Band trägt den Titel: Pharma
zeutischer Teil. Arbeits- und Nachschlage
buch für Rezeptur und Defektur. Fünfte, um
gearbeitete und wesentlich vermehrte Auflage. 
Das Buoh ist Ja in erster Linie für die Apo
theker der österreichisch-ungarischen Monarchie 
geschrieben; da es aber auch in besonderer 
Weise das Deutsche Arzneibuch und die schwei
zerische Pharmakopöe berücksichtigt, so dürfte 
es · bei seiner anerkannten Güte und Beliebtheit 
auch dort großen Absatz finden. 

Wir finden hier die offizinellen pharmazeut
ischen Präparate · und galenischen Alzneimittel 
der· österreichischen, ungarischen, deutschen und 
schweizerischen Pharmakopöen verglicheR und 
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die Vorschriften erläutert und teils auc~ ~rit
1
i- Praktische Pharmazie. Kurzer Leitfaden 

· t Bei den nicht offizinellen Arzneimitte n der Rezeptur und Defektur ffir Stndier-
::~ · bei den erläuternden Abhandlungen über ende der Pharmazie. Von Dr. phil. et 
die Darsbllung von pharmazeutischen Präparaten pharm. Albert Fernau, Laboratorius im 
und Hilfsartikeln, die je einer ganzen Gruppe 
gleichartiger Arzneimittel vorangestellt smd, Zentrallaboratorium der Medikamenten-
haben den Verfasser sei~e reichen. Erfahrun~en, Eigenregie des K. K. Allgemeinen Kranken-
die er seit Jahren in semem Fabri.~laboratorrn~ hauses in Wien. 1910. Verlag von 
gesammelt hat, wesentlich unterstutzt. !uf die -,;, D . 1 L . · d w· 
eigentlich chemische_n Pro~ukte und Praparate .r ranx eutzc,rn, e1pz1g un 1en. 
ist der Verfasser mit wemgen Ausnahmen ab- Preis: 2 Mk. 50 Pf. 
sichtlich nicht eingegangen, weil deren Darstell- 1 Das Buch ist natürlich in erster Linie für 
ung in den gewöhnlichen Laboratoi:ien ?-er Aro- Oesterreicher (Pharmakopöe VIII) geschrieben 
theken unrentabel ist. Auch Geheu~mitt~l smd und umfaßt die Arbeiten. welche der in der 
unberücksichtigt geblieben, ".l'eil ersthch die ver- praktischen Ausübung seines Berufes stehende 
öffentlichten A~alysen_ zweifelhaften Wert . be- Apotheker als Rezeptar und Defektar auszu
sitzen und zweitens. die Nac~ahmung derartiger führen hat. Hierher gehört die Aneignung ver
Spezialitäten sich mit der Wurde des Apotheker- schiedener Kunstgriffe und Tätigkeiten, die Hand
standes nicht verträgt. habung der für die einschlägigen Operationen 

Der zweite Band hat als U eberschrift: Die nötigen .Apparate uvd Utensilien sowie die wich
p h arm a z e u t i s c h e Ne b e n_i n du s tri _e. An- tigsten Erkennungs- und Reinheitsprüfungen. 
Jeitung für Apotheker zum Betriebe verschiedener _____ R. Th. 
Industriezweige. Vierte, verbesserte und ver- Les Neuveautes chimiques pour 1910. 
mehrte Auflage. d b · 

Es war das Bestreben des Verfassers, solche Nouveaux appareils e la oratoires. 
Indubtriezweige auszuwählen, die sich ohne große Methodes nouvelles de reoherches appli-
Kapitalanlage betreiben lassen und doch dabei quees a Ja science et a l'industrie. Avec 
genügenden Gewinn in A.ussicht stellen. Als 215 figures intercalees dans Je texte. 
solche kommen in Betracht : Die Fabrikation Par Camille Poulenc docteur es-sciences. 
moussierender Getränke, die Fabrikation von 
Likören, Parfümeriewaren, Feuerwerk, Tinte, Paris 1910. Librairie J .. ß. BaiHiere et 
Kanditen, Essig, Siegellack, Preßhefe, Senf, fils, 19, rue Hautefeuille. Preis: 3 Mk. 
Schmier- und Wichsmittel für Leder, Desinfek- 20 PI. 
tionsmittel und zum Schlnß noch «Ausgewählte Das Buch entspricht den früheren Jahrgängen 
technische Vorschriften». Hierunter finden wir (vergl. Pharm. zentralh. 48 [1907], 676.) Das 
Anstrichmittel, Backpulver, Beizmittel, Firnisse, erste Kapitel enthält Apparate der physikal
Fleckenreinigungsmittel, ]'ußbodenwichsen, tech- ischen Chemie (Apparate zur Bestimmung hoher 
nische Hausmittel, Hektographenmassen, Holz- Temperaturen, der Dichte usw.). Im zweiten 
konservierungsmittel, Imprägnierungsmittel, In- Kapitel sind rein chemische Apparate, im dritten 
sektenvertilgungsmittel, Kitte, Lacke, Leder- elektrische und im vierten analytische Apparate 
schmieren, Maschinenfett, Nahrungsmittel-Kon- beschrieben. Das fünfte und letzte Kapitel ist 
servierung, Stempelfarben und Wagenfette. der Bakteriologie gewidmet. R. Th. 

Jeder Baud enthält ein ausführliches alpha-
betisches Sachregister. R. Th. 

Die Projektion photographischer Auf-
nahmen von Hans Schmidt. Zweite 
neu bearbeitete und bedeutend vermehrt~ 
Auflage mit 174 Figuren im · Texte. 
Verlag von tJustav Schmidt (vorm. Ro
bert Oppenheim) Berlin W. 10. Preis: 
geb. 4 Mk. 80 Pf. 

Der Verfasser war vor allem darauf bedacht 
eine A.nleitung fü1: die Praxis zu geben; e~ 
smd daher theoretische Erörterungen nur inso
w~it e!ngefi.o?hten, als sie unbedingt zum Ver
standms nohg waren. Aber kleine technische 
Kniffe und Handgriffe sind sehr ausführlich be
schrieben, da doch der Erfolg sehr oft gerade 
von Kleinigkeiten abhängt. Auch für Ver
gr~ßerungsarbeiten bietet das Buch reiches Ma-
terial. R. Th. 

Die gesetzlichen Bestimmungen über die 
Ankündigung von Geheimmitteln, Arz
neimitteln und Heilmethoden im 
Deutschen Reiche einschl. der Vorschriften 
über den Verkehr mit Geheimmitteln. 
Zum Gebrauche für Behörden, Apotheker, 
Fabrikanten und die Presse bearbeitet 
von E. Urban, Redakteur an der Phar
mazeutischen Zeitung. Nachtrag, ent
haltend die bis März 1908 ergangenen 
Bestimmungen und Entscheidungen. 
Berlin. Verlag von Julius Springer. 
Preis: 1 Mk. 

Der Titel dieses Büchleins ist so ausführlich, 
daß er eine eingehendere Besprechung überflüssig 
ma1Jht. Die erste Bearbeitung dieser Bestimm
ungen war im Jahre 1904 erfolgt und findet 
sich Pharm. Zentralh. 47 [1906], 661 besp10,:hen. 

R. Th. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



711 

Das Studium der Pharmazie und die ge
setzlichen Vorschriften für die Prüfung 
der Apotheker im Deutschen Reich. 
Herausgegeben von Otto Schröder, 
Sekretär der Universität Rostock. Halle 
a. d. S. 1910. Verlag der Buchhand
lung des Waisenhauses. Preis: 80 Pf. 

Diese Zusammenstellung wird nicht nur den 
jungen Lente11, die den Apothekerberuf erwählt 
haben oder erwählen wollen, sondern insbeson
dere auch Eltern und Vormündern recht will
kommen sein ; sie enthält alles Wissenswerte 
und gibt auch über die Kosten der Ausbildung 
sowie über eiDe event. Weiterbildung (Nahrungs-
mittelchemie, Promotion) Auskunft. R. Th. 

Unverträgliche Arzneimittel und irration
elle Verordnungen. Nach Hager's 
Tabelle, Berichten der Fachpresse und 
eigener Beobachtung für Apotheker und 
Aerzte. Zusammengestellt von Mr. J. 
Mindes. Leipzig und Wien 1910. Ver
lag von Franx Deuticke. Preis: 1 Mk. 
80 Pf. 

Bei der großen Mannigfaltigkeit der pharma
zeutisch-chemischen Präparate kann es dem Arzt 
leicht vor.kommen, daß er in einer Medizin 
Mittel verschreibt, die sich gegenseitig in un-

erwünschter Weise zersetzen. Es ist dann Sache 
des Rezeptars, ir. solchen Fällen den betreffen
den Arzt, wenn irgend möglich, darauf aufmerk
~am zu machen, um ihn zu getrennterVerschreib
weise oder zu einer anderen Zusammensetzung 
zu veranlassen. In solchen Fällen wird das 
,Uindes'sche Buch leicht und schnell Rat schaffen. 

R. 1.h. 

Die Regelung des deutscb.en Apotheker
wesens und der Entwurf eines Reichs
Apothekengesetzes vom März 1907. 
Vortrag, gehalten auf der Hauptver
sammlung desDeutschenMedizinalbeamten
Vereins zu Bremen am 10. September 
1907 von Med.-Rat Prof. Dr. Gum
precht, Medizinalreferent im Großherzog). 
Staats-Ministerium zu Weimar. BerlinW35 
1908. Verlag von Fischer's medizin. 
Buchhandlung, H. Kornfeld, Herzogl. 
Bayer. Hof- und Erzherzogl. Kammer
Buchhändler. Preis: brochiert 1 Mk. 
50 Pf. 

Eine beachtenswerte Schrift, die von jedem 
Fachgenossen gelesen werden müßte, sei es, daß 
er sich auf den hier niedergelegten Standpunkt 
stellt, sei es, daß er anderer Ansicht als der 
Verfasser ist. - tx-

Verschiedene Mitteilungen. 

Die Herstellung 
einer Silbertinktur aus Fisch-

schuppen und Kollodium 
oder anderem Zellulosefirnis bezw. Lack ist 
Jean Baptiste Paisseau-Feil in Paris durch 
Reichspatent geschützt. 

In der käuflichen sogenannten Per I e n -
essenz, die eine Aufschwemmung von 
Fischschuppen in Ammoniakwasser vorstellt, 
läßt man die Fischschuppen absetzen, gießt 
das Ammoniakwasser von den Schuppen ab, 
verdrängt noch die Hauptmenge des in den 
Schuppen verbliebenen Wassers mit einer 

enlfernt, ohne daß die Schuppen zusammen
backen und ihren Glanz verlieren. Die 
wasserfreie Mischung kann dann unmittelbar 
in teigartigem Zustande mit einem Zellulose
Jack und dergl. gemischt werden. 

Die so erhaltene sogenannte Si I b er -
t in kt ur läßt sich zur Herstellung glänz
ender, wasserbeständiger und perlmutter
artiger U eherzüge verwenden. 

Apoth.-Ztg 1910, 524. 

Zur Herstellung von mechan
isch wirkenden Seifen 

flüchtigen, mit Wasser mischbaren Flüssig- benutzt Dr. R. Reiß die sogenannte Re
keit un_d fügt eine mit Wasser nicht mischbare eervezellulose in feingepulvertem Zustande als 
Flüssigkeit hinzu, die einen höheren Siedepunkt Zusatz zu Seife. Hierdurch soll die Zu
als Wasser besitzt, z. B. Amylacetat. Das sammensetzung, Emulsionskraft und Wasch
Gemisch der Schuppen mit dieser Flüssig- fähigkeit verbessert weiden. Unter Reserve
keit wird dann unter Umrühren über 1000 z e ll u I o s e versteht der Verfasser einen 
erhitzt. Dadurch wird der Rest des Wassers I Stoff, der in Fol'Ill von Zellwandverdick-
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ungen meistens im Endosperm von Samen 
abgelagert ist. Für obigen Zweck soJlen 
ganz besonders die Endosperme der Elf~n
beinnuß, der Tabitisamen und dergl. sem. 
Die Eiweißkörper der Elfenbeinnul.i geben 
in den Seifenkörper über und sollen, wie 
Eiweißkörper überhaupt, die reinigenden und 
schäumenden Eigenschaften der Seife erheb
lich steigern, abgesehen von der günstigen 
Wirkung, die sie infolge der Bindung des 
freien Alkalis auf die Haut ausüben. 

Apoth.-Ztg. 1910, 524. 

Speisen aus entmeblten 
Kartoffeln 

werden von F. Wolfner empfohlen. Zu 
diesem Zwecke werden die geschälten rohen 
zerriebenen Kartoffeln in ungestärkte Lein
wand eingeschlagen und unter kaltem Wasser 
einige Minuten ausgepreßt, bis kein Kartoffel
mehl mehr auszuringen ist. Der Rückstand 
besteht aus Zellulose mit 1 bis 2 pZt Stärke
mehl. Man kann ihn zu verschiedenen 
Speisen verwenden, doch läßt er sieb besser 
verarbeiten, wenn ihm der fünfte bis dritte 
Teil Mehles wieder zugesetzt wird. Die 
daraus hergestellte Kost eignet sich für 
Fettleibige, bezw. als Kartoffelersatz für 
Zuckerkranke. 

Ztschr. f. Balneol. 1910, Nr. 6. -tx-

Eine neue einfache Emulsions-
maschine 

beschreibt J. L. Moore. Sie besteht aus 
einem Metallzylinder, der durch einen Deckel 
aus gleichem Metall wasserdicht verschlossen 
werden kann. Durch den Deckel geht eine 
Kolbenstange, die an ihrem unteren Ende 
eine starke, 1000 fach durchlöcherte Platte 
trägt. und ~enau in den Zylinder paßt. Zur 
Bereitung emer Emulsion wird zunächst das 

Oe! und mit der Emulsionsmischung die 
Hälfte des nötigen Wassers gegeben. Nach 
zwei- bis dreimaliger Auf- und Niederbeweg
ung des Kolbens ist eine vorläufige Misch
ung erzielt. Nach Zugabe des Wasserrestes 
mischt man in gleicher Weise einige Minuten. 
Innerhalb 5 Minuten erhält man eine vor-
zügliche haltbare Emulsion. -tX,-

The Pharmac. Journ. and Pharm. J 910, 635. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzll1'1g von Seite 720.) 

438. Ist "Jesol" ein kosmetisches oder ein 
Heilmittel ? Mn dieser Frage hatte sich d1e 
Zwickauer Strafkammer in der folgenden Ver
handlung zu beschäftigen. Ein hiesiger Barbier
herr erhielt am 18. April eine Strafverfügung 
über 10 Mark oder 2 Tal(e Haft, weil in seinem 
Geschäft obil(es Mittel (Zahntropfen, lfüma Jehn 
dJ Hellwig, Zwickau) feilgehalten und verkauft 
worden war. Dieses flüssige Gemisch, in der 
Hauptsache Nelkenöl und Spiritus enthaltend, muß 
lll erster Linie als Heilmittel, erst in zweiter 
als kosmetisches Mittel angesehen werden, ge
hört also zu solchen, welche laut Kaiserlicher 
Verordnung nur in Apotheken frei verkäuflich 
sind. Die Gerichtsverhandlang endigte mit Auf
rechterhaltung der polizeilichen Strafe. 

Schwedisches Radium. 
Die schwedische Radiumfabrik bei Islinge auf 

der Lindinginsel, eine Aktiengesellschaft, hat mit 
der Banque de Radium in Paris einen Vertrag 
abgeschlossen, wonach das gesamte in Schweden 
gewonnene Radium an diese Bank zu liefern 
ist. Dieser Tage ist die erste Ablieferung: fünf 
Zentigramm Radiumbromid, nach Pans abgesandt 
worden. Das Präparat wird in Tuben von Platin
Iridium verpackt, da selbst Goldtuben keine 
ausreichende Widerstandskraft besitzen. Das 
Ausgangsmaterial für die Darstellung der Radium
salze ist das seltene Mineral Kolm. Es ist 
leicht zu verarbeiten und reich an radioaktiven 
Stoffen. Vergl. Pharm. Zentralh. 60 [1909], 
1056. 

~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Phai:maz~uttsc~en Zentralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
wtelllcher die Zeitschrift be•tellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
s e e. ::c ...,,,... e:r ....... e:ra.usge"be:r. 

Flr clie 1,e'J,..~~ger: Dr. A. Schneider, Oreaden. 
·- nnntwort.Uch: Dr. A. Sch11.eider, Dreadea. 

1a Buoilllandel d1U'Ck J"11.lia1 Spriager, Berlia N., Mo11.b_llO"f.lau S 
Dnö: T- Fr. TiUel l(achf. (Berali,. K!1••t1'), ~• 
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Chemie und Pha•mazie. 

Ueber die Reaktionen der 
Salizylsäure. 

(Neue Farben-Reaktionen.) 

Von 0. Reiehard. 

Die Salizylsäure stellt die Vertreterin 
einer kleinen - Gruppe von organischen 
Säuren dar, welche in der Industrie 
und Technik eine wichtige Rolle spielen. 
Besonders sind es zwei Verbindungen, 
welche in dieser Hinsicht bemerkens
wert sind: Benzoe~äure und das Derivat 
derselben o - Oxybenzoesäure oder 
Salizylsäure. In technischer Beziehung 
ist die letztere Säure von größerer 
Wichtigkeit und besonders neuerdings 
für die Nahrungsmittelchemie. 

Die vorliegende Abhandlung ist aus
schließlich den Reaktionen der Salizyl
säure gewidmet. Es dürfte aber ange
bracht sein, einige allgemeinere Be
merkungen über die Stellung der Oxy-

benzoesäure zu den anderen organischen 
Säuren, welche ebenfalls für die Analyse 
in Betracht kommen, vorauszuschicken. 

Die Salizylsäure unterscheidet sich von 
den organischen Säuren der Oxalsäure
gruppe (Oxalsäure-Weinsäure-Zitronen
säure-Apfelsäure) durch ihre Nichtfäll
barkeit mittels Calciumchlorid, von den 
Säuren der zweiten Art, welche durch 
Ferrichlorid beeinflußt werden, (Bern
steinsäure-Benzoesäure-Salizylsäure) da
durch, daß die Bernstein- und Benzoe
säure durch Ohloreisen gefällt, Salizyl
säure aber nur mehr oder weniger stark 
gefärbt wird; von Säuren einer dritten 
Gruppe, deren Hauptvertreter die 
Ameisen- und Essigsäure sind, unter
scheidet sich die Salizylsäure dadurch, 
daß sie aus ihren Alkalisalzlösungen 
durch Säurezusatz als festes Hydrat 
ausgeschieden wird. Die o - Oxy
benzoesäure ist somit an sich leicht 
durch die angeführten Erkennungszeichen 
von anderen organischen Säuren, wie 
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sie häufiger in der praktischen Analyse Masse der Salzsäuremisc~ung kann wohl 
vorkommen zu unterscheiden. nur so entstehen, daß die Chlorwasser-

Gehen ~ir nun zu den Identitäts- stoffsäure ein stärkeres Lösungsmittel 
reaktionen der Salizylsäure selb_st über. für die Salizyls~_ure ist .. Ve:r:d~nstet die 
Dieselben zeigen naturgemäß eme;11 um ang~wen~ete Saure gl~ichzeiti~, .. so er
so reineren Charakter je reiner die an- schemt em aus sehr klemen Kristallehen 
gewendete Salizylsäu;e ist. Es ist aus bestehender 'I.1rockenrückstand, der aus 
diesem Grunde durchaus zweckmäßig, diesem Grunde seine frühere Glashelle 
wenn hier darauf hingewiesen wird, daß und Durchsichtigkeit eingebüßt hat und 
die Salizylsäure bei vor~ichtig geleitet~r de~ Auge als un~urchsich!ige porze!lan
Erhitzung unzersetzt m Nadeln subh- artige M:isse sICh darbiet_et. Dies~r 
miert. Für wenigstens gerade so wert- Versuch ist höchst kennzeichnend fur 
voll muß die Erscheinung betrachtet das Verhalten einer kristallisierten durch
werden , daß die o - Oxybenzoesäure sichtigen Salizylsäure. Daß die Säure
mit Wasserdämpfen, z. B. im Dampf- löslichkeit bei der Erscheinung in erster 
strome überzugehen vermag. Von dieser Linie in Betracht kommt, beweist schon 
Art, die Säure zu trennen und rein zu das Verhalten der Salizylsäure gegen 
gewinnen, könnte namentlich in der Alkalien. Auch dies.e liefern infolge 
Nahrungsmittelchemie bei Beurteilung größerer Löslichkeit der salizylsauren 
von Konserven Gebrauch gemacht I Alkalisalze Trockenpräparate von ähn
werden. liebem Aussehen. Auch diese besitzen 

Die Untersuchung der Salizylsäure die Kennzeichen: weiße porzellanartige 
inbezug auf ihr Verhalten zu an- Fläche und Undurchsichtigkeit. 
organischen Säuren hat mich zu einer Von besonderem Werte erwiesen sich 
bemerkenswerten Beobachtung geführt. von den Säuren des Chromsäuretypus 
Dieselbe ist so eigenartig, daß man die Molybdänsäure und die Chromsäure 
davon bei der Identifizierung der Salizyl- selbst. Man verbindet bei der Er
säure Anwendung machen kann; es ist for-schung der Salizylsäure - Reaktionen 
auffallend, daß die Lehrbücher der zweckmäßig die beiden genannten Ver
analytischen Chemie sich diese Eigen- bindungen. Auf je einen Objektträger 
tümlichkeit haben entgehen lassen. Be- bringt man Salizylsäure, die einesteils 
kanntlich stellt die kristallisierte Salizyl- mit molybdänsaurem Ammoniak anderer
säure farblose durchsichtige Prismen seits mit Dichromatkalium versetzt ist, 
dar. Werden zu je einem Teil der die Reaktionskörper werden als feine 
kristallisierten Salizylsäure konzentrierte Pulvermischung angewendet. Fügt man 
Schwefelsäure, 25proz. Salzsäure bez. zu dem so vorbereiteten Gemenge soviel 
Salpetersäure kalt hinzugefügt, so be- Kalilauge, daß eben Lösung eintritt, so 
mer~~ man _nach. kurzer ~eit, daß die kann bei der Molybdänsäuremischung 
sal~~aurehaltI~e ~1schung sich auffallend sowohl als jener der Chromsäure be
verandert_. Sie wird allmählich blendend obachtet werden, wie sich alsbald schwerer 
s~~neewei_ß, währe~d die beiden anderen lösliche Verbindungen ausscheiden. Die 
~auren kem.e derartige Ae!lderung zeigen, Molybdänverbindung ist zunächst voll
im Gegenteil noch durchsichtigere Misch- kommen weiß und bleibt so auch inner
u!1gen d~rstellen: Bleibt die salpeter- halb 12 bis 24 Stunden. Dann aber be
säurehaltige Salizylsäure, 24 Stunden merkt man deutlich wie sich Reduktions
etwa, r1;1~ig stehen, so ~eginnt deutlich erscheinungen ein;tellen. Die weiße 
auch bei. ih~, wenn a_uch m schwächerem Trockenschicht färbt sich schwach bläu
G:rade, dieBll~~ng w~ißer Massen, während lieh. Besonders bei Unterlegung weißer 
die Sc~we~elsaurem1~chung nach wie vor Flächen tritt Reduktion hervor und 
durchsichtig erschemt. Letzterer Um- dann an dem Rande der Reaktionsmisch
stan~ ergibt. nun einen Anhalt zur Be- ung. 
urteilung d1~ser a~~fallenden Verän-/ Im Gegensatze gerade zu dieser ver
derungen. Die gekrumelte schneeweiße hältnismäßig langsam verlaufenden Re-
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duktion, scheidet sich bei der Chrom- eignet, als Erkennungsmittel der Salizyl
säuremischung eine gelbgrünlich gefärbte säure zu dienen. Ja, sie hat sogar einen 
Masse aus, die aber nicht sehr beständig hervorragenden Rang unter den Salizyl
zu sein scheint. In ganz kurzer Zeit säure-Reaktionen durch ihr geradezu 
nämlich färbt sich die Reaktionsmasse einzigartiges Färbungvermögen. Ge~ 
durch alle Abstufungen von Grün bis wöhnlich zeigt die Wolframsäure, bei 
zu tiefem Dunkelgrün. Beobachtet man Alkaloidreaktionen z. B. einen blauen 
durch das Mikroskop den Verlauf, so Farbenreduktionscharakter. Bei sehr 
hat es den Anschein, als ob amorphe vielen Körpern z. B. Eiweiß und Zucker 
Flocken in der Reaktionsflüssigkeit aus- reagiert die Säure überhaupt nicht. Um 
geschieden würden, die dann nur Chrom- so bemerkenswerter ist daher ihre aus
oxydhydrat sein können. Die Reaktion gesprochene Fähigkeit, sich bei Gegen
erfolgt im gleichen Sinne auch bei An- wart von Salizylsäure deutlich gelb zu 
wendung von Salzsäure anstatt der Kali- färben. Dieses geschieht bereits in 
lauge. Die Nebeneinanderstellung der schwächerem Grade, wenn die Natrium
Molybdän- und Chromsäuresalizylsäure- salze der Wolfram- und Salizylsäure mit 
mischungen liefert ein kennzeichnendes kaltem Wasser in Reaktion gebracht 
Bild für den Nachweis der Salizylsäure. werden. Namentlich am Rande des 
Wird bei der Molydänsäure ebenfalls Trockenrückstandes prägt sich die ge
Salzsäure verwendet, so erhält man keine nannte Färbung aus. Weit schärfer 
besonders stärkere Bläuung im Anfange; aber verläuft die Reaktion bei Gegen
später nimmt die Tiefe des Blau aber wart von Salzsäure. In Lösungen der 
beim Eintrocknen etwas zu. - Eine Salizylsäure wird man sie wohl kaum 
ganz hervorragende Farbenreaktion mit solchem Erfolge beobachten können 
wurde von mir bei einer Mischung von als in der von mir bevorzugten Form. 
salizylsaurem Natrium und metavanadin- Man verreibt zu diesem Zwecke salizyl
saurem Ammoniak beobachtet. Wird saures Natrium oder Salizylsäure selbst 
letztere Verbindung mit Salizylsäure mit dem käuflichen Natriumwolframate 
und Kalilauge versetzt, so erhält man des Handels und fügt dem Gemenge 
eine weiße Ausscheidung. Fügt man zu I eine genügende Menge Chlorwasserstoff
dieser nach dem Eintrocknen 25 proz. säure hinzu. Die Reaktionsmischung 
Salzsäure, so erfolgt fast augenblicklich läßt man an der Luft verdunsten; es 
eine tiefe Blaufärbung der gesamten erscheinen in kurzer Zeit die prächtig 
Masse. Das Auffallendste ist aber dann gelb gefärbten Einwirkungsprodukte. 
das weitere Verhalten der blauen Re- Die Reaktion ist so eigenartig, daß ich 
aktionsmasse; in einigen Augenblicken dieselbe umgekehrt zum Nachweise der 
hellt sich diese unter Ausscheidung bläu- Wolframsäure vorschlagen möchte. 
lieh-grüner Flocken auf und wird ganz 
klar, wobei die nun eintretende Färbung Hinzufügen möchte ich noch, daß es bei 
nur mehr ganz schwach bläulich-grün starkem Ueberschusse von Salizylsäure 
erscheint. Diese Vanadinsäurere'iktion auf mehr mechanischem als chemischem 
zeichnet sich vor ähnlichen auch dadurch Wege dazu kommen kann, daß das 
aus, daß keine starke Gelbbraunfärbung schöne Hochgelb sich abschwächte. Man 
auftritt, wie dieses z.B. beiderSaccharose- braucht, um die frühere Stärke der Re
Vanadinsäure-Reaktion der Fall ist. Die aktionsfärbung wiederherzustellen, dann 

· · k nur etwas 25 proz. Salzsäure zu dem 
ganz e1genart1ge Reduktionsentwic lung Trockenrückstande hinzuzufügen. Die 
und ihres Verlaufes machen die Vanadin-
säure-Reaktion zu einer in hohem Grade tiefe Gelbfärbung erscheint darauf von 
für den Identitätsnachweis der Salizyl- neuem. 
säure geeigneteu. Eine weitere Reaktion der Salizylsäure 

Von der Einwirkung der Wolfram- wird durch Anwendung von pikrinsa~rem 
säure auf Salizylsäure ist folgendes zu I Natrium erhalten. Bringt man zu emem 
sagen. Auch diese Säure ist sehr ge- i Gemenge der Natriumsalze beider Säuren 
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Wasser, so erfolgt unt~r starke~ Zu- kalten Masse starke Kalilauge in der 
nahme der Gelbfärbung die Ausscheidung Weise hinzugefügt, daß man einen Tropfen 
eines pulverartigen Körpers. Die F.ärbung derselben nahe dem äußeren Rande der 
ist lichtbeständig. Man kann dle Ver- weißen Mischung anbringt und durch 
bindung auch auf die Weise. erha~ten, vorsichtiges Neigen des Objektträgers 
daß man reine Pikrinsäure mit Sahzyl- die Berührung beider Flüssigkeiten 
säure verreibt und dem Gemenge etwas herbeiführt. Man kann auch in vor
Natronlauge bis zur anfänglichen _Lösung sichtiger Weise den Tropfen der Lauge 
zusetzt. Diese Lösung trübt sich fast in die Mitte des Titansäuregemisches 
augenblicklich unter Ausscheidung der bringen. In beiden Fällen tritt eine 
gelben Verbindung. Es muß noch be- sehr schöne orangerote Färbung am 
sonders darauf aufmerksam gemacht Berührungspunkte auf. Verreibt man 
werden, daß man anstelle der Natron- die halbfl.üssige Masse, so verschwindet 
lauge auch Natriumkarbonat anwenden die Färbung wieder, wohl infolge von 
kann, nicht aber Kalihydrat oder kohlen- Neutralisation oder Alkalität. Fügt man 
saures Kalium, da letztere Verbindungen der so entstehenden weißen Masse vor
schon an sich Fällungen von schwerlös- sichtig wieder Säure hinzu, so kehrt 
liebem Kaliumpikrat hervorrufen. die. Orangefärbung zum Teil wieder 

Trotzdem aber diese Pikrinsäure- zurück, ist indessen nicht mehr so leb
Reaktion der Salizylsäure geeignet ist, haft als sie vorher gewesen war. Diese 
schon kleine Mengen der letzteren durch ausgezeichnete Farbenreaktion der Sali
Fällung nachzuweisen, läßt sie sich zylsäure ist offenbar auch zum Nach
jedoch nicht als Farbenreaktion ersten weise der Titansäure geeignet, bez. 
Ranges ansprechen, da erstens keine zur Unterscheidung von Molybdänsäure. 
direkte Farbenänderungvorliegt, sondern Für Wolframsäureunterscheidung dürfte 
nur eine größere Stärke einer und der- sie nicht in Frage kommen, da nach 
selben Färbung, und zweitens eine dem Vorausgegangenen letztere sich bei 
Fällungsreaktion, wie sie hier stattfindet, Gegenwart von Salizylsäure ganz ähnlich 
nur einen ganz allgemeinen Reaktions- verhält, obwohl der Farbenton der mittels 
charakter besitzt. - Es ist daher er- Wolframsäure erhaltenen Gelbfärbung 
freulich, daß es mir gelang, eine Farben- ein ganz anderer ist. 
reaktion. der Salizylsäure zu entdecken, Eine fernere bemerkenswerte Salizyl
welche m hohem Grade geeignet ist säure-Reaktion habe ich auf einem Wege 
als Identitätsreaktion zu dienen. Ich entdeckt, der sich bereits für Alkaloid
e~hielt dieselbe bei der Anwendung von reaktionen als gangbar erwiesen hat. 
Titansäure und zwar muß genau in der Diese Reaktionen lassen sich als Kom
W eise ~erfahren werden, wie ich sie binationsreaktionen ansprechen. Man 
nach w_~e~erholten Versuchen als am stellt allgemein zunächst eine Farben
zweckmaßigsten erprobt habe. Eine reaktion dar und läßt alsdann den auf 
klein.e Mess.erspitze voll reinster pulver- seine Reaktionsfähigkeit zu untersuchen
fö:miger Titansäure wird mit konzen- den Körper auf dieses farbige Reaktions
trie~'ter Sc~_wefelsäure zu einem weißen produkt einer schon bekannten Reaktion 
Bre~ an_geruhrt und kurze Zeit erwärmt. einwirken. Der bei der Salizylsäure 
Es ist. mch~ erforder~ich, d~ß eine Lösung zur Verwendung gelangende Körper war 
der Tita~saure _dab~.i auftntt. Man fügt jene Verbindung, welche bei der Behand
dann rem~ Sah_zylsaure z~ der Mischung lung von Kupferoxydsalzen mit Ferro
~nd verreibt dieselbe . gleichmäßig. Es cyankalium als rotbraune Ausscheidung 
i~t . zu empfehlen , . die Reaktionsmasse entsteht. Ausgeführt wird die Reaktion 
emi~e Stunden ruhig _stehen zu lassen, in folgender Weise: Wenige Milligramme 
da i~h fand, daß die. weiter zu be- von Kupfervitriol und gelbem Blutlaugen
schr~iben~e F_'_arbenre.aktI~n desto schöner salz werden für sich gerade in Lösung 
ausfallt, Je langer die .Mischung vorher gebracht, die Lösungen zusammenge
gestanden hat. Es wird nun zu der schütteltundderaufgeschwemmteNieder-
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schlag auf zwei Objektträger gleich
mäßig verteilt. Zu der noch feuchten 
rotbraunen Emulsion auf der einen Glas
platte fügt man einige Tropfen einer 
konzentrierten Lösung von Natrium
salizylat oder auch von festem Salze. 
Es tritt fast augenblicklich eine Ver
änderung der Farbe auf; nur ist es 
anfangs schwer, zu entscheiden, welche 
besondere Färbung vorliegt. Nach kurzer 
Zeit nimmt man aber deutlich wahr, 
daß es sich hier um eine grüne Farbe 
handelt, denn die Gesamtreaktionsfläche 
nimmt diesen Ton an. Der Unterschied 
zwischen den beiden Objektträgern ist 
ein sofort in die Augen fallender und 
kommt noch besonders zum Ausdrucke, 
wenn man die Glasplatten gegen das 
Licht hält. Die eine erscheint schön 
rotbraun, die andere schmutziggrün. 

Einige weitere höchst wichtige und als 
Identitätsreaktionen vorzüglich brauch
bare Reaktionen wurden von mir durch 
Anwendung der Doppelcyanide des Eisens 
und Kaliums entdeckt. Besonders ist 
hier die mit rotem Blutlaugensalz ein
tretende zu nennen. Es fällt bereits 
auf, daß konzentriertere Lösungen von 
Ferricyankalium sich bei Anwesenheit 
von Salizylsäure stärker dunkelgrün 
färben. Wird nun eine solche Mischung 
z. B. von salizylsaurem Natrium mit 
Blutlaugensalz in Lösung mit einem 
Tropfen starker Kalihydratlauge berührt, 
so entsteht augenblicklich eine kräftige 
Färbung von Dunkelgrünblauschwarz, 
die ganz undurchsichtig ist, aber nach 
wenigen Sekunden, namentlich beim Ver
reiben der Lösung wieder gänzlich ver
schwindet. Es entsteht dann eine Lösung, 
welche braungelb mit grünen Unter
tönen erscheint. Läßt man dieselbe an 
der Luft eintrocknen, so erhält man 
einen Rückstand, der im wesentlichen 
dieselbe Farbe wie die Lösung besitzt. 
Man kann diese Färbung in annähern
dem Sinne der des Tannins vergleichen, 
da sie etwas heller ist, als wenn der 
Rückstand in Lösung gebracht wird. 
Da die beschriebene Reaktion auch eine 
große Empfindlichkeit besitzt, so kann 
man von derselben bei dem Nachweise 
sehr kleiner Salizylsäuremengen Gebrauch 

machen. Noch eine Eigentümlichkeit der 
Reaktion sei erwähnt. Dreht man die 
Glasplatte, auf welcher der Rückstand 
sich befindet, gegen das Licht hin und 
her, so gewahrt man, besonders im 
Sonnenlichte, lebhaft glitzernde Kriställ
chen, welche ein tafelartiges Aussehen 
besitzen. (Blättchen.) Auch dieses be
sondere Kennzeichen verdient wohl be
achtet zu werden. 

Die Reaktion, welche ich nun be
schreiben will, erhielt ich durch Ver~ 
wendung des gelben Blutlaugensalzes. 
Auch dieser Körper scheint in kon
zentrierten Lösungen eine Doppelver
bindung bilden zu können. Das ist aber 
nicht das Wesentliche. Die fast farb
lose Lösung von Ferrocyankalium und 
salizylsaurem Natrium wird bei Zusatz 
eines Tropfens Kalilauge sogleich weiß 
getrübt und liefert einen weißen Rück
stand, der keine derartigen flimmernden 
Blättchen zeigt wie der Rückstand der 
Reaktionsmischung des roten Salzes. 
Fügt man zu den beiderseitigen Rück
ständen Salzsäure, so nimmt der von 
gelbem Blutlaugensalz herrührende eine 
lebhaftere weiße Färbung an, wohl durch 
Ausscheidung von freier Salizylsäure 
hervorgerufen, bei dem des roten Blut
laugensalzes erhält man ebenfalls eine 
hellere Farbe, die aber infolge des ur
sprünglichen Braungelb der Trocken
masse heller gelblich aussieht und nun 
völlig der des Tannins gleicht. Noch 
eine dritte bemerkenswerte Salizylsäure
Reaktion wurde, und zwar durch An
wendung von Natriumnitroprussids, er
halten. Diese Verbindung verhält sich 
wässerigen konzentrierten Lösungen von 
Natriumsalizylat gegenüber ganz ähnlich 
den vorher beschriebenen Doppelcyaniden. 
Bringt man einen Tropfen starker Kali
lauge zu dem eingetrockneten etwas 
fleischfarben weißlich erscheinenden 
Trockenrückstande, so färbt sich die 
getroffene Stelle augenblicklich stark 
dunkelgrün ; die Reaktion ist auffallend 
eigenartig und wird es noch mehr durch 
ihren weiteren Verlauf. Läßt man 
nämlich die Reaktionsmischung an der 
Luft eintrocknen, so färbt sich der an· 
fangs grüne Rückstand im Verlaufe von 
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em1gen Tagen auffällig gelb bis gelb- säure. Man verreibt diese Verbindungen 
grün. Er besitzt in der Färbung große unter Salzsäurezusatz. Die entstehende 
Aehnlichkeit mit dem Trockenrückstand grüne Färbung verliert sich bald nach 
von schwefelsaurem Nickeloxyd. Diese dem freiwilligen Trocknen. Läßt man 
gelbe Farbe ist vollkommen beständig. nun die rückständige Trockenmasse an 
Man kann sie noch nach Monaten un- der Luft einige Tage stehen, so tritt 
verändert beobachten. eine Färbung auf, die man nur mit der 

Kennzeichnend ist ferner das Ver- bekannten Biuretreaktion (Kupfer -Re
halten der Salizylsäure zu Harnsäure aktion auf Eiweiß) vergleichen kann. 
bei Gegenwart von Alkali. Man ver- Die rotviolette Färbung ist nicht gerade 
reibt beide Reaktionskörper innig, fügt besonders stark, aber doch deutlich er
sodann Kalilauge hinzu bis eben beim kennbar ausgeprägt und nimmt an Schärfe 
Umrühren Lösung erfolgt. Nach wenigen um so mehr zu, je länger die Trocken
Augenblicken beginnt in der klaren masse der Luft ausgesetzt bleibt. Daß 
Flüssigkeit eine weiße Ausscheidung. bei der Einwirkung der Salizylsäure 
Die Trübung setzt sich über die ganze aufKupfersalzeeine bedeutendeReaktion 
farblose Fläche fort und hinterläßt auch erfolgt, beweist der Umstand, daß Am
beim Eintrocknen einen in. gleicher Weise moniak den Reaktionsrückstand von 
gefärbten Rückstand. Salizylsäure und Kupfersulfat nur schwach 

Von erheblichem Werte ist dann eine blau färbt und daß auch diese geringe 
Reaktion, welche ich bei Anwendung Bläuung alsbald in ausgesprochenes 
von Phenanthrenchinon erhielt. Es ge- Grün übergeht; dieses letztere ist an 
langte ein Präparat des letzteren zur der Luft beständig. Die gleiche Re
Untersuchung, welches an Färbung etwa aktion findet .auch bei Anwendung von 
mit pikrinsaurem Kalium oder einer Kupferchlorür und Salizylsäure statt. 
durch Pikrinsäure erzeugten Fällung Hinsichtlich der Einwirkung von 
übereinstimmte. Zum Vergleiche wurde Doppelsalzen des Quecksilbers bin ich 
einesteils das Chinon, andererseits das- in der Lage, noch folgende Mitteilung 
selbe bei Gegenwart von Salizylsäure zu machen. Man stellt durch Anwend
mit Kalihydratlösung behandelt. Nach ung von Alkalijodid und Jodqueck
längerer Einwirkung in der Kälte ergab silber (rot) eine farblose wässerige 
sich eine starke gegensätzlich wirkende Lösung dar. In diesem Falle wurde 
Färbung der Salizylsäuremischung. Die- mit Absicht das stark hygroskopische 
selbe wurde tief orangerot, während Jodnatrium angewendet. Salizylsäure 
das reine Phenanthrenchinon hellgelb oder Natriumsalizylat, welche man zu 
blieb. Die Reaktion ist auch noch in der Lösung hinzufügt, scheinen anfangs 
anderer Hinsicht wertvoll, indem sie kaum zu reagieren. Beim Verdunsten 
gestattet, das Phenanthrenchinon von erhält man bei höherer Wärme eine 
Anthrachinon sicher zu unterscheiden. hellgelbe Trockenmasse, welche bei Ab
Letztere Verbindung lieferte eher eine kühlung erst rot, dann wieder gelb 
hellere, ja fast farblose Reaktionsmischung wird. Läßt man die Reaktionsmasse 
unter den gleichen Umständen. nun einige Tage stehen, so kann man 

Von anderen Körpern sind kurz die eine zweifache Veränderung feststellen. 
Salze des Quecksilbers zu erwähnen. Beim Erwärmen wird die Masse nur 
Dieselben bilden weiße Fällungen mit mehr sehmutzig-gelb, ohne die eigen, 
salizylsaurem Natrium in wässeriger artige Rötung zu zeigen. Man hat den 
Lösung. Resorcin verhält sich gegen Eindruck, als ob sich Quecksilberjodür 
Salizylsäure negativ auch bei längerer gebildet habe. Dieses ist in der Tat 
Einwirkung in Gegenwart von Salz- der Fall. Die zweite Veränderung be
säure. steht darin, daß der Rückstand nicht 

Eine recht auffallende und seltene mehr feucht wird. Demzufolge muß 
Reaktion fand ich bei der Verwendung das Jodnatrium sich zersetzt habell' und 
von schwefelsaurem Kupfer und Salizyl- vermutlich hat es dabei salizylsaures 

1 
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Natrium gebildet. Dia Tatsächlichkeit zu suchen ist, daß die Reaktionsgleichung 
des Ueberganges des Jodquecksilbers in zwischen Formol und Aminosäure einerseits 
J odür wird durch Ammoniak bestätigt. und Ammoniak andererseits eine verschiedene 
Fügt man einen Tropfen Ammoniak- ist, während die Umsetzung zwischen Formol 
flüssigkeit hinzu, so wird fast die ge- und Aminosäure sich nach folgender Gleichung 
samte Masse tiefschwarz. Das Farben- vollzieht: 
bild entspricht täuschend jenen Schwarz- (NH2 
fällungen von Metallösungen durch R - CH + HCOH 
Schwefelwasserstoff. Es glänzt oft in COOH 
allen Regenbogenfarben und läßt sich /N = CH2 
auch z. B. mit der Färbung des natür- _ R . CH" + H20 
liehen Bleiglanzes vergleichen. "-COOH 

Auch die Reduktionswirkung der wird bekanntlich durch Einwirkung von 
Salizylsäure gegenüber dem Quecksilber- Formoi auf Ammoniak Hexamethylentetramin 
chlorid [HgC12] wird durch Ammoniak- gebildet. 
zusatz bewiesen. Es erfolgt eine, wenn Den Verlauf dieser letzten Gleichung zer-
auch nur sehrmäßigeFarbenveränderung legen Verff. in 2 Phasen 
von weiß nach gelbbräunlich. 

Mit dieser Mitteilung schließe ich 1. HCOH + NHs = CII2 = NH + H20 
vorläufig die Angaben über neue Sali- 2. 4 CH2 = NH + 2 HCOH 
zylsäure-Reaktionen, indem ich den Be- = (CH2) 6 N4 + 6 H20 
riebt über die Reaktionen aus der Eisen- . . . , . 
Mangangruppe und denen der Kobalt- und brmgen sie so 1~ Emklang mit der 
verbindungen einer späteren Verö:ffent- 1 zuer~t an~egebenen Gl~ich~ng. . 
lichung vorbehalte. Die bei der Formoltitration früher ange-

führten Fehlerquellen beruhen nach Verff. 
auf 2 Umständen : Entweder verläuft die 

Ueber die Reaktion zwischen Formol und Aminosäure 
quantitative Bestimmung der nicht augenblicklich, oder der langsamere 

Verlauf des oben angeführten Nebenprozesses 
Aminosäuren, Polypeptide und gegenüber der Hauptumsetzung m1d die 

der Hippursäure wechselnden Gleichgewichtszustände bei der 
durch Formoltitration machen Henriques &; Reaktion zwischen Formol und Ammoniak 
Sörensen ausführliche Mitteilungen. sind schuld daran. Die Anwesenheit von 

Entgegen den in letzter Zeit aufgetauchten sehr wenig Ammoniak übt keinen sicheren 
Zweifeln, ob normaler menschlicher Harn nachweisbaren Einfluß auf die Formoltitration 
sicher nachweisbare Mengen von Amino- aus, infolgedessen spielt der Fehler bei 
säuren enthält, haben Verff. festgestellt, daß Untersuchung von Eiweiß- Spaltprodukten, 
sowohl Aminosäuren, als auch Polypeptide von welchen das Ammoniak gewöhnlich nur 
ala normale Bestandteile, auch im Menschen-

1 
einen kleinen Anteil ausmacht, keine Rolle; 

barn, regelmäßig vorkommen. An Stelle des auch bei normalen nicht allzu ammoniak
Ausdruckes Aminosäuren und Polypeptide haltigen Harnen wird die Genauigkeit der 
führen Verff. die Bezeichnung «Aminosäure- Aminosäurebestimmung im Harn nur ganz 
stickstoff» - das ist die neben dem Am- unwesentlich beeinflußt; dies gilt sowohl für 
moniakstickstoff noch vorhandene formol- das alte, von den Verff. angegebene Ver
titrierbare Stickstoffmenge und «Polypeptid- fahren, als auch für die Abänderung des
stickstofb als peptid-gebundene Stickstoff- selben (Abdestillieren des Ammoniaks im 
menge, ein. In ausführlicher Weise werden Vakuum), die Verff. angebracht haben. 
die Verfahren, nach denen gearbeitet wurde, Die Bestimmung von Ammoniak und 
beschrieben, und die Ergebnisse in Tabellen Aminosäure, wie sie im großen ganzen aus 
niedergelegt; aus diesen ist zu ersehen, daß früheren Arbeiten bekannt ist, wird von den 
gewisse, wenn auch kleine · Fehlerquellen Verff. ausführlich beschrieben; die hierbei 
vorhanden sind, deren Ursache etwa darin I in Betracht kommende Formoltitration wird 
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mit 1/ 5-Normal-Natronlauge und 1/5-Normal
Salzsäure mit Phenolphthalein als Indikator bis 
zur starken Rotfärbung der Vergleichslösung 
ausgeführt. Betreffs näherer Einzelheiten 
sei auf das Original verwiesen. 

Bei Bestimmung der Hippursäure und des 
peptid - gebundenen Stickstoffes verfahren 
Verff. in der Weise, daß sie 50 ccm Harn 
mit etwa 5 ccm 1 / 5-N ormal-Salzsä ure versetzen 
und behufs Ausziehen der Hippursäure sechs
mal mit Aetbylacetat ausschütteln. Nach 
einmaligem Auswaschen des zum Ausschütteln 
benutzten Essigesters mit Wasser dient der 
Ester zur Hippursäurebestimmung, während 
das Waschwasser mit dem Harn gemischt, 
zur Feststellung des peptid-gebundenen Stick
stoffes verwandt wird. Der aus dem Essig
ester durch Abdampfen erhaltene Rückstand 
wird 3 Stunden lang mit 50 ccm 30 proz. 
Salzsäure in einem K,ieldahlkolben auf dem 
Drahtnetze erhitzt, wodurch die gesamte 
Hippursäure in Benzoesäure und Glykokoll 
gespalten wird; die Stickstoffmenge des 
letzteren läßt sich nach Eindampfen der 
Lösung auf dem Wasserbade und Neutrali
sation mit \'5-Normal-Natronlauge mittels der 
üblichen Formoltitration bestimmen. 

Nunmehr wird ganz ähnlich verfahren, wie 
es Verff. bei der Bestimmung der Amino
säuren angegeben haben. Die Differenz 
zwischen dem Aminosäurestickstoff nach und 
vor der Salzsäurebehandlung gibt die in 
16 ccm Harn vorhandene peptid-gebundene 
Stickstoffmenge an. Bei Anwesenheit kleiner 
Mengen von Hippursäure kann man das 
Ausschütteln mit Essigester unterlassen und 
den Harn direkt mit Harnsänre behandeln ; 
in diesem Falle wird natürlich der Hippur
säuresticksoff als peptid-gebundener Stick
stoff mit in Rechnung gezogen. 

Das angegebene Verfahren liefert nach 
Verff. einwandfreie und zufriedenstellende 
Ergebnisse; es muß hierbei vor allem auf 
3 Punkte Rücksicht genommen werden, 
nämlich, daß alle Phosphorsäure ans dem 
Harn entfernt ist (Bariumchlorid), daß alles 
Ammoniak verjagt ist und daß die Neutra
lisation mit Lackmuspapier als Indikator 
besonders sorgfältig vorgenommen wird. 

Zum Schluß weisen Verff. unter Bezug· 
nahme auf die indessen erschienene Ver
öffentlichung von Frey und Gigon noch 
hin, daß bei der Formoltitriernng karbonat
oder phosphathaltiger Lösungen die An
wendung von Natronlauge unzulässig und 
besser Barytlauge am Platze ist. Jedoch 
steht der Verwendung der ersteren kein 
Hindernis im Wege, sobald die Kohlensäure 
und Phosphorsäure durch Fällen mit Barium
chlorid und Bariumhydroxyd entfernt sind. 

Zeitsohr. f. physiol. Chemie 1910, 64, 120. 
w. 

Ueber Höchster 
Diphtherie-Serum Nr. III/ 

Der von der Hippursäure befreite Harn 
wird nach 3 stündigem mildem Erhitzen mit 
50 ccm konzentrierter Salzsäure, wie oben 
beschrieben, auf dem Wasserbade eingeengt 
und der Rückstand nach Ueberführen mittels 
Norm.-NatronlaugeundmöglichstwenigWasser 
in einem 50 ccm fassenden Meßkolben mit 
1 ccm Phenolphthaleinlösung und 2 g festem 
Bariumchlorid versetzt und mit Wasser be
züglich Barytlösung weiter zur Marke auf
gefüllt. Nach dem Umschütteln wird etwa 
15 Minuten lang stehen gelassen, durch ein berichtet Dr. G. Holst, daß sich in einer 
trockenes Filter filtriert, aus dem Filtrat von ihm erhaltenen Sendung der O p. Nr. 
40 ccm ( 40 ccm Harn entsprechend) in 14 6 1- K o n t r o 11- Nr. 1277 drei Packungen 
einen 100 ccm -Meßkolben gebracht und mit Nr. II befanden. Die zurückgeschickte 
Salzsäure schwach angesäuert, außerdem Sendung wurde in Begleitung eines Ent
werden noch 5 ccm Normal-Salzsäure zugesetzt. schuldigungsschreibens umgehend ersetzt. 
Durch Zutropfen von 20 ccm etwa 1/3-Normal- Verfasser vermutet, daß mit dem ganzen 
Silbernitratlösung wird die Flüssigkeit ent- Satz genannter Nummern das gleiche Ver
färbt, mit kohlensäurefreiem Wasser aufge- sehen sich ereignet habe. Die Herren Fach
füllt, filtriert und aus 80 ccm des Filtrats genossen mögen daraufhin ihren Vorrat 
das Ammoniak durch Destillation im Vakuum prüfen, um sich vor Unannehmlichkeiten zu 
entfernt. Der hierbei bleibende Rüekstand schützen. 
wird in Salzsäure gelöst und in einem Apoth.-Ztg. 1910, 479. 
100 ccm-Kolben übergeführt und neutralisiert. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten Ueber Papaverin und Kryptopin 
und Vorschriften. 

Aldogine, ,ein Mittel zur Raumdesinfektion, 
kommt nach Boehneke in Weißblechbüchsen 
in den Handel, in denen sich eine Holz
büchse mit Chlorkalk und ein Papierbeutel 
mit Paraformaldehyd befindet. Im Bedarfs
falle werden die Bestandteile in der Blech
büchse mit Wasser angerührt. Brauchbare 
Ergebnisse erzielt man nach dem Verfasser 
durch Erhöhung der Wassermenge und der 
Bestandteile, letztere um ein Viertel der an
gegebenen Menge. (Ztschr. f. Hygiene, 
Bd. 65, H. 2.) 

Arecovetrol ist nach den Angaben von 
Tierarzt Dr. Kalcker zusammengestellt und 
wird vom Apotheker Balling in Lasdehnen 
in den Verkehr gebracht. Es besteht aus 
4 roten Gelatinekapseln, enthaltend 011 g 
salzaures Arecolin und parenchymfreien 
Strychnossamen, und 4 grau e n Kapseln, 
enthaltend schwefelsaures Veratrin und 
Strychnossamen. Anwendung: bei Pansen
parese und ähnlichen Erkrankungen der 
Wiederkäuermagen. Das Mittel darf nur an 
Tierärzte und Apotheker auf Anweisung 
eines ortsansässigen Tierarztes geliefert 
werden. (Berl. Tierärztl. Wochenschr. 1910, 
Nr. 30.) 

haben A.me Pictet und 0. H. Kramers 
einen Aufsatz veröffentlicht, in dem sie zu
nächst darauf hinweisen, daß die von G. 
Merck, dem Entdecker des P a !> a v er ins, 
als für dieses Alkaloid kennzeichnende Re
aktion einer tiefblauvioletten Färbung, her
vorgerufen durch kalte konzentrierte Schwefel
säure, dem Papaverin nicht zukommt, son
dern, wie Hesse gefunden hat, dem Papa· 
veramin, 021 H25N061 welches als Verun
reinigung anwesend ist. 

Alle übrigen dem Papaverin zugeschrie
benen Farbreaktionen zeigt d11s synthetische 
nicht. Nach dem Befunde der Verfasser 
werden sie durch die Anwesenheit von 
Kryptopin, 021 H23N06, bedingt. Aus 
800 g Handelspapaverin gewannen sie un
gefähr 30 g dieses seltenen Alkaloides. Es 
kristallisiert aus Alkohol in kurzen, durch
sichtigen Prismen, welche bei 2180 schmelzen. 
Das Chlorhydrat ist in Wasser leicht, in 
Salzsäure schwer löslich. Das Bichromat 
bildet feine gelbe, in Wasser leicht lösliche 
Prismen. 

Kryptopin ist eine gesättigte Base, die 
von naszierendem Wasserstoff nicht ange
griffen wird und zwei Methoxyle enthält. 
Mit reiner Schwefelsäure gibt es dunkelblau
violette Färbung. Ebenso liefert es mit 

H. Mentxel. den betreffenden Reagenzien von Erdmann, 
. . /Fröhde, Jf andelin und Labat lebhafte 

U eber ein Serum gegen P1Izg1f~ Farbenreaktionen, was bei reinem Papa-
wird etwa folgendes berichtet: 1 verin nicht der Fall ist. Dieses gibt nur 

Amanita phalloides und Amanita mappa mit dem Reagenz von Lafons und Marquis 
enthalten einen giftigen Stoff, der als Farbenreaktionen. -tx-
Kobert'sches Ph a II in bekannt ist, dessen Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. HllO, 43, 1329. 
chemische Eigenschaften noch nicht völlig 
erkannt sind. Professor Radais und Dr . 
.A. Sartory haben nun Versuche angestellt, Neue Reaktion von Harnsäure .. 
Kaninchen durch Einspritzungen dieses Stoffes Bringt man nach Gananani eine wässerige 
völlig giftfest zu machen, was ihnen auch Lösung der Harnsäure oder eines Alkaliurats 
gelungen ist. Soll das Tier weiterhin immun mit wässeriger Zinksulfatlösung zusammen, 
bleiben, so müssen die Einspritzungen fort- so entsteht ein gallertartiger weißer Nieder
gesetzt werden. Bisher sind nur sehr geringe schlag von basischem Zinkurat, der sich an 
Mengen eines Heilserums gewonnen worden. der Luft oxydiert, grttnlich und dann blau 
Es sollen aber die Versuche in größerem wird. Die Reaktion wird durch anwesendes 
Maßstabe fortgesetzt werden, so daß man Eiweiß nicht gestört. Sie ist ebenso em
hoffen kann, daß in baldigster Zeit ein pfindlich wie die Murexidprobe und kann 
wirksames Mittel gegen Pilzvergiftungen zur zum Nachweise der Harnsäure im Blute 
Verfügung stehen wird. dienen. 

Pharm. Post 1910, 563. -tx.- Revue pharm. d. Flandres 1909, 361, durch 
Apoth.-Ztg. 1910, 38. -fa.-
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Ueber die quantitative 
Bestimmung des Cholesterins und 
der Cholesterinester in einigen 

normalen und krankhaften. 
Nieren, 

berichtet A. Windaus. 
Das Verfahren des Verf. zur Bestimmung 

des Cholesterins baut sich auf folgende von 
ihm gemachten Beobachtungen auf: 

Das Cholesterin in alkoholischer Lösung 
hat die Eigenschaft, durch eine Lösung von 
Digitonin in .Alkohol fast quantitativ als 
Komplexverbindung gefällt zu werden; diese 
besteht aus je einem MolekUl der beiden 
Stoffe, ist in Wasser, .Aceton und Aether 
unlöslich, sehr wenig löslich in kaltem, 
95 proz . .Alkohol, in Methylalkohol, Eisessig 
und besonders Pyridin leichter löslich als in 
kochendem absolutem .Alkohol. Mit .Aether 
kann man aus diesem Digitonincholesterid 
das Cholesterin nicht herauslösen, jedoch 
wird bei höherer Wärme die Zerfallbarkeit 
desselben so merklich, daß man durch Lösungs
mittel die nur Cholesterin und nicht Digitonin 
aufnehmen, eine Zerlegung der Komplex
verbindung herbeiführen kann. 

Allgemein verfährt Verf. bei Bestimmung 
des Cholesterins derart, daß er die zu unter
suchende Masse in der 50fachen Menge 
kochenden 95 proz. Alkohols löst und mit 
einer 1 proz. Lösung von Digitonin in 
heißem, 90 proz. Alkohol versetzt, solange 
noch ein Niederschlag entsteht. Sollte bei 
der Behandlung mit 95 proz. Alkohol keine 
Lösung erfolgen, so kocht man die Masse 
einige Male mit etwa der 1 Ofachen Menge 
Alkohol aus, wobei das in heißem .Alkohol 
leicht löslicheCholesterin vollständig in letzteren 
übergeht. Nach mehrstündigem Absetzen 
des Digitoninniederschlages wird dieser durch 
den Goochtiegel filtriert, mit .Alkohol und 
Aether gewaschen, bei 100 o getrocknet und 
gew?~en. Bezeichnet A die Menge des 
Add1t10nsproduktes, so läßt sich die Menge 
des Cholesterins O nach folgender Gleichung 
berechnen: 

. A: C = 1589,06 : 386,3, 
worm: 1589,06 das Molekulargewicht des 
Digitonin-Cholerestins und 386,35 dasjenige 
des Cholesterins bedeutet. Wenn man die 
Gleichung nach C auflöst: 

386,35 
C = A. 

1589106 
= A. 0,2431 

Die Zahl 0,2431 ist, wie hieraus ersichtlich, 
eine beständige Größe. Mit Rücksicht darauf, 
daß nur das freie Cholesterin, nicht aber 
die Ester desselben die angegebene Reaktion 
zeigen, und daß die lockeren Additionsver
bindungen zwischen Cholesterin und Fett
säuren sich ebenso wie freies Cholesterin 
verhalten, so ist hiermit ein Weg zur ge
trennten Bestimmung von Cholesterin und 
Cholesterinestern gegeben. Sind nicht gleich
zeitig große Mengen Fette vorhanden, so 
kann man dieses Verfahren auch zur Trennung 
der eben erwähnten beiden Verbindungen 
voneinander benutzen. 

Bei der Bestimmung des Cholesterins und 
seiner Ester in den Nieren hat V erf. folgen
des Verfahren angewandt: 

Nach Zerkleinerung der Nieren, Versetzen 
derselben mit der dreifachen Menge wasser
freien Glyzerins und staubfreiem Pulvern 
dieser nach einiger Zeit erhärteten Masse 
wird dieselbe im Soxhlet 3 bis 5 Tage 
mit Aether oder Petroläther ausgezogen, der 
Auszug eingedampft, der Rückstand in der 
30fachen Menge 95 proz. Alkohols heiß 
gelöst und mit einer 1 proz. Digitoninlösung 
im Ueberschuß versetzt. Das ausgefällte 
Digitonincholesterid wird nach mehreren 
Stunden abfiltriert und, wie oben angegeben, 
behandelt. Auf Grund dieser Bestimmung 
erhält man den Gehalt der Nieren an freiem 
Cholesterin. 

Wenn nun weiter das Filtrat des Digitonin
cholesterids eingeengt und nach Zusatz von 
Wasser mit Aether oder Petroläther ausge
schüttelt wird, so bleibt das überschüssig 
zugesetzte Digitonin in der wässerig-alko
holischen Lösung, wobei Cholesterinester, 
Fette und andere Lipoide in den Aether be
züglich Petroläther übergehen. 

Den ätherischen Auszug teilt Verf. in 
2 Teile, von denen der eine zur Gewinnung, 
der andere zur quantitativen Bestimmung 
der Cholesterinester benutzt wird. Für 
letzteren Zweck wird das Extraktionsmittel 
abdestilliert und der Rückstand mit alko
holischem Natrium-Aethylat in der Hitze 
verseift. Das hierbei gebildete Cholesterin 
wird in der üblichen Weise als Digitonin -
cholesterin bestimmt. Aus der Menge des 
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hierbei gefundenen Cholesterins kann man auf 
die Menge der ursprünglich vorhandenen 
Chol esterineeter schließen. 

Zeitchr. f.physiol. Chemie 1910, 65,110. W. 

Schafwaschmittel. 
Man unterscheidet drei W aschmitteJ, pulver

förmige, flüssige und solche in Pastenform 

gut um. Man schmilzt dann in einem 
besonderen Gefäße 20 Teile Seife und gibt 
sie zur ersten Lösung hinzu. Man erhitzt, 
rührt gut um und füllt in Trommeln. Zwei 
Kilo dieser Paste werden zuerst zum Ge
brauche in wenig heißem Wasser gelöst und 
dann zu weiteren 10 Litern Wasser hinzu. 
gegeben. T. 

(d. Chem, Rev. ü. d. Fett- u. Harzindustrie . .. .. • . 
1910, 168). Die pulverförmigen bestehen Em Pr~parat fur .diagnostische 
aus den Alkalisalzen der arsenigen Säure, 1 und Heilzwecke bei Tuberkulose 
aus Schwefelarsen und freiem Schwefel zu- 1 erhält Dr. W. Schultx in Charlottenburg
sammen mit etwas freier arseniger Säure.! Westend nach einem patentierten Verfahren 
Die flüssigen Waschmittel enthalten folgende (DRP 223 561 vom 27. Juni 1908) auf 
Bestandteile: Kreosotöle, Harz oder Harzöle, folgende Weise. Die Oberflächenkulturen 
Alkali, Schmierseifen und Wasser. Die von Tuberkelbazillen werden von dem Fleisch
Kreosotöle müssen aus den sogenannten saft getrennt, durch Waschen mit sterilem 
«Mittelölen» bestehen, wenigstens 35 pZt Wasser gereinigt und mit einer schwachen 
Teersäuren enthalten, und 93 pZt sollen wässerigen Karbolsäurelösung ausgeschüttelt, 
unter 300 o übergehen bei eingetauchtem worauf die Ausschüttelungsfllissigkeit von 
Thermometer. Das Harzöl soll dick sein den Bakterienresten getrennt und mit Eisen
und mit Natronlauge erwärmt, eine milch- chloridlösung verseht wird. Der entstandene 
weiße Lösung geben. Verwendet man Harz, Niederschlag, welcher die Extraktionsstoffe 
so soll man möglichst helle Produkte an- der Tuberlleiber enthält, wird solange ge
wenden. Die Kaliseife soll aus vegetabilischen waschen, bis Chlor und Eiweiß nicht mehr 
Ölen hergesteJlt, frei von überschüssigem nachweisbar sind, und schließlich in ver
Alkali sein und wenigstens 50 pZt Seife dünnter Natronlauge gelöst, welche Lösung 
enthalten. Folgende Vorschrift ist als brauch- das neue Präparat darstellt. Will man auch 
bar zu bezeichnen : Man schmilzt in einem ein von Fettsubstanz freies Präparat erhalten, 
mit Dampfmantel umgebenen Gefäße 4 1/2 so werden die vom Fleischsaft getrennten 
Gewichtsteile Schmierseife, gibt 51/2 Teile und gewaschenen Reinkulturen zunächst mit 
40 proz. Natronlauge hinzu, dann 30 Teile Aether ausgeschüttelt und hierauf, wie an
Harzöl und zuletzt 60 Teile Kreosotöl. Die gegeben, weiter behandelt. Die stets gleiche 
Mischung wird durch Dampf erwärmt und Zusammensetzung des Präparates bei großer 
gerlihrt, bis sich eine kleine Probe mit Reinheit ist bei der Anwendung für die 
Wasser zu einer milchweißen Emuls~?n löst, jeweilige Bemessung der Gaben wichtig. 
und sich nach einigen Minuten kein 01 mehr Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 333. 
abscheidet. Nach dem Erkalten wird die 
Lösung durch Säcke filtriert. Der Behälter zum Nachweis von 
muß mit einem aufrechtstehenden Kondensator im Harn 
verbunden sein. Ein richtig hergestelltes 
Waschmittel muß, in 50 Teilen Wasser ge
löst, wenigstens 12 Stunden stehen können, 
ohne daß sich Öl abscheidet. Zum Ge
brauch.e löst man 1 Teil des Waschmittels 

Arabinose 
! 

in 50 oder 80 Teilen Wasser. 

Pastenartige Waschmittel stellt man dar, 
indem man 5 Teile kaustisches Natron in 
15 Teilen Wasser löst und zu der kochen
den Lösung 10 'l'eile weißen Arsenik hinzu
fügt. Dann gibt man 15 Teile Harzöl und 
30 Teile Kreosotöle zu, erhitzt und rührt 

versetzt man nach Neumann einige Tropfen 
f r i s c h e n Harnes mit 5 ccm Eisessig und 
alkoholischer Orcinlösung, erhitzt und setzt 
dann tropfenweise konzentrierte Schwefel
säure zu. Entsteht erst ein grünlicher, dann 
ein deutlich violetter Farbenton, der ohne 
weitere Verdünnung im Spektrum einen 
breiten Absorbtionsstreifen , der fast das 
ganze Gelb übel'deckt und zum Teil noch 
in das Gelbgrüne hineinreicht, aufweist, so 
ist Arabinose vorhanden. 
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Zur Bestimmung 
von Zitronensäureester in 

Bergamottöl 
werden nach 0. Wiegand und K. ]!,ühle 
5 g Bergamottöl in einem Metallsc?lUchen 
auf dem Wasserbade bis zur Gew1ch~sbe
ständigkeit abgedampft, was nach 4 brs. 5 
Stunden der Fall ist. Der Rückstand wr~ 
quantitativ in ein Kölbchen gespült und mit 
1;. -Normal-Kalilauge verseift. Nach . de~ 
E~kalten wird das überschüssige Alkah mit 
1; -Normal-Schwefelsäure unter Zusatz von 
Phenolphthalein zurücktitriert. . Eine ~~wa 
wieder auftretende Rötung bleibt unberuck
sichtigt. Maßgebend ist nur die erste„ Ent
färbung. Das Wiederauftreten der Rotung 
wird bis zu einem gewissen Grade dadurch 
vermieden daß man die Flüssigkeit vor dem 
Zurücktitrieren nicht mit Wasser verdünnt. 
Die Verseifungszahlen der Abdampfrück
stände reiner Bergamottöle liegt zwischen 
136 und 180 o, während sie bei den mit 
Zitronensäureester verfälschten Oelen weit 
höher gefunden werden. Ein Zusatz von 
2 pZt 1.'riäthylzitrat zu einem reinen Oele 
erhöhte den Abdampfrückstand um 1, 7 pZt 
und die Verseifungszahl um 94, 7. 1 g Tri
äthylzitrat verbraucht zur V erseifung die 
gleiche Menge wie 2,13 g Linalylacetat, so 
daß jene 2 pZt Triäthylzitrat den Gehalt 
der Bergamottöle an Linalylacetat scheinbar 
um 4,3 pZt erhöhte. 

Reine Bergamottöle geben mit alkoholischer 
Kalilauge völlig klare Lösungen, während 
bei den mit Zitronensäureester verfälschten 
infolge Abscheidung von in Alkohol schlecht 
löslichem Kaliumzitrat besonders zu Anfang 
der V erseifung eine deutlich bemerkbare 
Trübung eintritt. 

Oder man schüttelt nach Deniges 10 ecm 
der Lösung mit 1 bis 115 g Bleiperoxyd 
stark durch, setzt 2 ccm Merkurisulfatlösung 
(ans 5 g Quecksilberoxyd, 20 ccm konzen
trierter Schwefelsäure und 100 ccm Wasser) 
hinzu und filtriert. 5 ccm des Filtrats 
werden zum Sieden erhitzt, darauf unter 
Umschütteln tropfenweise so viel 2 proz. 
Kaliumpermanganatlösung zugesetzt, bis 
diese nicht mehr sofort entfärbt wird. Bei 
Anwesenheit von Zitronensäure tritt schon 
nach dem ersten Tropfen ein flockiger weißer 
bezw. hellgelber Niederschlag auf. Diese 
Reaktion ist empfindlicher wie die Kalkprobe. 

Ztschr. f. angew. Chem. 1910, 1018. -tx-

Bestimmung der Säurezahl von 
Rohfett und seine Anwendung 

zum Nachweise von alten 
Nahrungsmitteln. 

Zum Nachweise des Alters von Geflügel 
bestimmen M. E. Pennington und J. S. 
Hepburn (d. Chem. Rev. ü. d. Fett- n. 
Harzinduetrie 1910, 107) die Säurezahl des 
Rohfettes und zwar in der Weise, daß sie ' . . das Fett mechanisch abtrennen, m emer 
Fleischhackmaschine zerkleinern, in einem 
Erlenmeyer-Kolben wägen, mit 50 ccm 
neutralisiertem Alkohol stark kochen und 
mit 1/10-Normal-Lauge titrieren, bis die Färbung 
eine Viertelstunde lang bestehen bleibt. 
Schon lange vor dem Eintreten des Ver
derbens steigt die Säurezahl des Fettes, die bei 
Geflügel in den ersten 24 Stunden nach der 
Schlachtung und Abküh,lung durch trockne 
Luft etwa 018 beträgt. Die Konservierung 
mit trockener Luft erweist sich nach den 
V ersuchen als beeser als die mit Eis. Die 
Sänrezahl des Eingeweidefettes steigt schneller 
als die des Hautfettes. T. 

Zum Nachweis der Zitronensäure 
werden 2 g Oel oder der Abdampfrückstand 
von 5 g Oel mit alkoholischem Kali ver-
seift, die Lösung mit Wasser verdünnt, mit Crepitin / 
Salzsäure neutralisiert, der Alkohol auf dem erhielt C. Richet aus dem Milchsaft von 
Wasserbade entfernt, die Lösung ausge- Hura crepitans, einer in Brasilien heimischen 
äthert und filtriert. Das Filtrat macht man Euphorbiacee, durch Fällen mit Alkohol als 
mit Natronlauge alkalisch, setzt einige Tropfen albuminoidartigen überaus giftigen Körper, 
einer konzentrierten Calciumchloridlösung der durch Säuren sowie Erhitzen zum Ge
hinzu und erwärmt. Vorhandene Zitronen- rinnen gebracht wird. Er ist wie Abrin 
säure gibt sich durch einen Niederschlag zu und Ricin ein Blutgift. 
erkennen, der manchmal erst nach einiger Ann. de l'Inst. Pasteur 1910,745. -tx-
Zeit entsteht. 
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Die Bestimmung des Wolframs stehen und filtriert dann durch ein kleines 
Filter. Zum Auswaschen benutzt man lOproz. 

im Wolframstahl Ammoniumnitratlösung, da bei Verwendung 
bietet insofern Schwierigkeiten, daß die be- von reinem Wasser Wolframsäure durchs 
kannten Verfahren eine sehr feine Verteilung Filter gebt. Der Niederschlag wird auf dem 
der Substanz verlangen und meist außer- Filter in warmem, verdünntem Ammoniak 
ordentlich zeitraubend sind. Für die Praxis gelöst, mitAmmoniumnitrat nachgewaschen,das 
ist es aber von besonderer Wichtigkeit, das Filtrat im Platintiegel auf dem Wasserbade 
Ergebnis so schnell als möglich zu erfahren. zur Trockne verdampft, vorsichtig unter Be
Die Zerkleinerung der Proben macht aber deckung mit einem Uhrglase die Ammonium
wegen der Härte der Legierung besondere salzeverjagt,dann heftig geglüht. DasFiltrat der 
Schwierigkeiten und verursacht häufig Un- abgeschiedenen Wolframsäureenthältauch noch 
genauigkeit des Ergebnisses, weil Teile der Wolfram und muß deshalb in einer Platin
Werkzeuge in das Material hineingeraten. schale unter ständigem Umrühren zur Trockne 
Dr. L. Walter hat nun gefunden, daß der verdampft und dann 1 bis 2 Stunden auf 
Aufschluß mit Kaliumbisulfat sich besonders 120 bis 130 o O erhitzt werden. Dann 
gut bewährt hat, da es möglich ist, auch .wird mit warmer, verdünnter Salzsäure aus
Stücke von 1 g in der Zeit von 1/ 4 Stunde gezogen, filtriert, mit Ammoniumnitrat nach
ohne Schwierigkeiten aufzuschließen. Der gewaschen, das Filtrat in dem Platintiegel, 
Gang der Analyse ist folgender: 0,2 bis der die übrige Menge von Wolframsäure 
0,5 g dee Materials, das nicht besonders enthält, verbrannt, mit einigen Tropfen Sal
fein zerkleinert zu sein braucht, werden petersäure abgeraucht und gewogen. 
in einem Platintiegel von 40 bis 45 ccm Ist in dem w olframstahle auch Kiesel· 
Inhalt mit der dreißigfachen Menge Kalium- säure enthalten, 80 muß entweder das Ge· 
bisulfat geschmolzen. Um zu starkes Auf- menge von Wolfram- und Kieselsäure noch· 
schäumen zu vermeiden, wendet man erst mals mit Kaliumbisulfat geschmolzen werden, 
nur die zehnfache Menge an und erhitzt bei wobei die Kieselsäure ungelöst zurückbleibt, 
gut bedecktem, schief stehendem Tiegel ganz oder man muß das Gemisch im Tiegel mit 
langsam, bis das Salz geschmolzen ist. Dann Flußsäure zweimal abrauchen , wobei die 
steigert man die Hitze vorsichtig, bis weiße Wolframsäure nach dem Glühen rein zurück
Dämpfe dem Tiegel entsteigen. Jetzt muß bleibt. Die ganze Analyse braucht nicht 
man die Flamme auf kurze Zeit entfernen, mehr als 3/4 Tage. 
damit die Reaktion nicht zu lebhaft wird. 
Der Deckel des Tiegels soll möglichst gut 
schließen, damit nichts von der Schmelze 
verspritzt. Man läßt ein wenig erkalten und 
gibt den Rest des Kaliumbisulfats in zwei 
Teilen hinzu. Dann wird erhitzt, bis der 
Boden des Tiegels rotglühend wird und 
schließlich diir ganze Tiegel voll zur Rotglut 
kommt. Nach etwa 1/ 4 Stunde lüftet man 
den Deckel und prüft, ob die Masse ruhig 
unter mäßigem Perlen schmilzt und nicht 
mehr von schwarzen Punkten von unauf
geschlossenem Material durchsetzt ist. Dann 
läßt man erkalten und kocht Tiegel und 
Deckel mit Wasser aus, so daß die gesamte 
Flüssigkeitsmenge nach dem Nachspülen 
60 bis 7 5 ccm beträgt. Diese wird mit 
20 ccm konzentrierter Salzsäure versetzt 
und gekocht, bis der Niederscblag von Wolf
ramsäurehydrat rein gelb geworden ist. Man 
läßt 1/2 Stunde auf dem siedenden Wasserbade 

Chem.-Ztg. 1910, 2. -he. 

Ein haltbares Digitalispräparat 
erhält man nach R. Tambach durch E./ 
traktion von 10 kg fein gepulvertem Digitalis
blättern mit 50 kg Alkohol, Neutralisieren 
des Extraktes mit alkoholischer Natronlauge 
und Zusatz von Aether, so lange ein Nieder
schlag entsteht. Hierdurch werden die für 
den Magen schädlichen Stoffe entfernt. Das 
Filtrat wird im Vakuum eingedampft und 
der Rückstand mit Milchzucker gemischt. 
Das Präparat hat die volle Wirksamkeit 
der frischen Droge. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 26. -he. 
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Nahrungsmittel•Chemie. 

Für den vorliegenden Fall war zu erwägen, 
Verwendung ob bei sonst reellem Geschäftsgebahren der Zu-

eines Milcheiweißpräparates als satz relativ geringer Mengen diese_s Eiweiß-

wurstbindemittel. präparates die Tatbestandsmerkmale emer Nahr-
ungsmittelfälschun~ ergab. 

Ein Metzger in Augsburg hatte in 
1/2 ~ahre Von Raumer hatte durch Versuche nach-

35,8 kg amerikanisches Ei weiß als Wurstbmde- gewiesen, daß durch Zusatz von 1 bis 2 pZt 
mittel in seinem Geschäft verbraucht und der Pflanzeneiweiß erhebliche Mengen von Wasser 
Leberkäse- Schweinekäse-, Schweinskopf- und dem Wurstgehäck zugesetzt werden k?nnen. 
Rostbratw~rstmasse zugesetzt. Eine Deklaration Der Vertreter des Lieferanten behauptete rn der 
hatte nicht stattgefunden. Schöffengerichtsverhandlung, da~ Mi!c~eiwe~ß 

Ein hierauf bezügliches Gutachten von Amts- zum Unterschied von Fleischeiweiß Ied1ghch die 
tierarzt Dr. Stroh in .Augsburg lautet folgender- Wurstbestandteile gut aneinander binde, die 
maßen: Bluteiweiß (technisch) kostet gegen- Wurst schöner und schnittfester macht und 
wärtig 1,50 für das kg, Milcheiweiß i~ nach keinen vermehrten Wasserzusatz gestatte. 
Qualität 1,50 bis 3,00 Mk. J?as v~rlrege~de Obwohl nun im vorliegenden Falle rechnerisch 
Präparat (Milcheiweiß) war we1ßgelbhch, fern- nachgewiesen war, daß der Milcheiweißzusatz 
grießig, von wenig angenehmem, etwas laugen- ein beträchtlicher gewesen sein mußte, so wur
haftem Geschmack und ohne Geruch. den Versuche, doch nur mit einem Zusatz von 

Von den gebräuchlichsten Bindemi~teln ist in 1 und 2 pZt Eiweiß, angestellt. Das verwen
erster Linie die Stärke zu nennen, die als Kar- dete Material bestand aus 7,5 kg getrocknetem 
toffelstärke oder in Form von Semmelmehl ver- Muskelfleiseh entnommen je einem Vorder- und 
wendet wird. Diese wurden besonders bei Leber- Hinterviertel' einer mi•telmäßig genährten Kuh 
käse zu denen meist minderwertiges faseriges (sogenannte Wurstkuh).. Zu Begi~n. der Ver
Flei;ch verwendet wird, genommen und wenig arbeitung war das Fleisch fast volhg erkaltet. 
oder gar keine Leber zugesetzt. Seit der Zusatz Das Fleisch wurde zunächst in einer sogenannten 
von Stärkemehl durch oberstgerichtliche Ent- Wolfmaschine unter Beigabe von 1/2 kg Salz 
scheidungen von Bayern als Verfälschung er- und dem geschäfts~blicp.em Was_serzusatz. (zu 
kannt worden war, traten an dessen Stelle seit .Anrührwurst. Schriftleitung.) fem ze_rklemert 
etwa 5 Jahren die Eiweißbindemittel, besonders und zu sogenanntem Feinbrät verarbeitet. Es 
da diese sich nicht so leicht nachweisen la~sen I ergab sich, daß hierbei 13 mal 50~ g Wasser 
wie Stärke. Zum Vorbringen, daß das fragliche zugesetzt werden konnten, so daß die erhaltene 
Eiweißpräparat notwendig sei, um die Bindung Feinbrätmasse einschließliches Gewicht von 14/">kg 
der fetten Bestandteile der Wurst zu ermög- aufwies. Das Feinbrät wurde sodann kühl 
liehen, ist zu sagen, daß dieser Zweck durch (1 bis 30 C) 24 Stunden lang aufbewahrt und 
zulässige, einwandfreie Bindemittel des reellen dann zum eigentlichen Versuche verwendet. 
G~schäftsgebrauches min~estens ebenso gut er- Ein Versuch, dem inzwischen konsistenter 
re1~ht werden _kan~ (Beigabe o~er ver~ehrte irewordenen Brät ohne Beeinträchtigung der 
Beigab? vo_n Fembra~, d. h. von fern zerklemerten Qualität noch mehr Wasser zuzusetzen, ergab, 
und mit ernem gew1ss?n Wasser - ~nd Salz- daß das Brät bei weiterem Zusatz von Wasser 
zusat~ ver~ehen.~n rei_nen Muskelfle1sc~, . das in seiner Verwendbarkeit Schaden gelitten hätte. 
allerdrngs mcht uber d10 Grenze des Zulass1gen . . . 
hinaus mit Wasser versetzt sein darf und dem A.. Versuch mit 1 pZt E1we1ßpulver-
noch ein Teil der an sich großen Bindekraft zus atz. 
des Muskelfleisches geblieben sein muß). Ferner Zu 10 kg Brät wurden 100 g . Eiweißpulver 
ist es bei Leberkäse, Schweinskäse und Rost- und 300 g Wasser zugemischt. Das Brät wurde 
bratwurst, reeller Geschäftsgebrauch, ausge- dabei merklich zäher und zügiger. Zur Erlang
schlag~ne rohe ~ier als bindenden, hochwertigen ung derselben Konsistenz wie oben und wie sie 
und . emwa1;1dfre1en Zusatz zu verwenden und der geschäftsmäßigen Verwendung des Bräts 
e~~hch b~1 sog~nannt!ln hausg~mach!en Blut- entspricht, waren noch 7 mal 100 g Wasser 
wursten wml MIich mcht als Bmdem1ttel, son- erforderlich. Innerhalb 10 Minuten waren so
dem um einen milderen Geschmack zu erzielen, mit 300 + 700 g = 1000 g Wasser von 8° 0 
~ugese~zt. Das sfnd jedoch ~abrikati?nsw~_isen, zugesetzt und das Gesamtgewicht der Brätmasse 
uber d10 d~s P1;1bhkum unte~nchtet (mcht uber- betrug sodann 11 kg 100 g Wasser. D_as ~rät 
all! Schriftleitung.) und mit deren Zusatz das- war eher noch etwas konsistenter, als die mcht 
selbe einverstanden ist. weiter behandelte Kontrollbrätmasse. 

Bezüglich der .Angabe, daß ein solcher Zusatz 
zur Erzielung einer besseren Schnittfestigkeit 
der Wurstware geschehe, ist zu sagen, daß bei 
einer aus guten Bestandteilen hergestellten Wurst 
auch bei den obengenannten reellen Zusätzen 
(falls diese überhaupt notwendig sind) eine tadel
lose Schnittfestigkeit erreicht werden kann. 

B. Versuche mit 2 pZt Eiweiß_pulver
z usa tz. 

Zu 5 kg füät wurden 100 g Eiweiß zugegeben. 
Das Brät wurde dadurch geradezu auffallend 
zügig und pappig und es waren zunächst 7 mal 
100 g und dann weitere 3 mal 100 g Wass!lr 
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notwendig, um dieselbe Konsistenz wie oben zu 
erhalten. Auch hier hätte ohne wesentliche 
Beeinträchtigung der Qualität noch mehrere 100 g 
Wasser hineingearbeitet werden können. 8chluß
gewicht der Brätmasse 6100 g. 

In beiden Fällen hatte die Brätmasse in der 
äußeren Beschaffenheit durch den Bindemittel
zusatz keinen Schaden gelitten, dieselbe hatte 
eher gewonnen, denn sie wies in jeder Richtung 
speziell auch bezügl. der Farbe alle Merkmale 
auf, die der Geschäftsmann von einem schönen 
Brät fordert. Die von den beiden so präparierten 
Brätsorten gemachten Würste entsprachen nach 
dem Sieden äußerlich in hervorragender Weise 
allen Anforderungen. Sie waren von prallelast
ischer-fester Konsistenz und zeigten vor allem 
eine sehr schöne glatte und gleichmäßige, leicht 
verquellende Schnittfläche. Den infolge des 
Pulverzusatzes erfolgten beträchtlichen Mehr
zusatz von Wasser zum Brät ließ die äußerlich 
tadellose Beschaffenheit der Wurst in keiner 
Weise erkennen. Je ein Teil Milcheiweißpulver 
hatte demnach die Aufnahme und Bindung von 
10 Teilen Wasser nicht nur gestattet, sondern 
sogar vermöge der außerordentlichen Quellungs
fähigkeit des Pulvers erfordert, um das Brät 
wieder in die normale, geschäftsübliche, und für 
die Herstellung der Ware erforderliche Kon
sistenz zu bringen. 

Dem Einwand, daß das mit dem Eiweißpuh-er
zusatz versehene Brät = oder Wurstgebäck 
ohne weiteren Wasserzusatz, also in einem über
mäßig konsistent gewordeoen Zustand verarbeitet 
worden wäre, ist entgegenzuhalten, daß wohl 
kein Geschäftsmann so unrationell arbeitet, und 
daß die Wurstmasse durch das Eiweißpuh-er 
viel zu zügig und zu konsistent wird, als daß 
es ratsam wäre, dieselbe in diesem Zustand zu 
verarbeiten. Die :fertige Wurstware würde dann 
als zu fest und zu «patzig> von den Konsumenten 
beanstandet werden. Ein entsprechender Wasser
zusatz kann sich nur dann erübrigen, wenn die 
zur Herstellung des Gebäcks verwendete Fleisch
masse zu wässerig, also minderwertig war, oder 
wenn dem Gebäck schon vorher übermäßig 
Wasser zugeschüttet worden war. (Sehr richtig! 
Schriftleitung.) 

Von von Raumer war nachgewiesen, daß 
schon bei 1 bis 2 pZt Eiweißzusatz der absolute 
wie relative Wassergehalt der :fertigen Wurst 
steigt, während der Gehalt an Trockensubstanz 
und damit der Nährwert der Wurst in gleichem 
Maße sinkt. Bei Leberkäs - im vorliegenden 
Fall - war zu erwägen, oh auch bei dem hier 
angewandten Backprozeß die von Raumer'schen 
Feststellungen zutreffen, nämlich daß das Milch
eiweißpulver das zugesetzte Wasser unter an
nähernd normalem Gewichtsverlust beim Kochen 
zurückhalte, bezw. binde, und daß demnach die 
fertige Wurstware an Gewicht und Maß zu
nehme: 

1. 5 kg Brät ohne Eiweißzusatz wurden 
2 Stunden lang gebacken und nach völligem 
Erkalten gewogen. Es ergab sich ein als normal 
zu bezeichnender Verlust von 28 pZt beim 
Backen. 

2. Von einer gleichbeschaffenen Grundmasse 
wurden 5 kg mit 100 g Eiweiß und 1000 g 
Wasser innig vermengt, sodann wie oben zwei 
Stunden gebacken und nach dem Erkalten ge
wogen. Der gesamte Gewichtsverlust betrug 
30,5 pZt. Abzüglich des oben als normal be
stimmten Gewichtsverlustes mit 1400 g ver
blieben 463 g Verlust für das mehr zugesetzte 
Wasser, so daß von den zugesetzten 1000 g 
Wasser 537 g gleich annähernd 50 pZt des zu
gesetzten Wassers in der fertigen Leberkäsmasse 
verblieben sind. Die Mehrung des Wasser
gehaltes wird demnach bei Leberkäs bei Berück
sichtigung des auch vom Verf. als richtig er
kannten Zusatzes von 10 Teilen W assar au:f 
1 Teil Eiweiß bei 2 pZt Zusatz auf 8,8 pZt, bei 
1 pZt zu 4,4 pZt berechnet. 

Von Raumer fand, daß der normale Wasser
gehalt der Erlanger Stadtwurst von 47,3 pZt 
au:f 53, 7 pZt bei 1 pZt Eiweiß und entsprechen
dem Wasserzusatz auf b5,2 pZt bei 2 pZt Eiweiß
zusatz stiag, während der Gesamtgehalt an 
Trockensubstana, d. h. der Nährstoffe, von 52,6 
auf 46,2 pZt bei 1 pZt, auf 44,7 pZt bei 2 pZt 
Eiweißzusatz, gefallen ist. Er berechnet die 
Rentabilität für den Metzger bei 1 pZt bezw. 
2 pZt Eiweißzusatz auf 19,4 und 26,7 pZt oder 
auf 100 kg Wurst umgerechnet auf 41,56 Mk., 
bereits bei 1 pZt Eiweißzusatz an Mehrerlös. 

Im vorliegenden Fall erwfüihst auch bei sonst 
reellem Geschäftsgebahren ein Vorteil bei Ver
wendung des Eiweißpulvers dadurch, daß an 
Feinbrät und an Eiern gespart und zugleich ein 
Nutzen daraus gezogen wird, daß die Beimeng
ung des Präparats an sich einen entsprechenden 
Zusatz au Wasser nötig macht, um den sich 
dann die Masse wie das Gewicht und damit der 
Geldwert der Wurstware erhöht. Bei weniger 
reellem Geschäftsgebahren wird durch Zusatz 
des Eiweißpräparates nicht nur die Einarbeitung 
ganz erheblicher Mengen von Wasser, sondern 
auch die Bindung verschiedenartigster, auch 
direkt minderwertiger und sogar bereits ver
dorbener usw. Bestandteile zu einer äußerlich 
allen geschäftsmäßigen Anforderungen entsprech
enden Ware ermöglicht. Bei der Verwendung 
ist in Betracht zu ziehen, daß an Feinbrät ge
spart wird, das Gewicht des zugesetzten Eiweiß
pulvers als Fleischgewicht auftritt und damit 
nur geringe Mehrkosten ausmacht , daß Eier 
gespart werden, und daß für je 1 Teil Eiweiß 
10 Teile Wasser hinzukommen. 

Die Behauptungen, daß der Nährwert steigt, 
wird durch die obigen Versuche widerlegt, in
dem infolge der starken Wasserbindekra:ft das 
gerade Gegenteil eintritt. Es findet daher auch, 
bei gar nicht übertriebener Beigabe von Wasser 
und Eiweißpulver eine entschiedene Verschlechter
ung der Wurst statt. Eine Verbesserung kann 
doch nur von einem Nährmittel erwartet werden, 
das den normalen Hauptbestandteil der Wurst, 
d. h. dem Fleisch nicht nur chemisch, sondern 
auch ideell, im Genußwert, an Wert gleich, was 
von diesen zum Teil von zweifelhafter Herkunft 
und von den normalen Wurstbestandteilen so
weit ent:fernten Produkten einer ausländischen 
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chemischen Industrie wohl nicht gesa~t werden sondern auch erfordert, und infolgedessen der 
kann. Die Behauptung der größeren Schmack- Nährwert der fertigen Wurstware durch Erhöh
haftigkeit wird durch die vorgenommenen F_est- ung des Wassergehalts und entsprechende Ver
stellungen bezügl. des faden und laugenarti_gen minderung des Nährstoffgehalts beeinträchtigt 
Geschmackes und bezügl. des mindestens mcht wird, da weiter festgestellt ist, daß solche Ware 
angenehmen Geruchs des Pulvers wider leg~. trotzdem eine tadellose äußere Beschaffenheit, 

Es ist weiter unrichtig, daß eine ohne dieses Schnittfestigkeit usw. besitzt, auch daß der Ge
Präparat hergestellte Wurst, wenn sie_ nur aus werbetreibende sich neben seinem reellen Ge
gutem Material fabriziert ist, nicht allermmdestens scbäftsgewinn noch weiteren Gewinn verschafft, 
ebenso gut und auch ebenso ansehnlich bezw. so dürfte der Tatbestand gegeben sein, daß im 
schnittig ist, als eine damit versetzte Wurst. vorliegenden Fall ein Nahrungsmittel durch Zu
Der reelle Geschäftsgebrauch w9,r weder fiüher satz eines Stoffes unter Wahrung des 
noch ist heute auf dieses Bindemittel angewiesen Scheins seiner bisherigen Beschaffenheit ver
und das Wurst konsumierende Publikum er- s c h 1 echter t worden ist. Gleichzeitig ist auch 
wartet, daß dieses Nahrungsmittel nur aus nor- weiter gegeben, daß der Wurst der Schein einer 
malen Bestandteilen, d. h. Fleisch event. mit besseren Beschaffenheit verliehen worden ist, 
dem entsprechendem Wasserzusatz, Salz und als ihr nach den Zutaten (event. minder gute 
Gewürzen, bei manchen Wurstwaren rohe Eier Fleischteile, stets aber weniger Feinbrät oder 
und l\lilch hergestellt sei. Jeder andere Zusatz keine Eier, mehr Wasser, und schließlich das 
in beliebiger Höhe muß für Augsburg als fremd, iugesetzte Präparat selbst) zukommt. Da end
nicht ortsüblich und ungehöiig bezeichnet wer- lieh noch die :lugabe eines solchen Bindemittels 
den und in ganz besonderem Maße gilt dies in beliebiger Menge weder dem reellen Geschäfts
vom Zusatz dieses Präparates, von dessen Zusatz gebrauch entspricht; noch vom konsumierenden 
das Publikum durchaus nichts wußte. Da eine Publikum der hiesigen Stadt erwartet wird, so
Deklaration nicht erfolgte, da ferner festgestellt I nach dieser Eiweißzusatz entschieden nicht orts
wurde, daß das fragliche Präparat auch bei üblich ist, begutachtete der Verfasser, daß hier 
relativ geringem z.B. 1 pZt Zusatz eine erheb- eine Verfälschung im Sinne des § 10 Ziffer 1 
liehe Bindung von Wasser nicht nur ermöglicht, des Nahrungsmittelgesetzes vorliege. Mgr. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Die neuesten Fortschritte in der 
Erforschung des Syphiliserregers. 

Ueber die das verhältnismäßig noch wenig 
bekannte Gebiet des Erregers der Syphilis 
hauptlächlich in Betracht kommenden Arbeiten 
hat Dr. Hoffmann in einem Sammelbericht 
veröffentlicht: 

Die von Schaudinn zuerst geschilderten 
Formverhältnisse der Spirocbaete pallida 
haben bislang noch keine wesentliche Er
W:~i~eru~g erfah:en. Auch über ihre Zuge
~or~gke1t, ob sie zu den pflanzlichen oder 
tierischen Lebewesen zu rechnen ist ist noch 
nic~ts Sicheres bekannt. Man gibt ihr eine 
ZwIBchenstellung zwischen Protozoen und 
Bakterien. 
. Zur Erkennung der Spirocbaete pallida 

smd mehr als 40 Verfahren zur Färbung 
vorgesc?lagen, von denen sich jedoch das 
von Gzemsa angegebene bisher noch als 
d:19 beste und zuverlässigste bewährt bat· 
dieses gründet sich auf das von Romanowsk; 
angeführte Färbungsverfabren. Für den 
Praktiker hat das nur den Nachteil, daß es 

zeitraubend ist und großer Sorgfalt in seiner 
Handhabung bedarf. Eine Erleichterung 
schafft hier die seit einigen Jahren einge
führte Dunkelfeldbeleuchtung, die es ge
stattet, in hierzu geeigneten Objekten die 
Spirochaeten lebend nachzuweisen. Freilich 
ist hierbei eine besondere Einrichtung, ein 
Mikroskop und ein starkes Bogenlicht als 
Lichtquelle unerläßig. 

Das von Burri vorgeschlagene Tuschver
fahren behebt nach Verf. die soeben ange
gebene Schwierigkeit in der Färbung, indem 
es den höchsten Grad von Schnelligkeit und 
Einfachheit in sich vereinigt. Zur Ausführung 
braucht man die bekannte chinesische Tusche, 
die aus Tierkohle hergestellt wird. Mittels 
einer Pasteur'schen Pipette entnimmt man 
kleine Mengen des zu untersuchenden Reiz
serums aus der Tiefe des Schankers oder 
einer Papel und bringt sie auf den Objekt
träger. Nach Zusatz eines kleinen Tröpf
chens der zehnfach mit Wasser verdünnten 
Tusche mischt man beide Stoffe innig mit
einander, streicht in dünner Schicht auf den 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



759 

Objektträger aus und läßt an der Luft 
trocknen. Unter dem Mikroskop heben sich 
die Spirochaeten in durchscheinendem Licht 
glänzend hell gefärbt von dem bräunlichen 
Tuschegrund ab. Man erkennt einwandfrei 
die Eigentümlichkeit ihrer Gestalt, die sich von 
anderen Spirochaeten auf den ersten Blick 
unterscheiden läßt. Etwa vorhandene Stäb
chen und Kokken, die bei diesem Verfahren 
ohne Färbungs-Einfluß sind, können mit den 
Spirochaeten nicht verwechselt werden. 

Für die Darstellung der Spirochaeten 
im Gewebe ist das verbesserte V erfahren 
von Levaditi im allgemeinen verbreitet. 
Für mikrophotographische Aufnahmen wird 
von Barannikof die Färbung der nach 
Heidenhain verbesserten Schnitte mit Haema
toxylin empfohlen. 

Die Reinzüchtung der Spirocbaete pallida 
auf künstlichem Nährboden ist b'isher nicht 
in einwandfreier Weise gelungen. In der 
Neisser'schen Klinik in Breslau hatte 
Schereschewsky im Mai 1909 in besonders 
vorbehandeltem Pferdeserum, in das Stückchen 
von syphilitischen Drüsen und Papeln ge
bracht worden waren, eine Mischkultur zur 
Entwicklung gebracht, in der die Spirohaete 
pallida nachgewiesen und beliebig weiter 
entwickelt werden konnte, jedoch niemals 
in reinem Zustande. Das Auftreten von 
Schwefelwasserstoff in dem Nährboden wies 
auf Eiweißfäulnis hin. 

Agglutinationsversuche, die Präzipitin
reaktion und die Komplement-Ablenkungs
reaktion nach Bordet- Gengon ergaben jedoch 
keinen Anhalt für die Anwesenheit des 
Syphilis-Erregers; auch eine Hautreaktion 
ließ sieb hiermit nicht erzielen. Im Jahre 
1909 machte Mühlens eine kurze Mitteilung, 
daß ihm die Reinzücbtung der Spirochaete 
pallida aus einer syphilitischen Drüse ge
lungen sei. In tiefen Stichkulturen, im 
Pferedeserumagar (2 Teile neutraler oder 
schwach alkalischer Agar, 1 Teil inaktives 
Pferdeserum) bildet sie wolkige Kolonien. 
Sie wächst nur unter strengem Sauerstoff. 
abschluß. 

Die reine Kultur gelang nicht ohne 
weiteres aus kranken Gewebestückchen, 
sondern wurde aus der oben erwähnten 
Mischkultur angefertigt. Aus der Mischkultur 
der Spirochaeten und Kokken konnte die 

Spirochaete pallida durch Anlegen von 
Schüttelröhrchen rein gezüchtet werden. In 
mit gallertartig erstarrtem Pferdeserum ver
setzter Serum bouillon gelang die Weiter
züchtung. Zu derselben Zeit berichtete 
Haendel über eine im Kaiserlichen Gesund
heitsamte bereits in der vierzehnten Zucht
folge durch Kaninchenhoden virulent gehaltene 
Kultur der Spirochaete pallida. Die An
wendung künstlicher Nährböden, ist bisher 
jedoch immer mißlungen. Die Uebertragungs
versuche auf Tiere haben Fortschritte in 
der Erkenntnis der Spirochaete pallida als 
Erreger der Syphilis gezeitigt, die nicht zu 
unterschätzen sind. In dieser Beziehung 
sind besonders die Versuche zur U eber
tragung der Spirochaeten auf Menschen be
merkenswert. Parodi brachte Gewebestück· 
chen von syphilitischen Menschen in die 
Hoden von Kaninchen und erzeugte Ge
webeveränderungen, in denen er Spirochaeten 
nachweisen konnte. Auf diese Weise gelang 
es Neisser allgemeine Syphilis bei Kaninchen 
hervorzurufen, die sich allerdings nur durch 
Ueberimpfung auf Affen nachweisen ließ, 
ohne daß die erkrankten Versuchstiere sicht
bare Allgemeinerscheinungen gezeigt hätten. 
Hoffmann, Loche, Mutxer, Truffi, 
Levaditi, J.lfexinescu u. a. gelang es, an 
der Impfstelle in der Haut des Hodens 43 Tage 
nach der Impfung ein Geschwür zu erhalten, 
das durchaus dem Bilde des menschlichen 
Schankers glich. Auch Ehrlich hat neuer· 
dings mit Erfolg V ersuche in dieser Richtung 
durchgeführt und sie noch dadurch erweitert, 
daß er durch Arzneibehandlung versuchte, 
Heiledolge zu erzielen, was ihm auch ge· 
Jungen ist. 

Was das hierbei in Frage kommende 
Schrifttum betrifft, so sei auf die Berliner 
klinische Wochenschrift 1910. 1. 19. ver-
wiesen, wo es zusammengestellt ist. w. 

Die Kuorinseroreaktion zur Er
kennung des Syphilis. 

Y. Teruuchi und H. Toyoda haben in 
dem von Erlandsen aus dem Rinderherz
muskel hergestellten K u o r i n ein geeignetes 
Reagenz für Lues und Lepra gefunden. 
Eine 3 proz. wässerige Lösung desselben 
bildet das Reagenz, welches mit unverdünntem 
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oder bis zu 10 facher Verdünnung mit 0,9-
proz. Natriumchloridlösung noch eine fein
flockige Fällung gibt. Ganz ähnlich ver
hält sich das Luesserum und Lepraserum, 

nur ist die Stärke der Fällung weniger be
ständig dem Verdünnungsgrade entsprech-
end. -t:t.-

Münch. Med. Wochenschr. 1910, 1467. 

Hygienische Mitteilungen" 

Vorkommen und Bedeutung der 
Streptokokken in der Milch 

würdigt J. Baehr einer Betrachtung und 
mißt dieser Erscheinung nicht die Bedeutung 
zu, die ihr für gewöhnlich beigelegt wird. 
Er hat unter 81 Milchproben nur in 2 Fällen 
Streptococcus pyogenes festgestellt; in dem 
einen Falle stammte die Milch von einer 
euterkranken Kuh, in dem anderen aus einem 
Milchgeschäfte, sodaß also nicht einwandfrei 
festgestellt werden konnte, wie diese Strepto
kokken in die Milch hineingelangt sein 
könnten. Verf. hat allerdings in sämtlichen 
Milchproben Kettenkokken gefunden, die 
namentlich den Bouillonkulturen mit Strepto
coccus pyogenes ähnlich waren, sich jedoch 
bei genauer Prüfung als Streptococcus lactis 

Kruse erwiesen. Für die Anwesenheit der
selben in der Milch ist seiner Meinung nach 
der Kot verantwortlich zu machen. Durch 
große Sauberkeit und Sorgfalt beim Melken 
kann ein Hineingelangen derselben in die 
Milch vermieden, zum mindesten stark ein
geschränkt werden. Seiner Ansicht nach 
ist es unwahrscheinlich, daß Säuglingen durch 
diese Kokken Schädigungen zugefügt werden 
können, jedoch ist zu beachten, daß unter 
besonderen Bedingungen diese Kokken krank
machende Eigenschaften zu erwerben im
stande sind; dieser Gefahr kann durch 
Vornahme des Melkgeschäftes in besonderen 
Melkräumen und durch Aufbewahrung der 
Milch in Kühlhallen vorgebeugt werden. 

.Archiv f. Hyg. 72. 2. 91. w. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Acetonalkoholdesinfektion. 
Herff in Basel hält den Acetonalkohol 

für das beste zurzeit bekannte Reinigungs
mittel der Haut. Die reine Alkoholdesinfektion 
kann wohl für kurze Zeit eine Keimarmut 
der Haut vortäuschen, aber mit Nachlaß 
der schrumpfenden Wirkung können zahl
reiche Keime zum Vorschein kommen. Da
gegen putzt der Acetonalkohol in einer 
Handlung die Haut ganz vorzüglich, ent
fettet sie gründlichst, begünstigt die keim
tötende Kraft und gerbt die Haut stark. 
Die Dauerwirkung ist ganz beträchtlich 
länger als bei anderen Methoden und er
streckt sich über eine Stunde und noch 
mehr. Bei stark behaarten Körperteilen ver
sagt allerdings auch der Acetonalkohol. Für 
diese Fälle, aber auch sonst als eine ver
doppelte Sicherheit, empfiehlt es sich noch 
einen Wundschutz anzuwenden. Dieser wird 

am besten mit den billigen alkoholischen 
oder ätherischen Harzlösungen vorgenommen. 
Durch diese Klebemittel werden die Tiefen
keime der Haut mechanisch abgesperrt. 
Herff empfiehlt nach verschiedenen Ver
suchen folgendeu Wundschutz : 

Benzoe, 
Resina Damar. ana 10 g, 
Aether ad. Colatur. 100 g, 
alkoholische Jodjodkaliumlösung (Jod 7, 
Jodkalium 5 : 100 Alkohol) 20 g. 

Mit Hilfe obenerwähnter Mittel wird das 
Operationsfeld folgendermaßen gereinigt: 
Keinerlei Vorbehandlung, wie Sublimatüber
schläge, die die Kranken nur quälen, aber 
nichts nützen. Keine Wasserseifenwaschung. 
Die trockene Haut wird fünf Minuten lang 
mit Acetonalkohol und Flanelläppchen ab
gerieben. Abtrocknen der überschllssigen 
Lösung und Aufpinseln des Wundschutzes, 
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mit welchem auch die Schutztücher der 
Haut angeklebt werden. Nach der Operation 
trockenes Abtupfen der Wundflüssigkeiten. 
Aufpinseln des Wundschutzes auf die Naht. 
Leichter Verband mit Gaze und Watte. 

'1.herap. d. Gegenw. Dez. 1909. Dm. 

Skopolamin 
ist nach Dr. Max Cremer ein vorzügliches 
Beruhigungsmittel bei notorisch unruhigen 
Kranken und dürfte bei Fallsucht und Ent
ziehungskuren mit Erfolg angewendet werden. 
Ebenso ist es in Verbindung mit Morphin 
ein ausgezeichnetes Mittel zur Einleitung der 
Narkose. Zur Erzielung guter Erfolge ist 
die Erfüllung verschiedener Bedingungen un
erläßlich. In erster Linie sind bestimmte 
Grundpräparate zu verwenden, von denen 
nach Kobert das Skopolamin -Merck frei 
von optisch inaktiven Bestandteilen ist. Ferner 
sind die Lösungen getrennt jedesmal 
frisch herzustellen. Dringend gewarnt 
wird v o r S k o p o l am in - T ab l e t t e n und 
dem in den Handel gebrachten S k o p o -
morphin, einer Mischung von Skopolamin 
und Morphin. Als Gabe wird für Skopol
amin 0,0003 g und für Morphin 0,01 g 
empfohlen. 

Me.dix.. Klinik 1910, 1092. -tx--

Giftige Industriepflanzen./ 
Unter dieser Ueberschrift bespricht Dr. B. 

Ohyser einige Pflanzen der Familie Rh u s, 
die in Japan und Nordamerika heimisch sind. 

Rhus toxicodendron verursacht bei 
der Berührung einen dem Rotlauf oder den 
Masern . ähnlichen :heftig juckenden und 
schmerzhaften Hautausschlag. Die die ganze 
Pflanze bedeckenden sehr feinen flaum
haarigen Drüsenhärchen enthalten einen 
giftigen Saft (eiweißhaltiger Körper), Toxi
c o den d r o 11 von dem schon ein Tausendstel 
eines Milligramms reizend wirkt. Während 
der Blütezeit ist die Pflanze ·am giftigsten. 

Rh u s c o r i a ri a, eine Gerbpflanze. Ihre 
Beeren, eingenommen, rufen Vergiftungser
scheinungen hervor, die bei Rh u s c o r i a r i a 
m y r ti f o l i a noch stärker sind. 

Rhus vernicifera wird in Japan zur 
Herstellung von Lack benutzt. Beschäftigung 
mit diesem Lack kann juckenden Hautaus
schlag erzeugen I der sich mitunter über 
den ganzen Körper ausdehnt und mit starker 
Hautabschuppung endet. 

Viertel.Jahrsschr. f. qerichtl. Med. u. öffentl. 
Sanitätsw. 1910, 2. Suplm. H. -tx-.-

Daphniphyllum macropodum / 
Miq., / 

eine in Japan heimische Euphorbiacee, ent
hält nach S. Yagi ein Alkaloid, Daphni
m a c r in, von der Zusammensetzung 
C27H41 N04• Es lähmt beim Frosch und 
Kaninchen die willkürlichen Bewegungen und 
die Atmung, wie auch das Herz. 

Arch. intern. de pharm. et de therapie Ed. 20, 
117. -t:t-

B ii c h e r • c h a u. 

Die Preußischen Apothekengesetze mit I T~tigkeit entwickelt, so daß. in ~en meist~_n Ka
Einschluß der reichsgesetzlichen Bestimm- piteln d~s Buches ~um Tell großere Verander-

.. . 1 ungen emgetreten smd. Aufgenommen wurder.. 
nngen uber den Betrieb des Apotheker- z. B.: Die zur Prüfungsordnung für Apotheker 
gewerbes. Unter Mitwirkung von Red- neu vorgeschriebenen Formulare. für Zeugnisse 
akteur E. Urban herausgegeben und und Gesuche, die neuen Vorschriften über den 
erläutert von Dr. II Böttger Redakteur Betrieb und die Revision der Drogenhand~ungen, 

• • • 1 • mehrere neue Anordnungen auf dem Gebiete des 
der Pharmazeutischen Zeitung. Vierte, Militärapothekenwesens, die neue :Maß- und Ge-
neubearbeitete und vervollständigte Auf- wichtsordnung, deren Inkrafttreten zur Zeit noch 
Jage. Berlin 1910. Verlag von Julius bevorsteht, die neue Branntwein- und Brausteuer
Springer. Preis: geb. 6 Mk. gesetz~ebung nebst A~sf_~hrungsbestimmungen 

(Befreiungsordnung, Essigsaureordnung), das neue 
Die dritte Auflage dieses Werkes ha.tten wir Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, die 

Pharm. Zentralh. 48 [1907], 927 besprohen. Seit Kaiser!. Verordnung über den Verkehr mit 
dieser Zeit hat die Gesetzgebung sowohl im Essigsäure, die Aenderung der Ausführungs
Reich als auch in Preußen eine selten rege bestimmungen zum Süßstoftgesetz, die neue 
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Weingesetzgebung, Bestimmungen über Sonntags
und Nachtruhe in Apotheken, Verkehr mit Impf
stoff, weitere Geheimmittelverordnungen und die 
neuen Geheimmittellisten, der Erlaß betr. Kresol
seife für Hebammen, die Verordnung über 
Nachbesichtigung von Apotheken, Verfügungen 
über Stempelpflicht von Zeugnissen, die neue 
Dienstanweisung für Kreisärzte, das Gesetz über 
die Gebühren der Medizmalbeamten und das 
Stempelsteuergesetz. 

Diese N euaufnahmm und Aenderungen er
höhten den Umfang des Buches um über 50 
Seiten. Bei der großen Wichtigkeit der neuen 
Bestimmungen für den ganzen Apothekenbetrieb 
wird sich eine Neubeschaffung dieses Werkes, 
das in keiner preussisohen Apothekn fehlen 
solite, wohl kaum umgehen lagsen ! R. Th. 

Die Autochrom-Photographie und die ver
wandten Dreifarbenraster-Verfahren. Von 
Dr. ]J}rnst König, Berlin. Verlag von 
Gustav Schmidt (vorm. Robert Oppen
heim). Preis: geb. 1 Mk. 70 Pf. 

Nach einer kurzen Beschreibung der Drei
farben-Pp.otographie, des subtraktiven und ad
ditiven Verfahrens, sowie Joly's Rasterverfahren, 
geht der Verfasser zur l!'abrikation und den 
Eigenschaften der Autochromplatte über. In den 
folgendem Abschnitten wird dann ausführlich die 
Verarbeitung der Platten beschrieben. Zum 
Sch1usse folgen noch Kapitel über das Kopieren 
der Autochrom platten, die Naturwahrheit der 
Autochrombilder, über die Anwendun~ des Auto
chromverfahrens und über andere Dreifarben-
raster-Verfahren. R. Th. 

Verzeichnis der Apotheken Bayerns so
wie der obersten Medizinalbehörden, der 
pharmazeutischen Prüfungskommissionen, 
der Mitglieder der Apothekerkammern 
und der pharmazeutischen Vereine nebst 
statistischen 'rabellen und einem Vorwort 
über die geschichtliche Entwicklung der 
bayerischen Apothekenverhältnisse. Be
arbeitet von Dr. Carl Bedall. München 
1910. Selbstverlag des Verfassers. 

Wir finden hier vom Verfasser mit großer 
Mühe und Unterstützung der Vorstände der 

bis 3000 Mir. verfügen, und daß in großen 
Städten sogar Apotheken nach mehrjährigem 
Betriebe noch mit Unterbilanz arbeiten. 

R. '1.h. 

Vorschriftenbuch für Drogisten. Die 
Herstellung der gebräuchlichen Verkaufs
artikel. Von G. A. Buchheister. 
Sechste neu bearbeitete Auflage von 
Georg Ottersbach in Hamburg. Berlin 
1910. Verlag von Julius Springer. 
Preis: geb. 10 Mk. 40 Pf. 

Dieses Buch ist d"r zweite Te 1 von: Hand• 
buch der Drogisten-Praxis. (Ein Lehr- und 
Nachschlagebuch für Drogisten,Farbwarenbändler 
usw. Im Entwurf vom Drogisten~Verband preis
gekrönte Arbeit von G. A. Buchheister. In 
neuer Bearbeitung von Georg Ottersbach in 
Hamburg.) Es ist für den Drogisten das, was 
der Apotheker an dem Eugen Dieterich'schen 
Manuale bat. Wir finden folgende Hauptgruppen 
darin: Medizinische Zubereitungen, Tiermittel, 
Diätetische Nähr-, Kräftigungs- und Genußmittel, 
Spirituosen, Cosmetica, Parfümerien, Lacke und 
Firnisse, Tinten, Beizen, Metallische Ueberzüge 
für Glas und Metall, Leichtflüssige Metall-Legier
ungen, Metall-Putzmittel, Fleckenreinigungsmittel, 
Artikel für die Wäsche, FlammonschutzmitteJ, 
Dasiofektionsmittel, Konservierungsmittel, Prä
parate für die Milchwirtschaft, Farben für Spiri
tuosen, Zuckerwaren usw., Farben fiir Stoffe, 
Wichse und Lederfette, Kitte und Klebemittel, 
Flaschen- und Sie~ellacke, Artikel für die Giirt
nerei, Ungeziefermittel, Feuerwerkskörper, Photo
graphie und photographische Bedarfsartikel,Ver
schiedenes. Am Schlusse befindet sich ein aus-
führliches SachrPgtster. R. Th. 

Anleitung zur Gründung einer Gesell
schaft mit beschränkter Haftung so
wie Handel und Verkehr in. Geschäfts
anteilen von G. m. b. H. mit Formular
Mustern. Bearbeitet von Bücherrevisor 
Karl Faul , Mitglied des Verbandes 
deutscher Bücherrevisoren, Dresden-N. 
1909. Verlag von Otto Herrn. Hörisch. 
Preis: 5 Mk. 

bayerischen Kreisverbände eine reiche Fülle In diesem Buche finden wir: Vorzüge gegen
statistischen Materials zusammengetragen. Auf über der A. - G., Wesentlichste Unterschiede 
grund seiner Arbeit kommt der Verfasser zu zwischen A.-G. und G. m. b. H., Gesellschafts
der Mahnung an die maßgebenden Faktoren, vertrag mit Formular, Grundkapital, Gründer, 
Regierung und Volksvertretung, daß dafür ge- Einlagen, Aufsichtsrat und Geschäftsführer, An
gesorgt werden müsse, daß die Apotheken auch meldung zum Handelsregister und Eintragung, 
lebenskräftig erhalten werden. Abänderung des Vertrags, Anteilscheine mit For-

Es ist ein schlechtes Zeichen, daß noch 303 mular, Veräußerungsrecht, Zwangsvollstreckung, 
Apothekenbesitzer und 36 Verwalter ihre Ge- Pfändung, Vererblichkeit, Teilbarkeit, Uebertrag
schäfte ohne geprüfte Hilfskraft versehen müssen, ungsform, An- und Abmeldung der Gesellschafter, 
und daß· es nach eingelanfenenen Angaben viele Amorfü,ation, Stimmrecht usw. Es ist aus der 
gibt, die nur über ein Reineinkommen von 1000 1 Praxis heraus, leicht verständlich bearbeitet und 
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daher jedermann, der eine G. m. b. H. zu bilden 
beabsichtigt oder sich über die Rechte und 
Pflichten eines Geschäftsführers, über das Wesen 
und die Rechtsverhältnisse von .A.nteilscheinen 
zu orientieren wünscht, zu empfehlen. 

R. Th. 

seitige Schilderung des Taba1is , des Opiums, 
Hanfs, Fiiegenschwammes, Kaffees, Kokas, der 
Kolanuß, der Guarana, des Tees - des Kawa
Kawa, Betels, der alkoholischen Getränke und 
vieler anderer, jedoch weniger bekannter Ge
nußmittel (Parica, Niopo, Cohobba, Peyotl, Mate, 
Cassine, Kath, Soma, Haoma usw.) bringen. 

Schule der Pharmazie. Herausgegeben Lieferung 1 beginnt mit den Genußmitteln, 
die vorzngsweise geraucht werden, Tabak, Opium, 

von Dr. J. Holfert f, Prof. Dr. H. Thoms, Hanf. Es werden die .A.1ten der Gattung Nico-
Dr. E. Mylius, Prof. Dr. E. Gilg, tiana und ihre Verbreitung, sowie die gerauchten 
Dr. K. F. Jordan. I. Praktischer Pflanzenteile in Nordamerika (Salix, Cornus, 
Teil. Beaibeitet von Dr. E. Mylius. Carpinu~, Pinus-Arte~) geschildert, alsdann dem 

Tabak in Südamerika und der l!.ntdeckung des
Vierte, vermehrte und verbesserte Auf- selben durch die Europäer in Mexiko und :Mittel-
lage. Mit 137 in den Text gedruckten .A.merika mehrere Buchseiten gewidmet. Inter
Abbildungen. Berlin 1910. Verlag von essant ist die Besprechung der Indianer-Pfeifen, 

l . S · p · b 4 Mk welche durch beigegebene .A.bbildungen von 
Ju ius pringer. reis: ge • • Gegenständen aus des Verfassers eigener Samm-

„ Die Sc~ule der :f'.harmazia s.oll ein Lehrbuch lung ~esonderen Wert gewin~t. . So beko~men 
fur Anfange r sem und bleiben. Das Buch wir emen Calumet ncrdamer1kamscher Indianer 
ist von Anfang an aus der Praxis heraus nach 

I 
zu sehen eine mit Federn und geflochtenen 

bestem Wissen und Können geschrieben ; eine Haaren ;erzierte Tabakspfeife, welche bei den 
bedeutende Vermehrung des praktischen Teiles I Friedensverhandlungen eine große Rolle spielt. 
würde daher nur durch Hinzufügung von Ueber- Auch die Bereitung von Pfeifen aus Catlinit, 
flüssigem möglich sein. Die neue .A.uflage wurde einem durch Eisenoxyd rot gefärbten Aluminium
nur verbessert, wo eine berechtigte Kritik Maguesiumsilikat aus der Gegend zwischen 
Mängel nachgewiesen hatte; Veränderungen Missouri und :Missisippi an der Grenze zwischen 
waren durch die neue Gesetzgebung erforder- Minnesota und Dacotah wird beschrieben. Die 
lieh geworden, auch sind in der vierten Auf- letzten Seiten der auch in illustrativer und 
l~ge die Zeichnungen und ~bbi!dungen beträcht- typographischer Hinsicht gediegen .aus.gestatteten 
hoh vermehrt worden. D10 dntte .A.uflage wurde ersten Lieferung reden von der Emfuhrung des 
Pharm. Zentralh. <l7 [1906], 621 besprochen. Tabaks in die alte Welt, zunächst nach Spanien. 

R. Th. J. Pr. 

Die menschlichen. Genußmittel, ihre Her- Die Selbstbereitu:ng pharmazeutischer 
kunft, Verbreitung, Geschichte, Bestand- Spezialitäten. Von Mr. J. Mincles. 
teile, Anwendung und Wirkung von Zweite, vermehrte Auflage. Leipzig und 
Professor Dr. C. Hartwich, Zürich. Wien 1909. Verlag von Franx Den-
Erstes Heft des in 16 Lieferungen a ticke. Preis: 1 Mk. 50 Pf. 
2 Mk. erscheinenden Werkes. Leipzig, Eine Sammlung vernunftgemäß zusammen-
Verlag von Chr. Herm. Tauchnitx I gesetzter und praktisch er~ro~~.erVorschriften ~ur 
1910 Selbstherstellung von Speziahtaten. Das 5? Seit.an 

' starke Büchlein ist außerdem mit Schreibpapier 
Vor mir liegen die Nummern 7 und 9 der durchschossen, so daß eigene Erläuterungen und 

.A.potbekerzeitung 1904, enthaltend den .A.bdruck NaCJhträge leicht angebracht werden können. 
des akademischen Vortrages über «unsere Genuß- Bei dem Bestreben, durch eigene Spez·alitäten 
mittel, welchen der bekannte Züricher Professor den Gewinn am Handverkauf zu heben und 
vor etwa 61

/2 Jahren im Rathaus zu Zürich ge- fremde in ihrer Zusammensetzung unkontrollior
halten hat. Fesselte schon dieser Vortrag über bare Waren zu verdrängen, dürften die Mindes
Kaffee, Tee, Kakao, Tabak und den viel befeh- sehen Vorschriften viele Abnehmer finden. 
deten Alkohol in seiner kurzen Form und Faß- R. Th. 
ung das Allgemeininteresse, so wird man dem 
deutschen Gelehrten ganz besonders dankbar 
dafür sein, daß er sich entschlossen hat, seine 
reichen praktischen Erfahrungen, in vorliegen
dem Werke zusammenfassend niederzulegen. 
Seit dem Erscheinen des bekannten, jedoch ver
alteten Buches des Freiherrn tJon Bibra «Die 
narkotischen Genußmittel und der Mensch• ist 
dies nicht mehr geschehen. Das in 16 Liefer
ungen erscheinende Handbuch Bartwieh's wird 
etwa 24 Tafeln in A.utotypie, mehrere Karten, 
sowie zahlreiche Abbildungen im Texte ent
halten und eine eingehende und mögli!)hst viel-

Der Betriebschemiker. Ein Hilfsbuch für 
die Praxis des chemischen Fabrikbetriebs. 
Von Dr. Richard Dierbach. Zweite 
verbesserte Auflage. Berlin. V erlag 
von Julius Springer. 1908. Preis: 
geb. 8 Mk. 

Dieses Buch, das in verhältnismäßig kur~er 
Zeit bereits die zweite Auflage erlebt, wird 
allen jungen Chemikern, die von der Hocbschu~e 
in die Praxis übertreten, ein guter Ratgeber sem 
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können. Sein Inhalt ist nm s_o w:erh:oller, __ als nischen auch die kaufmännische Seite des Fabrik
diese Kenntnisse von denen, die sie s!ch _muh- betriebs eingehend berücksichtigt wird. Die 
sam erworben haben, meist als Gehe1mms be- richtige Kalkulierung ist ja eine nicht immer 
wahrt werden. Ein besonderer Vorzug des leichte und doch für die Rentabilität eines Unter
"\\' erkes liegt wohl darin, daß neben der tech- nehmens hoch wichtige Arbeit. FranX, Zefasche. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Aenderung 
der Ausführungsbestimmungen 
zu § 14 des Weingesetzes 1909. 

Unter dem 20. Juli 1910 bat der Reichs
kanzler eine Bekanntmachung (R. G. BI. 
1910, Seite 945) erlassen, welch~ folgende 
Abänderungen der Ausführungsbestimmungen 
vom 9. Juli 1909 zu § 14 des 1909 er 
Weingesetzes enthalten : 

Der Abf!atz 4 ist weggefallen, an dessen 
Stelle ist Absatz 5 getreten, in welchem es 
heißt: «Nur die etwaige Beanstandung usw.» 
Der 2. Teil des jetzigen Absatzes 5 hat nach
stehende Fassung erhalten : 

Von der Untersuchung befreit sind: 
a) Sendungen im Einzelrohgewicht von nicht 

mehr als 5 kg; 
b) "\Yein in Flaschen (Fläschchen), wenn nach 

den Umständen nicht zu bezweifeln ist, daß er 
nur als Muster zu dienen bestimmt ist; 

c) "\Yein in Flaschen (Fläschchen}, sofern das 
Gewicht des in einem Packstück enthaltenen 
"\Veines einschließlich seiner unmittelbaren 
Umschließung nicht mehr als 10 kg beträgt. 
Ist Wein, von dem mehrere Arten gleich
zeitig in einer Sendung eingehen, nachweis
lich nicht zum gewerbsmäßigen .Absatz be
stimmt, so dürfen auch rei einem höheren 
Gewichte diejenigen ·weinarten von der 
"l~ntersuchung freigelassen werden, von denen 
mcbt mehr als 21_ 4 L eingehen; 

tl.1 M_engen_ V?n nicht mehr als 10 kg Rohge
wicht, die 1m kleinen G0 enzverkehr eingehen· 

e zur Ver~flegung von Reisenden, Fuhrleute~ 
oller Schiffern während der Reise mitgeführte 
lrengen; 

f) Erzeugnisse, die als Umzugsgut eingehen 
ul!-d mc~t zum gewerbsmä11igen .Absatz be
stunmt smd; 

g) zur unmittelbaren Durchfuhr bestimmte 
Sendungen. 

Die beiden letzten Absätze lauten jetzt: 

von der Untersuchung abgesehen werden, 
wenn die Einfuhrfähigkeit auf andere Weise 
glaubhaft gemacht wird. 

Im übrigen wird das Verfahren bei der 
Eiufuhr und der Untersuchung durch die 
Weinzollordnung geregelt.• P. S. 

Der Mundkühler 
von M. Robitschek 

besteht aus einem nach Art der S-förmigen 
Zungenspatel gebogenen platten Doppelrohr 
aus hartem Glas, welches ständig von kaltem 
Wasser durchströmt wird. Auch eine Mund
kühlflasche mit Metallansatz, der federnd 
mit ihr verbunden ist, wurde von ihm er
sonnen. Darsteller: Thürriegel in Wien IX., 
Schwarzpanierstraße 15. 

Wien. med. Wochenschr. 1910, Nr. 19. -tx.-

Weinbuch F in Apotheken. 
Das Sächs. Ministerium des Innern findet 

sich veranlaßt, darauf hinzuweisen, daß die 
beamteten Nahrungsmittelchemiker die Kon
trolle, die ihnen hinsichtlich des W einhandele 
und insbesondere hinsichtlich der Führung 
des Weinbuchs F obliegt, nicht auf die 
Apotheken auszudehnen haben, weil hier 
die Aufsicht auch bezüglich des Weinhandels 
durch die Apothekenrevisoren geübt wird. 

6 

Einen Nabelverband, 
der aus einer runden Kompresse und einem 
Pflasterring besteht, der auf den Nabel ge
klebt wird, bringt F. und 0. Achenbach 
in Frankfurt in den Handel. 

Zentralbl. f. Gynäk. 1910, Nr. 24. -tx-

~ A.uch ?hne solches Zeugnis kann ausnahms-1 .Anfragen. Ist einem unserer Leser bekannt: 
weise bei hoeh wertigem "\Y eine in Flaschen 1. Cedea-Creme? 2. Daners Bischofessenz? 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Fllr die Leitung verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dreaden. 

lm ~~del d11rea J ullua Sprlnger, &rlln N., Mo11.bljouplau 3 
TOil Fr. Titiel Machf. (Bernh. Kunath), Druden 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deun;chland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dreaden-A., Schandauer1tr. 48. 

l..eitsehiiU :fllr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Hermanta. Hager im Jahre 1859. ! 
Geschäftsstelle und A.nzelgen•A.nnahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Straße 43." 
Be I i. g s p r e I s viertel jäh r l i oh: duroh Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 

Im Inland j,50 }(k., Ausland 3,60 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 
A. n zeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen Preisermäßigung. 

Jti SA:. Dresden, 25. August 1910. ß----·----_:... _____ .=_ ________ ~I 
51. 

.Jahrgang. 8. 768 bis 78ß Erscheint jeden Donnerstag. 

Inhalt: Obemle llJld Pharma11ie: Bayrische Biere. - Maltol. - Bakteriologisch untersuchte Brauselimonade. -
Farbenreaktionen der Kohlenhydrate. - Der Name „Gas". - Perylen. - Kolloide Verbindungen der Erdalkalieu. 
- Acetonnachweis - Farbfleckentfernung von der Haut. - Dammaraharz-Nachweis. - Cbiningewinnung in 
Indien. - Behandlung von Rizinusöl. - Trennung von Ca!clnm und Magnesium. - Aufbewahrung von Diuretin. 
- Untersuchte Spezialitäten und Geheimmittel. - Bestimmung von Wolle. - Pyrogallol-Reakt,on. - Bestimmung 
von Theobromin. - Nachweis von Fischölen. - Eindringen von Kohlenoxyd in den Körper. -Trichloräthylen. -
Nachweis spärlicher Mengen von Tuberkelbazi\len, - Borsäure-Nachweis. - Biologischer Nacnweis von Agglutininen, 
- Arabinose-Nachweis. - Nahr11a11:•mlttel-Chemle. - Pharmakognostlsche Mittellan,:en. - tlakteriolog
isobe Mitteilungen - Hygieni11ohe Mitteilungen. - Technische Mitteilungen. - Büeherscllau. - Ver-

1ehielle11e 1liiteilungen. - Bl'ietweohael. 

Chemie und Pharmazie. 

Nochmals die ih Dresden zum 
Ausschank kommenden Bay

rischen Biere. 
Wie ich bereits in meiner kurzen 

Notiz auf Seite 634 erwähnt habe, ist 
gegen die in den Tabellen auf Seite 
524 bekannt gegebenen Werte von ver
schiedenen Seiten Einspruch erhoben 
worden. 

Ich sah mich infolgedessen veranlaßt, 
die Untersuchung wenigstens teilweise 
zu wiederholen, und möchte nun über 
die dabei erhaltenen Ergebnisse be
richten. 

Gegen die seinerzeit befolgte Unter
suchungsmethode war geltend gemacht 
worden, daß die Bestimmung der Dichten 
des entkohlensäuerten und des auf die 
Hälfte abgedunsteten und wieder auf 
das ursprüngliche Gewicht aufgefüllten 
Bieres mit Hilfe der Westphal'schen 
Wage zu ungenau sei, und daß die 
Bestimmung des Alkohols unter allen 

Umständen durch Destillation erfolgen 
müsse. Hierzu muß ich bemerken, daß 
z. B. in dem Werke « Das Chemische 
Laboratorium des Brauers> von W. 
Windisch, 6. Auflage, das ich u. a. zu 
Rate gezogen habe, die Verwendung 
der Westphal'schen Wage für genaue 
Untersuchungen vorgeschlagen wird. 
Ebenso glaubte ich auf die Destillation 
des Alkohols verzichten zu können, da 
mir die Genauigkeit einer Betriebs
Analyse durch die Anwendung der 
Balling'scben Bier-Probe genügend ge
sichert erschien. Da also ein beson
derer Gegengrund nicht vorlag, nahm 
ich an, gerade für eine größere Reihen
untersuchung mit dieser Methode aus
kommen zu können, zumal sie so ein
fach ist, daß besondere Fehlerquellen 
nicht vorhanden zu sein scheinen. 

Ich habe nunmehr bei den Kontroll
Analysen neben der ebengenannten 
Methode auch die Bestimmung der 
Dichten mit dem Pyknomete!' und die 
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Alkoholbestimmung durch Destillation li.n- der betr. Brauereien in liebenswürdig
gewendet. Ich wählte die. drei. Ex:port- ster Weise zur Verfügung gestellt 
Biere, bei denen sich die medr~gste worden, während das Spaten-Bräu wieder 
Stammwürze ergeben hatte: Augustmer- in einem Dresdner Ausschank entnom-
Bräu, Eberl - Bräu und Spaten - B~äu. men. worden !st. . . 
Die Proben der ersten beiden Biere Die Ergebmsse habe ich m folgender 
waren mir von den Dresdner Vertretern I Tabelle zusammengestellt: 

1 
a) mit West-

f phal'scher 

A.ugustiner-
1
1 "'." ageM .. 

b .. 1m arz 
rau jetzt 

1

. 1,0185 

1,01896 

1,0220 1 4,62 5,50 11,95 - 1 9,34 41,11 

1 1,02565 1 4,73 6,40 3,72 3,80 13,63 53,04 

--"-,-----'-----';---,----;---,---------

1 b) pyknomet
li risch 

Eberlbräu 

Spatenbräu 

a) mit West- 1 

l 
phal'scher 
Wage 

im März 

1 

jetzt 

1 

b) pyknomet
risch 

a) mit West-
( phal'scher 
1 Wage 

jetzt 

1 
im März 

b) pyknomet
risch 

1,0170 
1.0183 
1;01795 

1,0210 
1,0183 
1;0189 

1 

1 

1,0220 
1,0251 
1,02493 

1,0350 
l,0250 
1,02590 

4,251 5,50 2,78 1 - 110,91 49,59 
4,57 6,27 3,79 , - 13,55 
4,49 6,23 3,88 / 3,63 113,46 52,88 

1 1 

1 

1 

5,25 6.24 2,20 - 10,53 , 40,74 
4,57 6,24 3,72 - 13,401 
4,721 6,46 3,88 3,62 , 13,66 151.90 

1 

Man sieht daraus zunächst, daß die suchten Biere etwa nicht Erzeugnisse 
auf Seite 524 angegebenen Werte tat- 1 der genannten Brauereien gewesen seien 
sächlich außerordentliche Abweichungen oder eine nachträgliche Veränderung 
von den jetzt erhaltenen zeigen, ferner erlitten hätten. Es bleibt also nur die 
aber auch, daß die damals befolgteMethode Annahme übrig, daß trotz aller Ein
nicht zu verwerfen sein dürfte, denn die fa.chheit der Methode in der Ausführ
Abweichungen der jetzt mit der Westphal- ungsweise eine Fehlerquelle liege, die 
sche!1 Wage _und mit dem Pyknometer sich der Beobachtung entzogen hat. 
b~Rtlmmten Dichten und des aus diesen Zur Aufklärung habe ich noch eine 
Dichten berechneten Alkoholgehalts von Reihe von Versuchen mit folgenden Er
dem d~ch Desti_llation gefu~dene~ sind gebnissen ausgeführt. 
so klem, ~aß dl~ Unterschiede m den zunächst habe ich die Empfi.ndlich
Ender~ebmssen„ sICh auf_ Zehntelprozente keit der benutzten Westphal'schen Wage 
beschran~e~, wa~_rend die Abweichungen nachgeprüft und festgestelli, daß eine 
g~gen di~ 1m Marz gefundenen Ergeh- Abweichung- von 2 bis 3 Einheiten der 
msse 3 bIS ~ pZt bet:agen. 3. . Dezimale , wie sie hier in Frage 

Andererseits halte ich es für ausge- kommt unter allen Umständen ein völl
schlossen, daß die im März unter- iges Umkippen der Wage zur Folge 
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hat. Schon 1/ 2 Einheit der 3. Dezimalen 
ergibt einen deutlichen Ausschlag, so 
daß die Unempfindlichkeit der Wage 
jedenfalls nicht allein als Ursache des 
Fehlers angesehen werden kann, wenn 
auch die Unsicherheit der vierten De
zimalen zuweilen nicht ganz ohne Ein
fluß bleiben wird. 

gestellt. Es seien von diesen Versuchen 
hier folgende mitgeteilt: 

1. Verwendet 
aufgefüllt 
Differenz 

Tarier- Analyt- Dichte pZt 
isoheWage 

60 60,0260 1,02493 6,23 
60 60,0310 

0,01)50 
2. Verwendet 60 60,0015 1,02429 6,07 

61.9730 aufgefüllt 62 
Vergleicht man die im März mit den Differenz 2 1,9715 

jetzt erhaltenen Dichten, so ergibt sich 3 Verwendet 250 
beim Augustiner- und Eberl-Bräu ohne aufgefüllt 250 1,02493 6,23 

weiteres eine ziemliche Uebereinstimm- Die höchste bei diesen Versuchen be-
ung der Dichten der entkohlensäuerten obachtete Abweichung betrug bei nor
Biere, während die nach dem Abdunsten malern Arbeiten o,os g. Das kommt 
erhaltenen Werte wesentlich von ein- aber in der Dichte erst in der 5. Dezi
ander abweichen. Bei dem Spatenbräu male zum Ausdruck , ist also für die 
zeigt sich zunächst der umgekehrte , d F hl 
Fall. Wenn man jedoch berücksichtigt, Erklärung der vorhegen en e er ganz 
daß die Dichte dieses Bieres 1884 zu belanglos. Hat doch eine Differenz von 

2 g erst eine Abweichung von 6 Ein-
1,022 von Schaffer und 1894 von Mans- heiten der 4. Dezimale zur Folge und 
feld zu 1,020 bestimmt worden ist, . h 
d· rf man wohl annehmen daß der im dies ents~richt einer Abwe1c ung von 

~- ' · h · 0,16 pZt 1m Extrakt! 
Marz g~fundene W~rt 1,02~ r1c t1g ge- 1 Es bleibt also nur noch die zweite 
w:ese~ ist, u~d die Abweichung a~ch Möglichkeit, daßausirgendeinem Grunde 
hier m der Dichte nach dem Abduns.en der Alkohol nicht völlig entfernt worden 
gelegen hat. ist. Nach der Vorschrift in dem Buche 

Es hat demnach den Anschein, daß von Windisch sollen 300 g über ganz 
die Fehlerquelle in der Herstellung der kleiner Flamme bei 60 bis 65 ° 0 auf 
Flüssigkeit für die zweite Dichte- die Hälfte eingedllmpft werden, wobei 
bestimmung gelegen hat. Dabei ergeben ein Kochen des Bieres zu vermeiden 
sich aber zwei Möglichkeiten: Entweder ist, damit sich die Eiweißkörper nicht 
ist die Auffüllung auf das Ursprungs- abscheiden. Nach der Vorschrift in dem 
gewicht zu ungenau gewesen, oder es bekannten «Hilfsbuch für Nahrungs
ist beim Abdunsten der Alkohol nicht mittelchemiker> von Bufard & Baier 
völlig beseitigt worden. Bei der Her- wird auf «etwa 1/3» eingedampft.*) 
stellung der fraglichen Flüssigkeit Das Eindampfen über freier Flamme 
verfuhr ich seinerzeit so, daß ich auf habe ich vermieden, weil es bei. der 
einer Präzisionswage in einem tarierten genannten Temperatur und der großen 
Becherglase von 200 ccm Inhalt 60 g Flüssigkeitsmenge zu lange Zeit in An
Bier abwog, auf dem siedenden Wasser- spruch genommen hätte und weil es 
bade mindestens bis zur Hälfte des Vo- schwierig ist, bei Erhöhung der Tem
lumens eindampfte und dann wieder auf peratur das Kochen zu verhindern, wenn 
das ursprüngliche Gewicht auffüllte. man den Versuch nicht ständig im 
Ich habe jetzt eine Anzahl Versuche Auge behalten kann. Ich habe deshalb 
zur Ermittlung der dabei in Betracht ein stark siedendes Wasserbad ange
kommenden Fehlergrößen gemacht, die wendet. Bei den Kontroll-Versuchen 
mich allerdings davon überzeugt haben, habe ich auch das Eindampfen nicht 
daß auch in den Gewichtsdifferenzen nur im Becherglase, sondern auch in 
der Fehler nicht zu suchen sein kann. 
Um einen genauen Einblick zu ge
winnen, habe ich die Gewichte gleich
zeitig auf der analytischen Wage fest-

*> Anm. In der zweiten Auflage ist die 
Vorschrift so gefaßt, daß 75 ccm Bier auf 25 
ecm abgedampft werden sollen. 
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einer Porzellanschale vorgenommen. Von Für die bei den obengenannten 3 
den diesbezüglichen Versuchen möchte Bieren beobachteten Differenzen müssen 
ich die folgenden anführen. dementsprechend die gesamten Fehler-

1. 60 g in der Porzellanschale auf quellen in besonders ungünstiger Weise 
16 g eingedampft und wieder aufgefüllt. zusammengewirkt haben. 
Dichte 1,02590 = 6,46 pZt. Möglicherweise auch hat es sich bei 

2. 60 g in der Porzellanschale auf den Analysen aus verschiedenen Zeiten 
35 g eingedampft und wieder aufgefüllt. in einzelnen Fällen nicht um genau die 
Dichte 1,02505 = 6125 pZt. gleichen Biersorten gehandelt. Diese 

Vermutung ist mir gekommen, weil es 
3. 60 g im 200 ccm-Becherglase auf mir nachträglich erst bekannt geworden 

35 g eingedampft und wieder aufgefüllt. ist, daß von Kulmbacher Brauereien 
Dichte 1,2460 = 6,15 pZt. außer den dunkeln und hellen Bieren 

Hiernach sind bei den Versuchen 2 auch sogenannte « helle Biere nach 
und 3 ~atsächlich kle_ine Mengen„Al_koh?l Münchener Art> gebraut werden, die 
(0,5 bis o, 7 pZt) m der Flussigke1t ich aber den dunkeln zugerechnet haben 
zurückgeblieben, und zwar bei An wend- würde. 
ung des Becherglases mehr als in der Nach diesen nicht unin ter
Schale, so daß angenommen werden essanten Ergebnissen muß ich 
muß, daß die höheren Wände des Becher- die sämtlichen auf Seite 524 ge
glases als Rückflußkühler für den Alko- gebenen Werte wegen ihrer Un
hol gewirkt haben. Dabei ist zu be- sicherheit als nicht maßgeblich 
merken, daß die Größe dieses Einflusses bezeichnen und bitten sie nicht 
bei. den einzelnen . .:Ve~suc.~e.n vers~hieden, weiter zur Grundlage v~n irgend
meist aber verhaltmsmaßig klem war. welchen Schlüssen zu machen. 

Die Erscheinung hat sich in gleicher Selbstverständlich fallen da
Weise beim Eindampfen über freier mit auch die von mir daraus 
Flamme wie auf dem Wasserbade ge- gezogenen Schlüsse. 
zeigt, in letzterem Falle - namentlich Endlich möchte ich auf Ersuchen der 
bei schwächerem Sieden des Wassers Aktien-Gesellschaft Paulaner-Bräu dar
- in etwas erhöhtem Maße. Ferner auf hinweisen, daß die in jener Tabelle 
scheint bei Anwendung der kleineren für die Saisonbiere «Doppel-Spaten» und 
Flüssigkeitsmenge sicherer auch der «Tucher-Spezial» angeführte Bezeich
letzte Rest des Alkohols fortzugehen. nung «Salvator» sich nur auf die mit-

Ein derartiges Ergebnis hatte ich aufgeführten, aus früheren ! ahren . als 
allerdings nicht erwartet, wie ich über- 189.6 stam~en~en Analys~n dieser Biere 
haupt an diese Versuche nur heran- b~zieht,.. die m d~r Literatur unter 
gegangen bin, um alle Möglichkeiten zu d!esen alteren Bezeichnungen zu finden 
erschöpfen. smd. Fr. Zetuche. 

Man muß demnach bei der Bestimm
~ng de~ wirklichen Extraktes wesent
lich w e i t er a l s b i s z ur H ä 1f t e ein
d~m pf~n, 1;1nd dies in einer Schale, 
mcht m emem Becherglase vornehmen. 

. Weil:~ n~n auch bei diesen Versuchen 
mcht ahnhch große Abweichungen er
halten worden sind - nach dem Ver
such 3 berechnet sich die Stammwürze 
zu 1_2,37 pZt statt 13,66 pZt -, so er
s_chem_t d_och dies als die einzige Mög
hchke~t emer Erklärung für die größeren 
Abweichungen. 

Maltol/ 
gibt mit Eisenchlorid die gleiche violette 
Farbe wie Salizylsäure (s. Pharm. Zentralh. 
51 (1910], 712: Ueber die Stoffe der Brot
rinde usw.). Infolgedessen empfiehlt H. C . 
Shermon statt der Eisenchloridreaktion die 
von Jorissen (1882) vorgeschlagene Bt:
handlung mit Kaliumnitrit, Essigsäure und 
Kupfersulfat, die eine rötliche bis blutrote 
Farbe liefeit. -tx.-

Nach Ztschr. f. angew. Chem. 1910, 8:i3. 
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Bakteriologische Untersuchung weder in der 0,25 pZt Traubenzucker 
einer Brauselimonade. haltenden Bouillon im Saccharimeter 

Gasentwickelung ein infolge von Gär-
Von Dr. Kühl. ung, noch wurde blauer Lackmusagar 

Von einer Krankenhausverwaltung gerötet. Coli-Bakterien waren demnach 
ging zur Untersuchung eine gelb ge- auch nicht vorhanden. 
färbte Brauselimonade ein mit dem Er- ZurUntersuchungaufTyphus-Bak
suchen, dieselbe auf Keimgehalt zu terien machte ich Aussaat auf Lack
prüfen. Die chemische Untersuchung mus - Nutroseagar von Drigalsky und 
ergab, daß es sich um ein mit Rohr- Oonradi. Die besäten Platten ließ ich 
zucker gesüßtes, durch Chemikalien- etwa 1/2 Stunde offen stehen, um die 
zusatz (Fruchtester) aromatisiertes, durch Bildung von Kondenswasser zu ver
Teerfarbstoff gelb gefärbtes, mit Kohlen- hüten, dann beließ ich die Pet1·ischalen 
säure imprägniertes Wasser handelte. bei 37° C im Brutschrank mit der Vor-

Selbstverständlich konnte es keim- sieht, daß der Deckel der Schalen nach 
haltig und, ohne irgend welchen Ver- unten gerichtet war, damit sich eventuell 
dacht zu erwecken, gesundheitsschädlich noch bildendes Kondenswasser die Ko
sein. Von einer Sterilisation ist lonien nicht vermische. Nach einem 
nicht die Rede, das Wasser bietet in Tage konnte zur Untersuchung ge
mancher Weise einen guten Nährboden, schritten werden. Während der Coli
die Bakterien finden eine geeignete Bazillus 2 bis 6 mm große undurch
Nahrung, denn alle zur Entwickelung sichtige leuchtend rote Kolonien auf 
eines pflanzlichen Organismus nötigen dem Lackmusagar bildet , sind die 
Stoffe sind vorhanden. Als ein die Kolonien der Typhusbazillen l bis 3 
Entwickelung hemmendes Moment kann mm groß und liegen dem Nährboden 
nur die Kohlensäure angesehen werden, tautropfenähnlich glasig auf. Es zeigten 
speziell für die Sauerstoff liebenden sich keine charakteristischen Kolonien, 
Bakterien, da durch sie der Sauerstoff ein Verdacht auf Typhusbazillen lag 
aus der Flasche verdrängt wurde. Es mithin nicht vor. 
lag daher die Annahme nahe, daß sich Sehr charakteristisch war das 
aerophile Bakterien nicht im Wasser Wachstum der Bakterien. Ueber die 
finden würden. Aus hygienischen Grün- diesbezüglichen Untersuchungen sei kurz 
den wurde das Wasser auch auf Coli- berichtet, weil sie die eingangs berührten 
und Typhusbakterien untersucht. Fragen angehen. Auf sämtlichen Nähr-

Zuerst wurde die K e i m z a h l be- böden zeigten sich glattwandige, erhaben. 
stimmt und zwar mit Hilfe von Bouillon- hervortretende Kolonien, die nicht in 
gelatinenährböden und Agarnährböden. das Innere der Nährböden eindrangen. 
0,5 ccm des steril entnommenen Wassers Beobachtet wurden drei verschiedene 
wurden jeder Platte zugefügt. Die Typen bei der bakteriologisch- mikros
Gelatinenährböden wurden bei 21 o O kopischen Untersuchung: 1. größere, an 
belassen, die Agarn~hrböden dagegen einem Ende keulenartig angeschwollene 
bei 28° 0 in der feuchten Kammer. Stäbchen mit Sporen, 2. schwach be
Nach einem Tage war nichts gewachsen. wegliche Stäbchen, 3. kurze, plumpe 
Nach zwei Tagen zählte ich auf der Stäbchen zu zwei und dreien ketten
Gelatine 4, nach vier Tagen 9 Kolonien. artig verbunden. Alle drei Typen 
Auf dem · Agarboden zählte ich nach zeigten ein aerobes, fakultativ anaerobes 
zwei Tagen 7, nach vier Tagen 15 Ko- Wachstum in Bouillonagarstichkultur. 
lonien. Die Keim zahl gab also keiner- Auf Malachitgrünagar gediehen am 
lei Ursache, die Brauselimonade zu be- besten die unter 3 aufgeführten plumpen 
anstanden. Stäbchen, weniger gut die unter 1 an-

Zur Prüf u n g auf Co l i - Bakterien geführten Bakterien, während das Wachs
benntzte ich Traubenzucker haltende turn der unter 2 angeführten Bakterien 
Bouillon und Lackmusagar. Es trat ausblieb, jedenfalls nicht innerhalb dre 
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Tagen beobachtet wurde. Die unter 1 Der Name „Gas"/ 
angeführten Bakterien bildeten halb- wird nach Dr. F. Strunx von J. B. van 
kugelförmige, erhaben hervortretende, Helmont für sich in Anspruch genommen, 
der Oberfläche auflagernde, stark gelb der vom «wilden Geiste oder Dunste» der 
gefärbte Kolonien von 3 bis 4 mm verbrennenden Holzkohle ausdrücklich sagt: 
Durchmesser. Dasselbe Wachstum wurde «Diesem Geist haben ich den neuen Namen 
auf steriler Kartoffelscheibe festgestellt. Gase erteilt». Es wird aber auch etwa von 
Bouillon mit 0,25 pZt Traubenzucker Paracelsus im «Paramirum» von «Wind
wurde getrübt, eine Gärung trat nicht kälte, Chaoskälte, Luftkälte ohne Substanz, 
ein an der Oberfläche bildete sich eine Greiffen oder Sehen» in einem Sinne ge
Kahmhaut. Die unter 3 aufgeführten sprochen, daß die Gleichsetzung des Chaos 
Bakterien wuchsen in bedeutend klei- mit Gas gerechtfertigt erscheint. Prof. Dr. 
neren, graufarbigen Kolonien auf Ma- E. o. von Lippmann bestätigt diese An
lachitgrünagar, auf steriler Kartoffel- nahme, indem er eine ganze Reihe von 
scheibe in grauweißen Kolonien, die sich Stellen aus, den Werken des,., Paracelsu.~ 
schnell ausbreiteten. In 0,25 pZt Trau- aufführt, aus denen deutlich l,lelvorgeht, daß 
benzucker haltender Bouillon trat Trüb- unter «(Jhaos» das zu verstehen sei, was 
ung ein. Bemerkenswert war die Zu- wir jetzt mit Gas bezeichnen. Der Name 
nahmeundBeschleunigungdesWachstums Chaos leitet sich vom griechischen xatvw 
der Bakterien, wenn von den ~!spr~ng- gähnen, xao~ bildlich = gähnende Leere 
liehen Kolonien auf neue N ahrboden ab und bezeichnet Luft, leichten Dunst, 
abgeimpft wurde. j subtilen Geist. Van Helmont hat jeden-

Es resultiert aus meinen Untersuch- falls, vermutlich unbewußt, aus Paracelsus 
ungen, daß die Kohlensäure nur eine geschöpft. 
Schwächung des Wachstums aerober Chem.-Ztg. 1910, 1. 
Bakterien herbeiführt, dasselbe aber 

-he 

keineswegs völlig hemmt. 
Perylen, 

I 
ist ein hochkondensierter aromatischer Kohlen-

Farbenreaktionen wasserstoff mit der Formel C20H12, den 
der Kohlenhydrate mit E Indol R. Sch?ll,. Chr. Seer und R. Weitxenb?ck 

d K b 1 / durch mmges Verreiben von wasserfre1em 
un ar azo ' Aluminiumchlorid mit Naphthalin und Er-

Zu unserem Referate der Arbeit von hitzen des Gemisches in einem Kolben mit 
M. C. Fleig, Pharm. Zentralh. 51 [1910], Calciumchloridrohr eine Stunde auf 180°, 
459 schreibt uns Herr F. Weehuixen, worauf der trockene Rückstand der Destill
Passar Boroe A potheek, in Weltevreden, ation unterworfen wurde, gewannen. Das 
Niederl.-Indien, die Reaktionen von Perylen erstarrt in der Vorlage kristallinisch. 
Kohlenhydraten mit Indol betreffend, Reines Perylen bildet glänzende gelbe (durch 
folgendes: Sublimation erhaltene) oder bronzefarbene 

«Hierzu möchte ich bemerken, daß 
ich bereits im Jahre 1906 im Pharmac. 
Weekblad voor Nederland (Seite 1209) 
diese Reaktionen mitgeteilt und über
dies angegeben habe, daß dieselben 
mit Skatol viel schöner als mit Indol 
verlaufen.> 

(Man vergleiche hierzu auch Pharm. 
Zentralh. 48 [1907], 905.) R. Th. 

(aus Lösungsmittel gewonnene) Kristall
blätter vom Schmp. 264 bis 265 °. 

Die Lösungen sind gelb bis rotgelb ge
färbt und fluoreszieren schön blau. 

Wird Perylen mit Benzoylchlorid und 
Aluminiumchlorid in Schwefelkohlenstoff be
handelt, so erhältmanDi b e nz o y lp eryl en, 
C20H10(C7H50)2, das aus Xylol in gelben 
Kriställchen kristallisiert. 

1 Ber. d. d.-chem. Ges. 1910, 43, 2202. -tx-
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Kolloide Verbindungen der 
Erdalkalien 

stellten C. Neuberg und B. Rewald in 
der Weise her, daß sie gepulverten, frisch 
geglühten Aetzkalk mit Methylalkohol über
goBBen und Kohlensäure einleiteten. Wurde 
dann filtriert, so stellte das Filtrat eine 
kolloidale Calciumkarbonatlösung dar, die 
etwa 22 g CaO im Liter enthielt. Es ist 
eine im durchfallenden Liebte rötliche, im 
auffallenden trllbe Lösung, die sich bei län
gerem Stehen in eine dicke Gallerte ver
wandelt. Da die Erdalkalien, namentlich 
Calcium und Magnesium in der Physiologie 
der Pflanze ... und,."T.iere·.,,eine1 bedeutsame 

· Rolle spielta; soi>'Werden, ;die kolloidalen Zu
stände dd~,,nicht; ahne Bedeutung sein. 
Diese können sicher auch in anderen Lös
ungsmitteln, wie Zucker, Glyzerin usw. auf
treten, ganz abgesehen davon, daß bei der 
anaeroben Atmung der Zellen wesentliche 
Mengen Aethylalkohol gebildet werden. Von 
Bedeutung ist auch die Lipoidlöslichkeit *) 
der kolloidalen Erdalkalien. Nach M. Sieg
fried ist für den Prozeß der Kohlensänre
aBSimilation die Kohlensäurebindung von 
Bedeutung, die an amphoteren Aminokörpern 
und Hydroxylverbindungen stattfindet. Diese 
Aminokarboxysubstanzen ergeben bei der 
Zersetzung in Gegenwart von Erdalkalien 
Produkte, die mit den schon früher be
kannten kolloidalen Erdalkaliverbindungen 
in Beziehung stehen. Das Chlorophyll ist 
nach Willstätter's Unteranchungen gleich
falls eine organische Magnesiumverbindung 
jedenfalls auch in kolloider Form. Die 
Kohlensäure könnte nun in Form lipoidlös
licher, diffusionsnnfähiger kolloider Erdalkali
karbonate an das Chlorophyll herangebracht 
werden. Nach den Erfahrungen an den 
Barinmverbindnngen tritt außer der Dif
fusionsnnfähigkeit auch eine Kohlensäure
anreicherung ein, die für den Rednktions
prozeß günstig sein kann. Nach J. H. 
Fenton soll die Reduktion der Kohlensäure 
zu Formaldehyd gerade durch Magnesium 
in Gegenwart von kolloidem Aluminium
hydroxyd bei Zimmertemperatur und in 
wässeriger Lösung gelingen. 

Bayr. Ind. und Gewerbebl. 1909, 160. -he. 

') d. h. Lösliohkeit in fettähnliohen Körpern. 
,o Uno; = Fett. 

Zum Nachweis von Aceton im 
Harn 

wird von Imbert, Bonnamour, Porcher 
und Hervieux eine Mischung ans 10 g 
Eisessig und 10 ccm einer 10 proz. Nitro
prussidnatriumlösung, welche «Imbert's Re
agenz> genannt wird, empfohlen. 

Zum Gel)ranch versetzt man 15 ccm 
Harn mit 20 Tropfen Rea~enz und über
schichtet mit etwa 20 Tropfen Ammoniak
flüssigkeit. Bei Gegenwart von Aceton 
bildet sich entsprechend der Acetonmenge 
eine mehr o·der weniger deutliche violette 
Zone, die um so breiter ist, je mehr Aceton 
vorhanden ist. 

Bull. eommere. 1910, 1. -tX,-

Zum Entfernen einiger Farb-
flecke von der Haut, 

die beim Mikroskopieren zuweilen entstehen, 
teilt Dr. Erwin Richter folgende Wasch
flüssigkeiten mit. Es ist geeignet : 

Seifenspiritus für Flecken von Kar
bolfnchsin , Karbolthionin , Kresylviolett, 
Giemsa's Lösung, Leishman's Blutfarbstoff, 
Löffler's Methylenblau, Orce'in-Wasserblau, 
Polychrome Methylenblau-Lösung. 

A b s o l u t e r AI k o h o l für Flecken von 
Karbolgentiana violett-Lösung. 

Wasserstoffperoxyd (3proz.) und 
Am m o n i a k f l ü s s i g k e i t zu gleichen 
Teilen für Flecke von Ehrlich's Triacid
Lösung und Esbach's Reagenz. 

Wasserstoffperoxyd (3proz.) und 
S a l z s ä n r e zu gleichen Teilen für Flecke 
von Hämatoxylin-Delafield-Lösung. 

.Apoth.-Ztg. 1910, 55. -tX,-

Zum Nachweis von Dammara-
harz in Kauriharz / 

schreibt Samuel Stewart, daß, wenn man 
zu einer Lösung der betreffenden Probe in 
Chloroform oder Aether absoluten Alkohol 
zusetzt, in der Lösung des Dammaraharzes ein 
reichlicher weißer Niederschlag entsteht, wäh
rend die Kauriharzlösung klar bleibt. Bei 
Mischungen beider bestimmt man das Dam
maraharz quantitativ durch Ausziehen im 
Soxhlet-Apparat, Fällen des Filtrates mit 
absolutem Alkohol, Abfiltrieren, Trocknen 
und Wägen des weißen Niederschlages. 

Jowrnal Soc. Ohem. Ind. 1909, 28,348. -t,;,~ 
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Die Chiningewinnung in Indie . Bei der quantitativen Trennung 
wird nach G. Roeder in der Weise betrieben, von Calcium und .Magnesium bei 
daß die Rinde von Cinchona Ledgeriana nach Gegenwart von Phosphaten und 
14tägigem Trocknen in Carter'schen De~in- kleinen Mengen von Eisen unter 
tegratoren fein gepulver~ und . gesie.bt besonderer Berücksichtigung der 
und dann in Extraktionszylmdern mit Heiz-
schlange und Rührwerk mit großem Ueber- Analyse von Nahrungsmitteln, 
schuß von Natronlauge und hochsiedenden Harn und Kot 
Bunna-Petroleumkohlenwasserstoffen auf etwa verfährt Mc. Crudden derart, daß er nach 
1000 C erhitzt wird, wobei das in der Rinde an Lösung der betreffenden Stoffe 2 Tropfen 
Säuren gebundene Chinin in das Petroleum einer Alizarinlösung, dann Ammoniak, genau 
übergeht. Diese Petroleumlösung wird in bis zum Eintritt der alkalischen Reaktion 
verbleiten Zylindern mit 10 proz. Schwefel- zusetzt und hierauf mit Salzsäure gerade 
säure durchgerührt, wobei Chininsulfat gebildet sauer macht. Dann fügt er 10 ccm einer 
wird. Nun wird die überschüssige Schwefel- halbnormalen Salzsäure und 10 ccm einer 
säure der Lösung neutralisiert und die Lösung 2,5 proz. Oxalsäurelösung hinzu und kocht; 
in flachen Pfannen zur Kristallisation ge- zu der kochenden Flüssigkeit läßt er all
bracht. Das auskristallisierte Chininsulfat mählich Ammoniumoxalat hinzufließen. Nach 
wird in Zentrifugen ausgeschleudert, einmal dem Abkühlen werden weiter unter beständ
aus Wasser umkristallisiert, an der Luft ge- igem Umrühren 8 ccm einer 20proz. Natrium
trocknet, gepulvert und verpackt. Das acetatlösung langsam zugegoSBen und dann 
Chininsulfat soll 96 proz. sein. Die abge- 4 bis 18 Stunden ruhig stehen gelassen und 
schleuderte Mutterlauge wird unter Zusatz dann filtriert. Der Niederschlag wird mit 
von etwas Magnesiumsulfat mit Natronlauge I proz. Ammoniumoxalat bis zum Verschwin
~efällt, wobei ein kleiner Rest Chinin mit j den der Chlorreaktion gewaschen und dar
anderen Alkaloiden ausfällt. Dieses Gemisch anf samt dem Filter verascht und gewogen. 
wird abfi~triert, ~etro~knet, ~mlverisiert und·, Das Filtrat, welches das Magnesium ent
wegen_ semer ant1febrmen Eigenschaften als hält wird mit Salpetersäure fast bis zur 
«Febr1fuge» verkauft. Tro~kene verdampft, in Wasser aufgenom-

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 2. -he. ·t A · k t 1· · t d men, m1 mmoma neu ra 1s1er un zum 

Verfahren zur Behandlung von 
Rizinusöl. 

L. E. Common und die Hull Oil Manu
facturing Company haben sich kürzlich ein 
Verfahren patentieren lassen zur Behand
lung von Rizinusöl, um es mit Mineralölen 
mischbar zu machen und seine Dickflüssig
keit zu erhöhen. Das V erfahren besteht 
darin, dem Rizinusöl eine bestimmte Menge 
eines Reduktionsmittels - etwa 1 pZt -
hinzuzufügen, z. B. Formaldehyd und das 
Gemisch in einem offenen Behälte~ auf etwa 
2 60 ° zu erhitzen. Diese Wärme wird so 
lange beibehalten, bis sich eine herausge
nommene Probe glatt mit Mineralölen mischt. 
Um sich zu vergewissern, ob dieser Zustand 
eingetreten ist, mischt man eine Probe mit 
kaltem :f'.~troleumäther, indem sich das ver
änderte 01 klar auflösen muß. Die Dick
flüssigkeit kann noch erhöht werden durch 
Hindurch blasen von Luft bei etwa 120 o, T. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Barxind. 1910, 109. 

Abkühlen stehen gelassen. Beim Zufügen 
von Natriumphosphat und Ammoniak fällt 
das· Magnesium aus und wird in gewöhn
licher Weise als Pyrophosphat gewogen. 
Ist Eisen zugegen, so gibt V erf. vor der 
Fällung des Magnesiums eine Lösung von 
Natriumzitrat hinzu. 

Journ. Biol. Ohem. 1910, 7, 83. w. 

Zur Aufbewahrung von 
Diuretin / 

verwendet K. Kollo ein sogenanntes Extrakt
gefäß mit eingeriebenem Glasstopfen, der 
ausgehöhlt, mit Natronkalk angefüllt und 
mit Leinwand überbunden ist. Auf diese 
Weise wird die Zersetzung des Diuretins 
durch die Kohlensäure der Luft vollständig 
verhindert, so daß es löslich bleibt. 

Pharm. Praxis l!llO, H. 5. -fa -
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Untersuchte Spezialitäten und 
Geheimmittel. 

.!lgorol, Frostmittel : Stark alkoholische 
Lösung von 2.05 pZt Kampher, 3,24 pZt Kalium
jodid, 0,474 pZt Quecksilberchlorid. Darsteller: 
Neue Apotheke in Altenburg. 

Barrot, Stockschnupfen-Fluidextrakt, zur Her
stellung von Gurgel- und Mundwasser: Pfeffer
minzöl und Melissen öl. Darsteller: Otto Barrot 
in Leipzig, Kreuzstraße. 

Beccosäure, zum Einatmen bei Lungenleiden: 
Unreine Natriumbisulfitlauge. 

Bockolin, angeblich eine Mischung von Ochsen
blnt mit Eiweiß, e!lthielt früher 46 pZt Eiweiß 
und 17 pZt Milchzu.cker, jetzt 68 pZt Eiweiß, 
Hämoglobin nai:hweisbar. Darsteller: Frau 
Dorothea Boek in Berlin. (Vergleiche Pharm. 
Zentralh. 61 [1910], 703.) 

Embryo· Cedin, Schutz- und Sicherheits
tabletten, enthielten als wirksamen Körper Na
triumperborat. Darsteller: Hygien. Laboratorium 
Rheno-Palatia in Wiesbaden. 

Exanthemisches_ Oel von Anton in Leipzig, 
Moltkestraße: reines Krotonöl. 

Ferramat {Pharm. Zentralh. 44 [1903), 38) 
enthielt nicht Eisenkarbonat soudern metallisches 
Eisen. 

.Firmusin , Hauptbestandteile : Rohrzucker, 
Stärke, Eiweiß und Lecithin. (Vergl. Pharm. 
Zentralh. 60 [1909), 133.) 

Grazinol, Busennährpulver: Mehl und Malz. 
Darstf!ler: R. Möller in Berlin. 

Guyot's Teerlikör, Goudron von C. J. Cantoni 
in Dresden. Schwarzbraune, bittere, salzige, 
nach Teer riechende Flüssigkeit, welche ein mit 
Alkalien in Lösung gebrachter Pflanzenteer war. 

Mega Busol, Büsten mittel. Die wesentlichsten 
Bestandteile srnd Kochsalz, Mehl, Zucker. Dar
steller : Dr. Sehäffer eh Comp. in Berlin . 

Neocithin (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 937) ist 
eine Mischung von Trocken-Magermilch mit Cal
cium- und Natriumphosphat, E1sensaccharat und 
3 pZt Lecithin. _Es enthält an Mineralstoffen 
8,37 pZt, Lecithin-Phosphorsäure 0,213 pZt und 
Eiweißstoffen 26,2a pZt. 

Neurosan, Kräftigungsmittel. Eine dickflüssige, 
dunkelrothraune Flüssigkeit von aromatischem 
Geruch und bitter werdendem Geschmack, ent
haltend 36,5 pZt Extrakt, darin sicher nachweis
bar etwa 30 pZt Zucker, 0,1 pZt Eisen, 2,85 pZt 
Glyzerin , 8,5 pZt Eiweißstoffe. An~egeben 
waren: Bluteiweiß, Kognak, Baldrianextrakt, 
Melissengeist, Zuckersirup, Glyzerin, Kamillen
extrakt, Pfefferminzgeist. Darsteller : Krat?:, 
eh Leypoldt in Lörrach-Stetten. 

Phagozyt, Hoffmann's Pulver: Mischung aus 
3,48 pZt Kochsalz, 5,07 pZt Magnesiumkarbonat, 
5,07 pZt Calciumkarbonat, 4,9 pZt Calciumphos
phat, 74,27 pZt Natriumbikarbonat, 1,4 pZt 
Lithiumzitrat, 6,32 pZt Pepsin und 0,88 pZt 
Eisen. 

Phrymalin, Seife gegen Nasenröte: Kokos
seife mit Zmatz von Schwefel, Kampher und 
Salizylsäure. Darsteller: Sehmal'K, eh Sehüler 
in Spandau. 

Phylodin, gegen Haarausfall. I Extrakt : 
alkoholische Perubalsamlösung. II. Pomade: 
96 T. Vaselin, 4 T. Soda. Ill. Eidotterseife: 
Gelbgefärbte Kokosfettseife mit Zusatz von etwas 
Eigelb. Darsteller: A. Leonhardt in Dresden. 

Poudre Zenento, Trunksuchtsmittel: mit Ing
wer versetztes Natriumbikarbonat. Darsteller: 
Poudre Zenento-Compagnie in London W. (siehe 
auch Pharm. Zentralh. 61 [1910], 670.) 

Bheumatica : Mit Lavendelöl versetztesPferde
Herban, gegen Zuckerkrankheit, enthielt nicht, fett. 

wie angegeben Herba Syzygii Jambolani son~ern Rheumopat-Präparate (Pharm. Zentralh. oO 
geschnittene B?ldoblätter. J?arstell~r: «Hehos», 1 [1909], 285). Tabletten: In der Hauptsache 
Berlmer Chemische Werke m Berhn SW 61. Natriumbikarbonat und Kochsalz. Salbe : 

Hollerdauer Kropf- Balsam ist ein ,mit Jod Menthol, Kampber, Salizylsäure und Ichthyol 
bezw. Jodäthyl versetzter fester Opodeldok. waren nachweisbar. 
Darsteller: Stadt-Apotheke in Pfaffenhofen. Sallx-Tee: Geschnittene Weidenrinde. 

Ka~uge~ (Ph~r.m. Ze!:ltr~lh .. W [1999], 336) Sanidkapseln. Gelatinekapseln gefüllt mit 
war eme. dicke, ~hge Fluss1gkeit aus emer fett- Sandelholzöl, Salol, Kubeben und Terpineol. 
sauren Eisenverbmdung. bestehend. Santallo-Kapseln : Mit Kopaivabalsam ge-

Kalloform bestand m der Hauptsache aus füllte Gelatinekapseln. 
einem mit Kochsalz, Süßholzwurzelpulver ver- SchossoI, Hautpflef!emittel. Mit Geraniumöl 
:;tz;e9 Bofn:nmehl. (Vergl. Pharm. Zentralh. versetztes Fettgemisch, wovon 60 pZt unver-

[ 08], 0 .) setfbar. Darsteller: J. Zieger in Berlin. 
Klosterpulver, gegen Gicht, Rheumatismus, Schutzkörper Tutus. Plätzchen aus Kakao-

Stein- und Leberleiden, bestand nur aus Pflanzen- fett mit 0,79 pZt Borsäure. Darsteller: C. Rinxe 
stoffen. in Leipzig. 

Kola-Dultz: 35 T. Kolapulver, 13 T. Kakao, Thilossla, Büstenmittel. Mit Zucker gesüßte 
50 r. Zucker, 2 T. Calciumphosphat. Darsteller: Maranta - Stärke. Darsteller: R. H. H,-ufe in 
W. Jungermann in Berlm SO 33. (Vergleiche Berlin. 
Pharm. Zentralh. 50 [1909], 839.) Veravita, Dr. med. Herxberg's: 25,3 Volum-

Lilon, zur Nervoostärkung: Milchkasei:n, Blut- pZt Alkohol, 25,3 pZt Extrakt, 1,63 pZt Protem
eiweiß, Lecithin, Eisensalze und Vanillin. Dar- stoffe, 0,09 pZt Phosphorsäure, Koffefo war 
stellar: Eli,abeth Schwar'K, in Berlin. nachweisbar, eine Mischung des alkoholischen 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



774 

Extraktes von Turnera diffusa, Condurangorinde, 
Vanille Kolanüssen mit Eieremulsion, Malaga und 
Lecithi~. Muyra puama und Sellerieextrakt 
waren nicht nachweisbar. 

W eigand's Rheumatismus- und Gicht-Geist. 
Zwei getrennte Flüssigkeitsschichten deren obere 
Terpentinöl, die untere eine weingeistige Lös
ung von Kampher und Seife war. 

Ber. üb. d. Tätigkeit d. Ohem. Untersuch
ungsanst. d. Stadt Leipxig 1909. 

Wassers, mit Wasser und ganz schwacher 
Salzsäure vollständig ausgewaschen, das 
Trockengewicht der Baumwolle festgestell4 
unter Berücksichtigung eines Verlustes der 
Baumwolle von 3,5 pZt und der Wolle bei 
der Appreturentfemung von etwa 1 pZt. 
Diese Methode hat nur den Nach teil, daß 
das getrocknete und entfettete Material sehr 
stäubt und leicht Verluste eintreten. 

Da immerhin auch diese Methode nicht 
Die quantitative Bestimmung genügende Sicherheit gewährleistet, haben 
von Wolle neben Baumwolle B. Rusxkowski und E. Schmidt eine 

geschieht meist nach der sogenannten Reichs- andere Grundlage für eine bessere Methode 
methode, nach der etwa 5 g der Probe in zu finden gesucht. Sie gingen davon aus, 
einem Becherglase von 1 L Inhalt mit 200 daß die Wolle eiB ,stickstoffhaläger Körper 
ccm 10 proz. Natronlauge übergossen und ist, während die'BaumwoJte,stidbtofffrei ist. 
die Flüssigkeit langaam zum Sieden erhitzt Es wurdeaf· -zunächst ,wne ,,gröJlere Anzahl 
und 15 Minuten gekocht werden. Dann von verschiedenen Wollsorten auf ihren Stick
wird die ungelöste Baumwolle abfiltriert, ge- stoffgehalt nach der Methode von K.feldahl 
waschen und bei gelinder Wärme getrocknet, untersucht, wobei sich ergab, daß dieser 
und schließlich Htngere Zeit an der Luft ganz geringe Schwankungen zeigt und 14 
stehen gelassen, damit sie den natürlichen pZt beträgt. Dann wurde noch eine An
Feuchtigkeitsgehalt anzieht. Appretierte zahl von Mischgarnen untersucht und zwar 
Ware muß vorher zur Entfernung der gleichzeitig nach dem neuen und dem 
Appretur in 3 proz. Salzsäure gekocht und Aachener Verfahren. Die Ergebnisse stimmten 
mit Wasser gewaschen werden, bis die saure gut überein und lagen nach dem neuen 
Reaktion verschwunden ist. Dieses Verfahren Verfahren etwas höher alo nach dem Aachener 
ist ungenau, da auch die Baumwolle durch Verfahren. Die neue Methode hat außer
die Natronlauge und Salzsäure angegriffen dem noch den Vorteil, daß das Material 
wird. Die Verluste betragen je ungefähr keine weitere Vorbereitung braucht, da die 
4 pZt. Appreturfreie Mischgarne lassen Appretur, so lange sie nicht stickstoffhaltig 
sich richtig bestimmen, wenn man dem Ge- ist, nicht stört. Nur eine Entfettung hat 
wic~te der Baumwolle 4 pZt zuzählt. Ap- der Stickstoffbestimmung vorauszugehen. 
preherte Ware kann nicht genügend genau Chem.-Ztg. 1909, 949. -he. 
geprüft werden. 

Bessere Resultate ergibt die in der öffent
lic~en ~onditionieranstalt *) A a c h e n ge
brauchhche Methode. Hiernach wird die 
Substanz mit Aether oder Schwefelkohlen
stoff entfettet, in 2 proz. Salzsäure 15 Mi
nuten zur Entfernung der Appreturmittel 
gekocht, mit Wasser gewaschen und bei 
1 ~O O _O getrocknet und gewogen. Dann 
wird m 2proz. Natronlauge 15 Minuten 
gekocht unter Ersatz des verdampfenden 

") Anst~lten, die für Handelazwecke den 
Feuchtigkeitsgehalt der . Garne festzustellen 
haben. Das Handelsg_ew1cht der Garne wird 
~n~er Zugrundelegung emes bestimmten Feuchtig 

~1tsgehalts - für Seide 10 pZt für W 11 17-
l11s 18 Zt b h '· o e f" . p - erec net. D10se Anstalten 
uh1e.a auch andere textil-technische Untersuch 

ungen aus. -

Eine Reaktion des Pyro
gallols /' 

besteht nach Ottorino Carletti in folgen
dem: 

Man fügt zu Pyrogallol, in einer kleinen 
Porzellanschale, 2 bis 3 ccm konzentrierte 
Schwefelsäure und darauf 2 bis 3 Tropfen 
einer frisch bereiteten alkoholischen oder 
wässerigen 10 proz. W einsäurelösung. 

Beim unmittelbaren und vorsichtigen Er
wärmen bilden sich violette Streifen und 
später färbt sich die ganze Masse intensiv 
violett. 

Die Reaktion ist sehr empfindlich und 
verschwindet beim Verdünnen mit Wasser. 

Boll. chim. {arm. 1909, 441. -t:\.-
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Zur quantitativen 
Bestimmung des Theobromins 
im Theobromin-Natriumsalizylat 
eignet sich nach E. Anneler folgendes im 
analytischen Laboratorium von F. Hoffmann
La Roche db Co. in Grenzach ausge
ar beitetes V erfahren. 

Genau 1 g Theobromin-Natriumsalizylat 
wird in etwa 10 ccm Wasser gelöst und 
mit wenig Wasser in einen kleinen Scheide
trichter gespült. Nach Zugabe von 3 ccm 
10 proz. Salzsäure mischt man gut durch, 
fügt einen Tropfen Phenolphthaleinlösung 
hinzu und d~ soviel konzentrierte wässerige 
Bariumhydrdlüsnng,. . bis die Rotfärbung 
nach dem DMehJnisehen eben besteltßn bleibt. 
Dann fttgt man 20 ccin einer 20 proz. 
Lösung von Phenol in Chloroform hinzu 
und läßt eine Stunde unter öfterm Durch
schütteln stehen. Darauf filtriert man die 
Chloroformlösung durch ein mit Chloroform 
benetztes kleines Filter in eine gewogene 
Glasschale, schüttelt die wässerige Schicht 
noch dreimal mit je 10 ccm Phenolchloro
formlösung aus und filtriert jedesmal kurz 
nach erfolgter Trennung der Schichten durch 
das erwähnte Filter in die Glasschale. Man 
dampft dann auf dem Wasserbade Chloro
form und Phenol ab, wobei reines Theo
bromin hinterbleibt. Um zu prüfen, ob die 
Ausschüttelung eine quantitative war, wieder
holt man sie zweckmäßig mit 10 ccm 
Phenolchloroformlösung und überzeugt sich 
von der Gewichtsbeständigkeit. 

Nach obigem Verfahren erhält man auf 
0,1 pZt genaue Befunde. 

Pharm. Ztg. 1910, 205. H. M. 

Nachweis von Fischölen in 
pflanzlichen Ölen. 

Nach 0. Eisenschiml und H. N. Cop
thorne (d. Cham. Rev. üb. d. Fett- u. Harz
industrie 19101 107) werden 100 Tropfen 
des zu untersuchenden Öles in einer Mischung 
von 3 ccm Chloroform und 3 ccm Eisessig 
gelöst. Dann fügt man tropfenweise Brom 
hinzu, bis die eintretende Braunfärbung 
bestehen bleibt, läßt 10 Minuten stehen und 
stellt in kochendes Wasser. Hierbei bleiben 
die pflanzlichen Öle klar, während die Fisch-

öle unlösliche Bromverbindungen ausscheiden. 
Aus gekochten Ölen müssen die Metallsalze 
vorher entfernt werden, was durch Schütteln 
mit 10 proz., mit Kaliumnitrat gesättigter 
Salpetersäure geschieht. Das Verf~hren ist 
für quantitative Bestimmungen mcht ge
eignet da die Mengen der entstehenden 
Brom;erbindungen je nach der Art des Fisch-
öles verschieden sind. T. 

Untersuchungen über das 
Eindringen von Kohlenoxyd in / 
den Körper nach dem Tode; 
hat Stall ausgeführt und ziemlich bedeu
tende Unterschiede in quantitativer Hinsicht 
zwischen einer Kohlenoxydvergiftung zu 
Lebzeiten und dem Eindringen dieses Gases 
nach dem Tode feststellen können. Verf. 
steht auf dem Standpunkte, daß eine posi
tive Reaktion mit dem Spektroskop mit der 
Tannin- Essigsäure- und Chininprobe im 
Blut de; inneren Organe dafür spricht, daß 
das Gas während des Lebens in den Körper 
gelangt ist. Gleichzeitig warnt er je~och 
vor dem umgekehrten Schlusse, der semer 
Meinung nach nicht zulässig ist, weil auch 
bei wirklich stattgehabter Vergiftung der 
Nachweis von Kohlenoxyd im Blut nach 
dem angegebenen V erfahren sehr unsicher ist. 

Vierteljrschr. f. gerichtl. Med. 38, I., 46. 
w. 

Trichloräthylen 
(C2HCl3), 

das unter dem Namen Wes tr osol im 
Handel ist, stellt eine farblose, leicht flüchtige 
Flüssigkeit vor. Sie löst praktisch alle 
organischen Verbindungen, welche nicht zwei 
oder mehr Karboxyl- oder Hydroxylgruppen 
enthalten. Es kann zum Ausziehen von 
Fettstoffen verwendet werden, doch besitzt 
es anderen fettlösenden Mitteln gegenüber 
nur den Vorteil, daß es nicht brennbar ist. 
Seine lösenden Eigenschaften gleichen denen 
des Chloroforms and des Tetrachlorkohlen
stoffs, dagegen ist es gegen Alkali~n be
ständiger. Als ungesättigte Verbmdung 
darf es nicht mit oxydierenden Stoffen zu
sammengebracht werden. 

The Analyst 1no, 238. -tx-
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Zum Nachweis sehr spärlicher mals mit Alkohol gefällt, wieder ausge-

Mengen von Tuberkelbazillen schleudert und die klar abgegossene Flüssig- 1 
verdünnt Theodor Huxella die homogen- keit nach Zusatz einiger Tropfen Kurkuma
isierte Lösung in einem durchlöcherten tinktur auf dem Wasserbade bei einer Wärme 
Reagenzglase mit etwas Wasser und fügt unter 85 ° abgedampft. Bei Anwesenheit 
dann Kochsalz hinzu, so daß eine konzentrierte von Borsäure entsteht Rotfärbung, die noch 
Lösung entsteht und schüttelt. Die in der mit 0,1 mg eintritt. 
Lösung befindlichen geformten Körper steigen Mi Ich wird verascht, die Asche in salz. 
in kurzer Zeit an die Oberfläche, wo sie saurem Wasser aufgenommen und nach 
eine dünne dichte Schicht bilden. Dieser Zusatz von Barytwasser wie oben verfahren. 
Vorgang wird durch Einstellen des Reagenz- Ztschr. f. angew. Chemie 1910, 853. 
glases in warmes Wasser beschleunigt. 

-t,r,-

Zu dem biologischen Nachweise 
von vegetabilischen Agglutininen 

und Hämolysinen 
bemerkt R. Kobert , daß der Nach weis 
von Rizinussamenbestandteilen in Futter
mitteln auf biologischem Wege eine Ein
schränkung erfahren müsse, seit Sojabohnen
preßkuchen auch als Kraftfutter verwendet 
werden, da auch die Sojabohne einen auf 
die Blutkörperchen gewisser Tiere agglu
tinierend wirkenden Bestandteil enthält. 
Dieses Sojaphasin findet sich in den Preß
kuchen, falls diese nicht mit überhitzten 
Wasserdämpfen behandelt worden sind, und 
ruft z. B. mit Kaninchenblut eine der 
Rizinagglutination täuschend ähnliche Agglu
tination der Blutköt perchen hervor. Doch 
ist eine Unterscheidung der beiden Aggluti
nationen möglich, da das Rizin auch auf 
das Blut von Tierarten wirkt, das von Soja
phasin nicht agglutiniert wird. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 1. -he. 

Den Boden des Reagenzglases durch
löchert man, indem man es über eine Flamme 
hält, so daß das Loch groß genug ist, da
mit der Inhalt des Reagenzglases rasch ab
fließen kann, aber keine Luftbläschen in die 
Flüssigkeit des Reagenzglases gelangen 
können. Zur Füllung des Glases und zur 
Zugabe des Kochsalzes verschließt man die 
Bodenöffnung mit dem kleinen Finger. Nach 
der Fällung hält man die obere Oeffnung 
zu, so daß unten nichts ausfließen kann. 
Das so gehaltene Reagenzglas bringt man 
nun in warmes Wasser, das sich in einem 
Erlenmeyer- Kolben befindet, derart, daß 
der durchlöcherte Boden des Reagenzglases 
den Boden des Kolbens erreicht, und beide 
Flüssigkeiten gleich hoch stehen. In dieser 
Lage verbleibt es, bis sich die Bazillen oben 
angesammelt haben. Nun läßt man wie 
bei der Handhabung von Pipetten die untere 
Flüssigkeitsschicht ab, hält aber die Ba
zillenschicht zurück. Diese spült man mit 
Wasser in ein anderes Reagenzglas. Hier 
können die Bazillen, wenn nötig, nochmals 
ausgewaschen werden. Die so erhaltenen 
Bazillen können gefärbt, aber auch zum 
Tierversuch herangezogen werden. Zum Nachweis von Arabinose 

Deutsch. Med. Woehensehr. 1910, 932. -t?:,.-

SchneJier Nachweis der Borsäure 
in Butter und Milch. 

Nach E. Gauvry werden 10 g Butter 
mit 20 bis 25 ccm heißem Wasser zer
rührt, zum wässerigen Filtrat 7 bis 8 Tropfen 
Barytwasser und 10 ccm Alkohol zugesetzt, 
nach einigen Minuten ausgeschleudert, die 
Flüssigkeit vom Niederschlage abgegossen, 
letzterer unter Umschütteln mit 1 ccm heißer 
konzentrierter Oxalsäurelösung versetzt, noch-

im Harn 
versetzt man nach Neumann einige Tropfen 
f r i s c h e n Harnes mit 5 ccm Eisessig und 
alkoholischer Orcinlösung, erhitzt und setzt 
dann tropfenweise konzentrierte Schwefel
säure zu. Entsteht erst ein grünlicher, dann 
ein deutlich violetter Farbenton, der ohne 
weitere Verdünnung im Spektrum einen 
breiten Absorptionsstreifen, der fast das 
ganze Gelb überdeckt und zum Teil noch 
in das Gelbgrüne hineinreicht, aufweist, so 
ist Arabinose vorhanden. 
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••hrungsmillel•Chemie. 

Nährsalzkaffee// Phosphorsäure und wasserunlöslichen Stoffen, 
hat Dr. Max Winkel untersucht und zwar auf Wasser und wasserlösliche Extraktiv-
10 Originalpakete verschiedener Herkunft stoffe, sowie die mikroskopische Untersuch
auf den Aschengehalt, den Gehalt dieser an I ung ausgeführt. Er erhielt folgende Befunde: 

Asche darin P 20 5 Sand Extrakt Wasser Mikroskopische Befunde 

2,77 1,00 0,55 36,60 15,30 Gerste, Eichel, Zichorie 
3,007 1,00 
2,73 0,86 

0,84 52,00 10.01 Gerste 
0,56 34,40 17,42 Gerste, Eichel, Zichorie 

2,887 L,01 
2,7v3 0,94 
2,80 ü,98 

0,98 48,20 16,10 Zichorie, Gerste 
0,49 57,60 9,95 Gerste, Zichorie, Eichel, Feige 
0,58 54,00 12,43 Zichorie, Gerste 

2,43 0,69 
2,64 0,74 
3,93 0,83 

0,43 52,80 16,58 ?;ichorie, Gerste 
0,96 40,72 9,22 Gerste, Zichorie 
l,00 48,00 13,20 Gerste, Kaffee 

3,61 0,91 0,78 44,30 11,12 Gerste, Zichorie. 

Als Vergleich hierzu führt Verfasser fol-1 einzusehen vermag, weshalb sie den Namen 
gen de Aschenzahlen an: Nähr s a l z k a ff e e tragen, denn sie be

Zichorie 
Eichel 
Feige 
Gerste 
Kaffee 

3,35 
2,18 
2,92 
2,60 
3,19 

stehen weder aus Kaffee, noch enthalten 
sie mit einer Ausnahme Kaffee, noch ist 
ihr Salzgehalt höher als der bekannter 
Kaffeeersatzmitttil. Jene Bezeichnung fährt 
die Bevölkerung nur irre. 

Hieraus ergibt sich, daß man nicht recht I Apoth.-Ztg. 1910, 541. -t-

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber die Untersuchung einiger 
seltener Oelfrüchte 

berichtet Cl. Grimme : 

CaD.arium oleosum (Lam.) Engl. 

Die Steinfrüchte dieses balsamreichen 
Baumes sind länglich eiförmig und drei
fächerig. Die 2 bis 3 cm langen, 1 bis 
1,5 cm breiten, plattgedrlickten, schokolade
braunen Samen zeigen auf der Unterseite 
deutliche Längsfurchung und bestehen aus 
der dünnen, lederigen Samenschale und dem 
äußerst ölreichen, weißen Kern. Durch 
Ausziehen mit Aether erhält man aus den 
Kernen 68,63 pZt eines hellgelben, nicht 
trocknenden Oeles, das sich bei längerem 
Stehen infolge Ausscheidung von Stearin 
trübt. 

Die Fettsäuren des Oeles (94,76 pZt) sind 
hellgelb und ergeben bei der Untersuchung: 
Schmelzpunkt 44 bis 460; Brechungsindex (500) 
1,4505; Sättigungszahl 195,2; Jodzahl 63,7; 
Mittleres Molekulargewicht 287,7. 

Aus den Samenschalen wurde durch Aus
ziehen mit Aether 34,53 pZt Oel von butter
artiger Beschaffenheit gewonnen: Erstarrungs
punkt + 16,5 o; Brechungsindex (200) 1,4584; 
Säurezahl 3,1; Verseifungszahl 183,5; Jodzahl 
78,2; Unverseifbares 4,88 pZt; Fettsäuren 89,93 
pZt. 

Carapa procera DC. 
Die braunen Samen dieses Baumes, der 

zur Familie der Meliaceen gehört, gleichen 
einer abgestumpften dreiseitigen Pyramide, 
deren Basis abgerundet ist. Die Kerne sind 
sehr wasserreich (30,29 pZt) und liefern 
durch Ausziehen mit Aether 31,54 pZt Oel; 
durch kaltes Pressen erhält man 24 pZt, in 
der Wärme 27 pZt. Das Oel ist gelb und 
trübt sich beim Stehen etwas. Die Untersuchung ergab: Erstarrungspunkt 

+ 12,50; Brechungsindex (200) 1,4664; Säure
zahl 3,9; Verseifungszahl 197,0; Jodzahl 63,0; Kennzahlen: Spez. Gew. (150) 0,9238; Erstarr
Unverseifbares 0,97 pZt. 1 ungspunkt 8 bis 9° i Brechungsindex (2QO) 1,4686.; 
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Säurezahl 5,3; Verseifmigszahl 201,2; Jodzahl 
56 8; Unverseifbares 0,97 pZt. 

Aus dem Oel wurden 94,24 pZt feste, gelbe 
Fettsäuren erhalten mit folgenden Kennzahlen: 
Schmelzpunkt 43 bis 450; Brechungsindex (bü0) 
1,4536; Sättigungszahl 181,4; Jodzahl 60,9; 
Mittleres Molekulargewicht 310,0. 

Der Extraktionsrückstand enthält 21,16 pZt 
Protefo. 

Sterculia appen.diculata K. Schumi, 

breiten, unten abgerundeten, oben zugespitz. 
ten Samen kommen neuerdings mehrfach aus 
Togo in den Handel, weshalb Verf. für das 
Oel den Namen «Togomandelöl» vorschlägt. 
Der Geschmack gleicht vollständig dem der 
echten Mandel, die Schale läßt sich aber 
nicht ablösen, weshalb eine Verwend
ung zu Backzwecken ausgeschlossen 
erscheint. Durch Ausziehen mit Aether 

zu den Sterculiaceen gehörig, wird von den wurden 63,43 pZt erhalten. Dieses war 
Eingeborenen «Nfune» genannt, Die Samen hellgelb, ähnelte in Geruch und Geschmack 
sind kaffeebraun, bis 2 cm lang, 1 cm breit sehr dem echten Mandelöl; es wird sehr 
und ziemlich dick. Der Kern lieferte beim schwer ranzig, hat jedoch den einen Uebel
Ausziehen mit Aether 28, 7 6 pZt Oel von stand, daß es bei längerem Aufbewahren 
gelber Farbe; bei längerem Stehen scheiden dihck.d. wird ,/lnd reichlich ß!~~säure ab
sieh aus ihm geringe Mengen von Stearin- sc ei et. 
säure aus. Kennzahlen: Spez. Gew. (15 O) 0,9195; Er-

Die Untersuchung ergab: Erstarrungspunkt starrungspunkt + 7 °; Brechungsindex (200) 
- 20; Brechungsindex (200) 1,4729; Säurezahl 1,4682; Säurezahl 4,1; .Verseifdngszahl 185,7; 
28,4; Verseifungszahl 185,0; Jodzahl 82,4; Un- Jodzahl 77,0; Unverse1fbares 1,87 pZt; Fett-
verseifbares 6,39 pZt. säuren 93,95 pZt . 
. Die aus dem Oel gewonnenen 91,12 pZt gelb- Die Fettsäuren sind rein weiß und hart; 

hchweißen, festen Fettsäuren verhielten sich bei Kennzahlen: Schmelzpunkt 48 bis 49 °; Brech
der Untersuchung folgendermaßen: Schmelzpunkt uogsindex (50°) 1,4492; Sättigungszahl 198,6 · 
34 bis 35 o; _!3rechungsindex (4QOJ 1,4630; Sättig- Jodzahl 73,5; Mittleres Molekulargewicht 282i 
ungszahl 17 o,2 ; Jodzahl 86, 7 ; Mittleres Mole- Der Extraktionsrückstand enthält 59,38 pZt 
kulargewicht 320,6. Protein. 

Der Ex:traktionsrückstand enthielt 24 53 pZt Akanthosicyus horrida Welw. 
Protei:n. ' 

Mesua ferrea Linn., gehört zur Familie der Cucurbitaceen. Die 
gehört zu der Familie der Guttiferen (Calo- Früchte, die unseren Orangen sehr ähnlich 
phylloideen). Die Samen gleichen in Form sehen, werden bis zu 1,5 kg schwer und 
und Farbe unseren Kastanien sind oben bergen in ihrem cremefarbigen, säuerlichen, 
etwas zugespitzt. Aus dem 'Kern erhält fast flüssigen Fruchtfleische zahlreiche Samen. 
~an durch Ausziehen mit Aether 79,48 pZt Die Früchte, «Narras», werden von den Ein
emes braunen, nicht trocknenden Oeles. Der geborenen teils roh verspeist, teils wird dar
ganze Same gibt 52,94 pZt Oel. Das Oel aus eine dicke Suppe, cpap>, gekocht, die 
ist teilweise löslich in Alkohol und färbt eingetrocknet den Winterproviant bildet. Die 
sich mit Schwefelsäure und Salpetersäure rohen Kerne sind von gelblichweißer Farbe 
orange. etwa 1 bis 1,5 cm lang, 0,5 bis 1,0 c~ 

Kennzahlen: Spez. Gew. (200) 0,9285. Er- breit, eiförmig und plattgedrückt. Die Samen 
starrungs~~nkt + 5,5°; Brechungsindex '1200) liefern beim Ausziehen mit Aether 46,30 pZt 
l,4 786 ; Saurezahl 21 ,6 ; Verseifungszahl 192 5 · · eines· hellgelben, nicht trocknenden Oeles 
Jodzahl 82,2; Unverseifbares 2,51 pZt. ' ' 

Au~ dem Oel wurden 93,15 pZt feste, braune von äußerst mildem Geschmacke. Der Unter-
Fettsauren_ erhalten : Schmelzpunkt 33 bis 34 o . schied in der Ausbeute bei der Verwendung 
Br~chu~gsmdex (40 °! 1,4679; Sättigungszahl von rohen oder gekochten Kernen ist un-
16::i,3; Jodzahl 88,5; Mittleres Molekulargewicht bedeutend. 
339,7. 

Oel aus Der, Extraktionsrückstand enihielt 24 14 zt 
Protern. ' P 

Erwähnt wird, daß die Eingeborenen von 
Nordkanada die Kerne trocknen und als 
Kerzen benutzen. 

Terminalia catappa, Linn. 

gehört zur Familie der Combretaceen. Die 
langgestreckten, 2 bis 3 cm langen, 0,5 cm 

rohen gekochten 
Kernen Kernen 

Erstarrungspunkt - 4 bis - 5 ° - 5 o 
Brechungsindnx (20) 1,4766 1,4768 
Säurezahl 0,6 1,0 
Verseifungszahl 180,9 181,4 
Jodzahl 115,8 116,6 
Unverseifbares 1,42 pZt l,58pZt 

Die · Fettsäuren (93,9 pZt) sind fest und weiß
lich; Kennzahlen: Schmelzpunkt 31 bis 32 o; 
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Brechungsindex (40°) _1,4581 ; Sättigungszahl I Samenschale 
179,8; Jodzahl 122,0; Mittleres Molekulargewicht 

umgeben, die sich nicht ab· 

312,3. 
Das Oel eignet sich nach dem Geschmack 

und dem geringen Säuregrad ausgezeichnet 
zu Speisezwecken. 

Der Extraktionsrlickstand enthält 61,3 pZt 
Protein und wäre deshalb sehr gut als 
Nährpräparat zu verwerten. 

Citrullus naudinian.us Hook., 
eine Kürbisart, heißt bei den Hottentotten 
«Ugab>. Die im Fruchtfleisch eingebetteten 
harten Samen sind bis 1 cm lang und bis 
1/2 cm breit, eiförmig und plattgedrückt, 
von einer gi"atiweiß ··marmorierten, dünnen 

,j,r.>"".1.fUJ•iu::r.tc·--i _.:_r ,,t,, 

ziehen läßt; beim Ausziehen mit Aether er
hält man 15,33 pZt eines gelben, dünn
flüssigen, nicht trocknenden Oeles mit fol
genden Eigenschaften : 

Erstarrungspunkt - 70; Brechungsindex (200) 
1,4747; Säurezabl 2,3; Verseifungszahl 2,31; 
Jodzahl 120,3; Unverseifbares 4,37 pZt. 

Das Oel liefert 91,39 pZt hellgelbe, feste 
Fettsäuren mit nachstehenden Werten : Schmelz
punkt 32 bis 34°; Brechungsindex (40°) 1,4647; 
Sättigungszahl 182,2; Jodzahl 104,0; Mittleres 
Molekulargewicht 308,3. 

Der Extraktionsrückstand enthält 19,96 pZt 
Prote'in. 

Ghem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1910, 178. . T. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Zum Nachweis 
spärlicher Tuberkelbazillen 

Gewebsstücken 

läßt die überstehende Flüssigkeit ganz lang
in sam vom Rand ablaufen, um nichta oder 

möglichst wenig mit fortzuschwemmen. Dar
auf wird der Objektträger mit Karbolfuchsin 

zerquetscht Dr. Hoffmann ein linsen- bis ttbergossen, erhitzt, mit salzsaurem oder 
erbsengroßes Stück des zu untersuchenden salpetersaurem Alkohol entfärbt und mit 
Gewebes mit einer dicken Pinzette, verreibt Methylenblau nachgefärbt. Zum Vergleich 
es auf dem Objektträger und läßt es leicht wird ein gleich großes Stück ohne Antiformin
antrocknen. Darauf überschichtet er den behandlung der gewöhnlichen Färbung unter
ganzen Objektträger mit 15- bis 20proz. worfen. 
Antiforminlösung und legt ihn bis zum Obgleich Verfasser dies Verfahren bisher 
nächsten Tage in den Brutschrank bei 370. nur zum Nachweis von Tuberkelbazillen in 
Das Gewebe ist dann aufgelöst, und die Leichenteilen von Tieren herangezogen hat, 
Flüssigkeit unter Bildung von Kristallen auf glaubt er, daß es sich auch zu gleichem 
dem Objektträger eingetrocknet. Nach vor-

1 

Zwecke bei Körperteilen von Menschen ver
sichtigem einmaligem Zugeben einiger Tropfen werten läßt. 
Wasser löst sich das Salz schnell auf. Man Müneh. ~lf.ed. Wochensehr. 1910, 1309. -tX,-

Hygienische Mitteilungen. 

Vaccine . und Fliegen 
unterzieht A. Merck einer. Betrachtung. 

Terni ist es gelungen, durch V erreibung 
von Fliegen, die in mit Pockengift infizierten 
Räumen gefangen waren, charakteristische 
Pusteln zu erzeugen. Er hat aus dem Darm 
und dem Kot dieser Fliegen einen außer
ordentlich wirksamen Impfstoff gewonnen. 
Fttr die Uebertragung der Vaccine ist seiner 
Meinung nach in erster Linie die den Men
schen am meisten belästigende Stomoxys 
verantwortlich zu machen, welche erstens 

durch Stich Vaccine von Tier zu Tier und 
von diesen auf Menschen iiberträgt, zweitens 
sich selbst infizieren kann und dann dieselben 
Veränderungen aufweist wie die mit Vaccine 
oder mit dem Pockengift infizierten Musca
Individuen. Nach Terni liegt der Variola 
und der Vaccine eine gemeinsam ursächlich 
wirkende Kraft zugrunde, die durch direkte 
Impfung mittels Stich (Stomoxys) in die 
Haut eine V accinepustel erzeugt, während 
sie erst nach Passage durch einen Zwischen
wirt (Musca) und, durch die Verdauungswege 
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eingeführt, beim Menschen die allgemeinen 
Erscheinungen und den charakteristischen 
Ausschlag der Krankheit zur Entwicklung 
bringen. Eosinophile Körperchen sind in 
Variola- und V accinepusteln, sowie im V er
dauungswege von Stomoxys und Musca, die 
mit kranken Tieren in Berührung gekommen 
waren, gefunden worden; bei Gegenwart 
derselben besaß der Darminhalt der Insekten 
eine hohe Virulenz und ist sehr geeignet, 
die Vaccine oder Variolapusteln hervorzu
bringen. Durch diese Tatsache angeregt, 
hat sich Verfasser die Frage vorgelegt, ob 
der Vaccinevirus durch den Verdauungsweg 
von Fliegen, insbesondere von der bei uns 
am weitesten verbreiteten Musca domestica 
übertragen werden kann. Auf grund seiner 
Untersuchung kommt er zu dem Schluß, 
daß Musca domestica nicht imstande ist, die 
Vaccine durch ihren Verdauungsweg. oder 
durch ihre Körperoberfläche weiter zu ver
breiten. 

Hygien. Rundschau 1910, 5. W. 

Die Sterilisation des 
Trinkwassers durch ultraviolette 

Strahlen 
von Courmout db Nogier. 

V erff. ergänzen ihre an die Akademie 
der Wissenschaften zu Paris gemachten Mit
teilungen vom 22. Februar, 9. März, 12. 

Juli und 2. August 1909 (Pharm. Zentralh. 
51 (1910], 354). 

Bei Anwendung der Quecksilberdampf. 
Quarzlampe dringen die Strahlen in eine 
Tiefe von 30 cm in das Wasser und zer
stören rasch die gewöhnlichen Mikroben wie 
das Bacterium coli, den Bazillus Eberth 
und den Cholerabazillus. Bei Wasser, wel
ches in 1 cbm 1 Million Kolibazillen -
eine praktisch nicht in Betracht kommende 
Menge - enthält und das sich in einem 
Gefäße von 60 cm Durchmesser befinde4 
muß man die Bestrahlung 60 Sekunden 
lang anwenden. Solches Wasser enthält 
dann keinen einzigen Bacillus coli mehr. 
Eine Bildung von Ozon in der Nähe der 
Lampe findet nicht statt. 

Bemerkenswert ist, daß Flüssigkeiten, 
welche Kolloidstoffe enthalten, nicht leicht 
von den ultravioletten Strahlen durchdrungen 
werden ; diese dringen nur wenige Milli
meter in die Tiefe. Demnach bietet die 
Sterilisation z. B. des Bieres, Weines, der 
Bouillon usw. sehr große Schwierigkeiten. 
Die Toxine mit ihrem Reichtum an Kolloid
stoffen können nicht ohne weiteres zerstört 
werden; sie gehen wohl zugrunde, wenn 
sie mit einer genügenden Menge Wasser 
verdünnt werden. Zum Beispiel wird 1 ccm 
Tetanustoxin ( filtrierte Bouillon), das mit 
einem Liter Wasser verdünnt ist, vollständig 
durch die Bestrahlung der Lampe zerstört. 

Medi~. Klinik 1910, lo, 589. W. 

Technische Mitteilungen. 

Ueber relativer Luftfeuchtigkeit entstand eine so 
die Entzündung des Benzins in starke elektrische Erregung, daß ein Volt-

h · eh w·· h . d meter einen Ausschlag von über 5000 V. 
C em1s en asc ereien un gab. Beim Auswinden des Kleides trat 

deren Verhütung Selbstentzündung des Benzins ein. Bei Zu-
hat die physikalische Abteilung des Bayr. satz der vorschriftsmäßigen Menge Richterol 
Gewerbemuseums in Nürnberg Versuche an- (vergl. Pharm. Zentralh. 46 (1905], 7) 
gestellt. Beim Ausfleien (Auswaschen, Aus- (100 g auf 75 L Benzin) entstand immer 
spülen) eines wollenen Damenkleides, an noch eine Spannung von 1000 bis 1500 V. 
dem sich nur einige Metallhaken und Oasen Bei 200 g Zusatz, der in der Praxis nie 
befanden, in einem vollkommen isoliert auf- vorkommt, stieg die Spannung immer noch 
gestellten eisernen Behälter mit 75 L Benzin auf 1100 V. Gewöhnliche Benzinseife wirkte 
bei einer Lufttemperatur von 340 C, Tem- besser, da bei 100 g Zusatz 1500 bis 
peratur des Benzins 33 o O und 36 pZt 2000 Volt, bei 200 g Zusatz der vor-
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echrift.smäßigen Menge nur noch 500 V. 
Spannung auftraten. Dagegen gab das 
Elektroskop bei Anwendung eines gleichen 
eisernen Gefäßes, das direkt auf dem trock
nen Boden stand und mit 7 5 L reinem 
Benzin gefüllt war, unter gleichen Verhält-

niesen keinen Ausschlag. Eine gute Erdung 
der Apparate gibt demnach einen viel 
sicherern und leichter kontrollierbaren Schutz 
gegen die Entzündung des Benzine, als der 
Zusatz der Seifenpräparate. 

Bayr. Ind. u. Gewerbebl. 1909, 291. -he 

B ü c h e r s c h a u. 

Lehrbuch der chemischen Toxikologie 
und A n l e i tu n g z ur A u s m i t t e I u n g 
der Gifte für Chemiker, Apotheker 
und Mediziner, bearbeitet von Dr. J. 
Gadamer, o. Professor der pharmazeut
ischen Chemie an der Universität Breslau 
unter Mitwirkwirkung von Prof. Dr. W. 
Berx und Dr. G. Otto Gaebel. Mit 
31 Abbildungen im Text, 1 Tafel der 
Blntspectra und 10 Tabellen. Göttingen 
1909. Vandenhoeck tf; Ruprecht. 
Preis: brosch. 18 Mk. 60 Pf., in kräft
igem Leinenband 20 Mk., Einbanddecken 
1 Mk. 

unterscheidet die Gifte zuerst als anorganische 
und organische, ähnlich der üblichen Einteilung 
der Chemie. Die anorganischen Gifte sind 
weiter in vier Hauptgruppen geteilt, von denen 
die erste die giftigen Gase, die zweite die Gruppe 
des Phosphors, die dritte die giftig wirkenden 
Mineralsäuren und starken Basen und die vierte 
die Metallgifte (im erweiterten Sinn) in sich 
begreift. 

Die organischen Gifte sind zuerst nach 
ihren physikalischen Eigenschaften in flüchtige 
und nichtflüchtige eingeteilt und werden weiter 
in diesen beiden Gruppen nach ihrer chemischen 
Zusammensetzung und ihren chemischen Eigen
schaften abgehandelt. 

In einem Anhang ist neben der üblichen Auf
zählung der die Verwendung der Liste betreff
enden Gesetze und der Reagenzien, vor allem 

Das vorliegende Werk soll einen Ersatz des auch noch ein übersichtlicher Untersuchungs
früher in dem gleichen Verlage erschienenen gang zur Erkennung stickstoffhaltiger Arznei
Dragend-Orff'schen Buches: «Gerichtlich-chem- mittel gegeben, welcher bei der heutzutage so 
ische Erm~ttelung vo~. Gi!ten~ bilden ~.nd i~t die oft nötigmachenden Untersuchung von Geheim
Frucht emer zehnJ~hrigen . extra fu~ d~esen mitteln sicherlich sehr gute Dienste leisten wird. 
Zweck vom Verfasser m Gememschaft mit semem 
Assistenten unternommenen umfassenden Labor- Man muß dem Verfasser zugestehen, daß es 
atoriumstätigkeit. Die letztere machte sich des-1 )hm gelungen is~, das weit~ Ge~iet ~er che~
wegen notwendig, weil es sich herausstellte, daß 1schen Toxikologie ~lar und ubers1chthchJ sowie 
die vielen in der Literatur vorhandenen Angaben I wohl nahezu erschopfend darzustellen, 0111 Um
von Untersuchungsmethoden auf dem angegebenen / s~and1 dem geg@~über kleine .A.usstellungen, die 
Gebiet teilweise einander widersprechen, teil- v1~lle1c~t. der ;me oder ~-er Andere machen 
weise nicht zutreffend sind. wird, volhg zurucktreten mussen. 

Es werden nach einem kurzen einleitenden Die Gadamer'sche cchemische Toxikologie» 
Absc)J.nitt über den Begriff «Gift>, über die Be- läßt eben überall den ernst strebenden Forscher 
dingungen für das Zustandekommen einer Gift- und den sicheren Kritiker erkennen nnd sie ist 
wirkung, sowie über die physiologische Wirk- als eine wirkliche Leistung zu betrachten. Man 
ungsweise und Einteilung der Gifte in einem wird wohl nicht fehlgehen in der Annahme, daß 
«Allgemeiner Teil» überschriebenen Kapitel zu- der cGadamer• für den toxikologischen Chem
erst die Aufgaben der toxikologisch-chemischen iker sehr bald das sein wird, was für den phar
Analyse und weiter allgemeine Regeln für den mazeutischen Chemiker schon lange der «Schmidt» 
gerichtlichen Nachweis besprochen. Hierbei ist ist, nämlich ein nie versagender Berater und 
.A.lles kurz aufgefühxt, was bei der Uebernahme das beste Hand- und Nachschlagebuch auf seinem 
und Ausführung gerichtlicher toxikologisch- Gebiet. 
chemischer Untersuchungen und der Vertretung Daher betrifft der Punkt den ich an dem 
der erhal~enen Resultate vor dem Richter zu Buch aussetzen möchte, auch nur seinen Titel. 
beachten 1~t. . . . . Nicht ein Lehrbuch liegt hier vor, denn für die 

Im spez1e!len Teil 1st em k~rzer Abschmtt Durcharbeitung dieses Lehrbuches müßte der 
den allgememen Vorproben gewidmet und dann Lernende wohl dieselbe Zeit von 10 Jahren 
wird das ganze große Gebiet der chemischen aufwenden wie der Verfasser für die Bearbeit
Toxikologie auf nahezu 700 Seiten abgehandelt. ung, wohl aber ein ausgezeichnetes Handbuch, 

Die Einteilung, welche Gadamer der Bear- das umso willkommener sein muß, als ja das 
beitung seines Stoffes zu Grunde gelegt hat, ist toxikologisch-chemische Arbeiten niemals nach 
als eine sehr glückliche zu bezeichnen. Er einem Muster wird erfolgen können, sondern 
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nach einem Gang, den der erfahrene Toxikologe 
von Fall zu Fall nach der zu erwartenden Er
gebnissen und gemäß der im Gadamer gebotenen 
Schilderung der einzelnen Gifte sich selbst auf-
bauen muß. J. Katx. 

Chemie der Kohlensto:lfverbindunge:n oder 
organischen Chemie. Von V. von 
Richter. 11. Auflage. Neu bearbeitet 
von Dr. R. A.nschütx, Prof. der Chemie 
an der Universität Bonn. I. Band: 

Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie Die Chemie der Fettkörper. Bonn, 
in 2 Bänden von Dr. F. P. Treadwell, Verlag von Friedrich Cohen. 1909. 
Prof. der analytischen Chemie am Eid- Preis: geh. 18 Mk., geb. 20 Mk. 40 Pf. 
genossischen Polytechnikum in Zürich. Die neue Auflage des ~Richter» erscheint in 
I. Band: Qualitative Analy.se. ganz neuem Gewande. Druck und Format sind 
6. vermehrte und verbesserte Auflage. vergrößert worden. Zu diesem sehr glücklicb.en 

Schritt sahen sich die Bearbeiter durch Klagen 
Leipzig und Wien. Franx Deuticke. aus dem Leserkreise veranlaßt, daß der frühere 
1908. Preis: 9 Mk. kleingedruckte Text die Augen zu sehr anstrenge. 

Wohl in keinem analytischen Laboratorium Die Vergrößerung des Formats ist eine Folge 
fehlt heute der « TreadweU., denn er ist füglich des größeren Druckes der. Realitionsschemate. 
als wohl das beste. jetzt existierende Lehrbuch Auch inhalt!ich hat das Wet.k 'große Bereicher
der analytischen Chemie zu bezeichnen. Tread- ung erfahten, so. können,lds Nemwfnahmen her
well .ist ein Meister im Lehren, exakt und gründ- vorgehoben,werden, esrsollen :hier nur wichtige 
lieh in allen Ausführungen und doch imn:ier Kapitel erwähnt werdeli: ·Die von Dennstedt 
großzügig und elegant. verbeRserten Methoden der Elementaranalyse 

Im allgemeinen ist von dem I. Band dieser durch einen Holzschoitt erläutert; die Beschreib-
N l ung der neuen Beckmann'schen Apparate zur 

euauf age das zu sagen, was am gleichen Orte kryoskopischen und ebullioskopischen Molekular-
1899, Nr. 35 bereits erwähnt wurde. 

Wer Gelegenheit gehabt hat, anläßlich der gewichtsbestimmung; Darlegungen über Desmo-
tropie (Pseudomerie, Tautomerie) nach Rat-

79. Versammlung Deutscher Naturforscher und schlägen von Claisen ., das Kapitel über «flüssige 
Aerzte in Dresden im Jahre 1907 die neuen Kristalle•; Kenntnis über die Wirkung des 
spektralanalytischen Apparate von Beekmann Lii;hts auf Kohlenstoffverbindungen; unmittel
zu bewundern, wird sich freuen im neuen 'l. read-
well hierüber Ausführliches zu erfahren. Ueber- bare Vereinigung von Kohlenstoff mit anderen 
h Elementen. Weitere Aenderungen und Neu-

aupt ist das Kapitel «Spektralanalyse» mit anführungen finden sich in den Abschnitten : 
großer Hingebung gezeichnet und auch . der ffi k 1 
Photographie der Spektren Raum gegönnt wor- Kohlenwassersto e, Al y haloide, metallorgan-
den. So sind auch die Spektraltafeln nach aus- ische Verbindungen, Aldehyde und Ketone, Al
gezeichneten Aquarellen neu hergestellt worden. koholsänren (hier speziell die «Di- und Poly-

N 
peptide> ). Als Anhang zu den Kohlensäure

ach wie vor legt der Verfasser großen Wert derivaten werden die Ketone oder Karbomethane 
auf die Empfindlichkeit der Reaktionen und l 
macht auch den Anfänl(er von vornherei~ .ver- abgehande t. Ergänzungen finden sich ferner in 

den· Kapiteln über ,Dikarbonsäuren, dreiwertige 
traut mit der Löslichkeit der wichtigsten ·Salze Alkohole, die Harnsäuregruppe und über Tier
und mit einfachen stöchiometrischen Berech- und Pflanzenstoffe von unbekannter Konstitution. 
nungen. Bei jedem Element sind die mineralog- Dem Hämoglobin wird das verwandte Chloro
ischen Vorkommnisse, Kristallform und Iso- phyll angereiht und unter den Gallenstoffen sind 
morphieverhältnisse kurz erwähnt. Die Trenn- die neueren Arbeiten über das Cholesterin be
ung der einzelnen Elemente sind in Form von rücksichtigt worden. 
Tabellen gegeben, diese sind übersichtliche Karten, 
an denen sich der Studierende leicht und rasch Wahrlich eine große Fülle von Neuerschein-
orientieren Jmnn. ungen auf dem großen Gebiet der organischen 

Der Inhalt des Buches umfaßt folgende Chemie. 
Gruppen: Allgemeines, wo besonders auf .das Dem Werk mu.ß große Sachlichkeit und eine 
Kapitel •Dissoziationsgrad einiger Elektrolyte• gründliche Ausführlichkeit in erster Linie nach
hingewiesen sein mag, Reaktionen der Kationen gerühmt werden. Nicht minder wwhtig ist 
(Metalle), Reaktionen der Anionen (Metalloide), auch ein nie versagender Hinweis auf die Ori
Gang der Analyse und einen Anhang, in dem ginalliteratur bei jeder angeführten Verbindung. 
die Reaktionen einiger seltener Metalle beschrie- Das ist es, was uns den •Richter» hauptsäch
ben werden. Wichtig hiervon sind die Kapitel : lieh so unentbehrlich macht, denn gerade in 
«Trenpung der Gadotmit- uad Ceriterden (A.na- diesem Literaturnachweis kann ihn in so aus
lyse der Gadolinite)• und «Nachweis von Queck- gedehnter Weise eigentlich nur noch der «Beil
,silberdämpfen in der Luft.• stein» übertreffen, dessen Beschaffung aber so 

Möge bald der zweite Teil, die «quantitative manchem Chemiker leider unmöglich ist. Die 
Analyse• erscheinen, damit das schöne Werk organische Chemie von Richter hat sich in 

· vollständig sei und dem Analytiker als treuer letzter Zeit eine große Zahl von neuen Freun
Berater bei seinen oft recht schwierigen Arbeiten den erworben und die gediegene und muster
dienen Jrann. Dr. Friese. gütige Neuauflage wird cten Ruhm des Werkes 
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nur noch zu festigen vermögen. 
II. Band im Druck erscheinen. 

Möge bald der 
Dr. Friese. 

Maßoalyae. Bearbeitet unter Berücksicht
igung der Methoden des Arzneibuchs 
von Dr. E. Crato. Leipzig, Verlag 
von Johann Ambrosius Barth. 1909. 
Preis: geh. 6 Mk. 80 Pf., geb. 7 Mk. 
80 Pf. 

In diesem umfangreichen Werke von reichlich 
300 Seiten bespricht der Verf. das Gebiet der 
Maßanalyse in höchst eingehender, übersicht
licher Weise, so daß sowohl der Studierende 
wie auch der ausübende Chemiker bei seinen 
Arbeiten im1~;Laboratorium .. auf jeiro bezüglich 
des besproclmr:ieii ., @abiets: auftauclttmde Frage 
eine treffende/und:·ausführliche Antwort finden 
wird. Eine reiö1fe · Beigabe von tabellarischen 
Uebersichten, die Besprechung zahlreicher, na
mentlich dem Arzneibuche entnommener, Bei
spiele machen den Inhalt des Buches besonders 
wertvoll. Sehr eingehend und verständlich ist 
das Verhalten der vers0hiedenen Indikatoren 
geschildert worden. Dabei sei auf die auf Seite 
69 und 70 mehrfach TOrhandene, wohl auf stehen
gebliebenen Druckfehlern, beruhende Schreib
weise .Jiydrollsieren» hingewiesen, während an 
anderen Stellen, die richtige Schreibweise «hy
drolysieren» sich findet. Doch tut dieser kleine 
Schönheitsfehler dem Werte des Buches keinen 
Abbruch. Jeder, mit Maßanalyse beschäftigte 
Chemiker wird es mit großem Vorteil bei seinen 
Arbeiten benutzen. Fran,;, ZetMclte. 

Grundzüge der Chemie für Gewerbetreib
ende sowie für Lehrer an Gewerbe
schulen. Von Dr. W. Artus. Zweite, 
vollständig neu bearbeitete und ver
mehrte Auflage, bearbeitet von E.Nicolas. 
A. Hartleben'a chemisch - technische 
Bibliothek, Band 64. Wien und Leipzig, 
A. Hartleben's Verlag 1909. Preis: 
geh. 6 Mk. 

In diesem Bande bietet der Verf. einen Ueber
bliok über das Gesamtgebiet der Chemie. Er 
behandelt zunächst die allgemeinen theoretischen · 
Grundlagen, dann die anorganische und endlich 
die organische Chemie. Er gibt in leichtver
ständlicher, nicht uninteressanter Form eine 
große Menge von wissenswerten Emzelheiten, 
so daß der nichtfachmännische Leserkreis, den 
der Verf. besonders im .Auge gehabt hat, wohl 
einen ganz guten Einblick in die Lehren der 
Chemie gewinnen kann. Daß der Stoff nament
lich in technologischer Hinsicht über den eigent
lichen Rahmen eines Chemielehrbuches ausgedehnt 
worden ist, wird ebenfalls im Hinblick auf den 
vorausgesetzten Leserkreis nur als ein Vorzug 
angesehen werden können. Wenn das Buch für 
Gewerbesrhullehrer mitbestimmt sein soll, so 
hätte meinem Geschmacke nach der Ton etwas 
wissenschaftlicher gestimmt sein können. 

Fran,;, Zefasche. 

Preislisten sind eingegangen von : 
J. D. Ri,del, Aktiengesellschaft, Berlin N 39, 

Chemische Fabriken, Drogen-Großhandlung (N. G. 
Nr. 1) Preisveränderungen aus dem Monat Juli 
1910 zur Hauptliste G. Nr. 2. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber die Wiederherstellung 
verblaßter Schrift 

hat J. Cracau eine größere Arbeit ver
öffentlicht, aus der folgendes hervorgeht. 

Die Wiederherstellung verblaßter Schrift 
hängt ab von der chemischen Zusammen
setzung der Tinte, von den Ursachen, welche 
die Verblassung und Entfärbung hergeige
führt haben, häufig auch von dem Stoffe, 
auf dem sich die Schrift befindet. Bei aus 
Teerfarbstoffen hergestellten Tinten ist in fast 
aUen Fällen jede Hoffnung auf Sichtbar
machung vergeblich. Bei verblaßter Schrift, 
die mit Methylviolett hergestellt war, ist es 
bisweilen möglich, die Farbe durch Ammoniak
dlimpfe wieder sichtbar zu machen. Eine 
wenig haltbare, schön dunkelblau aus der 
Feder fließende Tinte, die aus einer Auf-

lösung von Jodstärke besteht und zu Wechsel
fälschungen benutzt wurde, kann durch Jod
:fämpfe oder Ueberpinseln mit Jodkalium
jodidlösung wieder sichtbar gemacht werden. 
Durch Tannin, Schwefelammonium, Ferro
cyankalium, Ferricya.nkalium, Rhodanam
monium oder Salizylsäure können eisenhaltige 
verblaßte Schriftzüge wieder sichtbar gemacht 
werden. Zu · diesem Zwecke muß das zu 
behandelnde Papier völlig trocken sein, 
weshalb man das betreffende Blatt zwischen 
reines Schreibpapier legt und ein warmes, 
nicht über 100 bis 105 o erhitztes Plätteisen 
daraufstellt. Mitunter tritt schon hierbei die 
verblaßte Schrift mehr oder weniger deutlich 
hervor. Nach dem Trocknen bedeckt man 
das Papier teilweise mit einem Stück Pappe 
und setzt den unbedeckten Teil dem Sonnen-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



784 

lichte aus. Hierbei werden bisweilen Kam
pechetinten dunkel. Hat man nichts erreicht, 
so bepinselt man kleine SteHen mit einer 
der obigen Lösungen unter Verwendung 
eines weichen Pinsels. Werden hierdurch 
die Schriftzüge sichtbar, so bestreicht man 
das ganze Blatt mit der Lösung. Wenn 
das Eisen als Oxydul vorliegt, so tritt der 
Erfolg erst nach Aussetzen des Papieres von 
Salzsäuredämpfen ein, wenn es darauf mit 
den Lösungen behandelt wird. Zu diesem 
Zwecke gießt man in eine photographische 
Entwickelungsschale einige Tropfen Salz
säure und bedeckt sie mit einer Glasplatte, 
auf die das Papier geklebt ist. AIJe diese 
Arbeiten erfordern peinlichste Sauberkeit und 
Sorgfalt. Jede sichtbar gemachte Schrift 
sollte sofort photographiert werden, auch 
wenn ihr Inhalt von keiner besonderen 
Wichtigkeit ist. 

Seifens.-Ztg. 1910, Nr. 21 bis 23. -fa.-

Neues über die Zinnpest, die 
sog. Museumskrankheit 

lautete ein Vortrag, den Ernst Cohen in 
Utrecht gehalten hat. 

Seit 1899 beschäftigt er sich gemeinsam 
mit van Eyk und Goldsekmidt mit dieser 
eigenartigen Krankheit des Zinns. Durch 
Versuche konnte er Fritsche's Angaben be
stätigen, daß die Strukturveränderung, welche 
Blöcke in einem Lagerraume erlitten hatten, 
auf die außerordentliche Kälte des Winters 
1867 /68 (bis - 38 o C) zurückzuführen 
sei. Andererseits fand er, daß die Ansicht 
Lewald's, wonach nur gegossenes nicht aber 
gewalztes Zinn der Zerstörung ausgesetzt 
ist, den Tatsachen nicht entspricht. Vor
tragender setzte Zinnblöcke tiefen Tem
peraturen aus und konnte dabei Blasen
bildung beobachten. Ferner machte er die 
merkwürdige Beobachtung, daß der ganze 
Vorgang beschleunigt wird, wenn man un
verändertes Zinn mit Körnern der. grauen 
Abart in Berührung bringt, wenn man also 
das gesunde Zinn mit krankem impft. 
Dieser Umstand gab Cohen die Veranlassung, 
diese Zinnkrankheit Zinnpest zu nennen. 

Die dieser Abart des Zinns eigentümliche 
g r au e Farbe ändert sich rasch durch Er
wärmen. Schon beim Uebergießen mit 
heißem Wasser nimmt sie einen heHeren 

Ton an, womit eine Raumvergrößerung 
Hand in Hand geht. Bei erneuter Ab
kühlung tritt die dunkelgraue Farbe wieder 
auf, womit wieder eine Volumvermehrung 
verbunden zu sein scheint, da das vorher 
leicht bewegliche Pulver sich nun nicht mehr 
aus dem Rohr herausschütteln läßt. Nach 
Cohen beträgt, da das spezif. Gewillht des 
Zinns 7,28 und das der grauen Abart nur 
5, 7 6 ist, die Raumvergrößerung etwa 30 pZt. 

Kahlbaum beobachtete beim Zerfall des 
Zinns im zugeschmolzenen Rohr außerdem 
eine Gewichtsveränderung. 

Schmilzt man das graue Zinn, so bleibt 
eine gewisse Menge als Oxyd zurück, das 
geschmolzene. Zinn aber nimmt beim Er
kalten wieder das Aussehen des gewöhnlichen 
Zinns an, um bei erneuter Abkühlung wieder 
von neuem zu zerfaUen. 

Die näheren Bedingungen, unter denen 
nun der in Rede stehende Vorgang sich 
abspielt, wurden von Ooken in der Weise 
erforscht, daß er sie dilatometrisch und 
elektrisch untersuchte. Das erstere Unter
suchungsverfahren stützt sich auf die beim 
Uebergang der weißen Abart in die graue 
beobachtete Raumverminderung. In einem 
Dilatometer, das ähnlich einem Thermometer 
ans einer Glaskugel mit angeschmolzener 
Kapillarröhre besteht, befand sich etwas 
graues Zinn, während der Behälter mit 
Petroleum gefüllt wurde. Die langsame Er
wärmung des Apparates geschah im Ther
mostaten, bei - 5 o O beginnend. Dabei 
wurde das Flüssigkeitsniveau genau be
obachtet, das mit zunehmender Erwärmung 
allmählich anstieg, bis plötzlich bei + 20 o O*) 
ein Sinken eintrat, wodurch die Umwand
lung des grauen in weißes Zinn angezeigt 
wurde. 

Zwecke elektrischer Untersuchung wurde 
ein Element hergestellt aus einer Elektrode 
aus grauem Zinn, einer 10 proz. Pinksalz
lösung und einer Elektrode aus weißem 
Zinn. Aus dem verschiedenen V erhalten der 
beiden Abarten gegenüber der Pinksalzlösung 
ergibt sich ein meßbarer Potenzialunterschied, 
der aber verschwinden muß, wenn beide 
Elektroden aus demselben Material be
stehen , also das graue Zinn durch Er-

*) Coken nennt a. a, 0. + 18 ° als Umwand-
lungswärme. -t?C.-
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wärmen in den gewöhnlichen Zustand über- durch den Chitinpanzer hindurchwllchst und · 
geführt worden ist. Er verschwand in der auf der Oberfläche Milliarden von Sporen 
Tat bei + 20 ° O. Dies ist also die abschnürt, die in die Umgebung der Fliege 
Wärme, bei welcher die Umwandlung geschleudert werden. Das ist der weißlich 

graues Zinn ~ weißes Zinn grüne Hauch um die tote Fliege. Diese 
vor sich geht. Sporen gelangen auf andere Fliegen und 

Aus diesen Untersuchungen ergibt es sich, ein neues Auskeimen beginnt. 
daß sich mit Ausnahme weniger warmer Verfasser hat die Sporen unter allerlei 
Tage unsere sämtlichen Zinngegenstände in Vorsichtsmaßregeln mit sterilisiertem Wasser 
einem unbeständigen, metastabilen Zustande im sterilen Reagenzglase angeschüttelt, mit 
befinden und das Bestreben haben, in die Fleischpepton - Nährgelatine vermengt und 
pulverförmige graue Abart überzugehen. Um in üblicher Weise in sterile Petrischalen 
eine Zerstörung von Zinngegenständen wirk- ausgegossen. Bei gedämpftem Licht und 
sam zu verhindern, hat man also nur dafür 230 C keimten nach 3 Tagen die Sporen, 
zu sorgen, daß die Wärme der Aufbe- hervorragend schön ausgebildet, in gleich
wahrungsräume von Zinngegenständen nicht mäßig verteilten Kolonien aus. Die abge
unter 18 o sinkt und daß keinerlei graues schabten und mit Zucker vermischten (und 
Zinn vorhanden ist. Von der Krankheit so in Pulverform gebrachten) Kolonien 
ergriffenes Zinn zu retten, ist nur durch wurden an die Wandungen eines großen 
Einschmelzen, wenn auch unter Verlusten 1· weithalsigenGlases gepudert und Fliegen in das 
möglich. Glas getan. Nach 9 Tagen waren 9/10 aller 

Dieser Krankheit verfallen auch Gefäße Fliegen durch den Pilz tot, während der 
aus verzinntem Eisenblech. Bei Zinnlegier- immune Rest weiter lebte. 
ungen findet keine oder n,ur eine geringe Zur Herstellung größerer Mengen von 
Einwirkung statt. Kulturen kann man im Herbete Nährgelatinen 

In dem älteren Schrifttum sind aber auch in Reagenzröhrchen impfen (Stichkulturen), 
Andeutungen vorhanden aus denen zu ent- diese an recht kaltem Orte aufbewahren 
nehmen ist daß auch ~ndere Metalle z. B. und zur Zeit der Fliegenplage auskeimen 
Blei, einer' ähnlichen Umwandlung 'unter- l~ssen. _Fre~sen die Fliegen davon, so infi
liegen. In dieser Hinsicht sind jedoch noch z1~ren s1~ sICh .und übertragen die Krank
keine Untersuchungen angestellt worden. heit ~nf 1hresgl~1chen. 
Für Mitteilungen diesbezüglicher Art ist Will man die Empusakulturen auslegen, 
Cohen sehr dankbar. so ist nötig, das Ammoniak zu binden, da 

Schwei:i,, Wchnschr.f.Chem.u.Pharm. l9IO,ll 7. es nach Versuchen scheint, als ob die Gegen
wart von Ammoniak bezw. Ammonium-

Zur Vernichtung der Stuben-
fliege/ 

empfiehlt Dr. F. W. Scheermesser den 
Fliegenschimmel, Empusa Muscae, zu zücltten 
der im Herbst einzelne Fliegen befällt, si~ 
m!t seinem Mycelium durchzieht und ge
wissermaßen bei lebendigem Leibe auffrißt. 

Empusa M usca e ist eine Zwischen
stufe zwischen Oomyceten und Zygomyceten. 
Letztere sind bekanntlich Unterabteilungen 
der Phycomyceten. Gelangen Sporen von 
Empusa Muscae auf den Körper der Fliege 
so keimen sie aus und senden das Mycel 
durch den Körper des Tieres, von dessen 
Protoplasma sie sich nähren. Die Fliege 
stirbt, während das Mycel bei der ,Reife 

karbonat der Entwickelung des Pilzes hinder
lich ist. 

Pharm. Ztg. 1910, 609. 

Der Thermos-Sterilisator 
besteht aus einem großen Blechgefliße, das 
sowohl als Kochgefäß für die Milchflaschen*), 
wie auch zur Aufnahme der sogenannten 
Thermosbehälter, in welche die unter der 
Wasserleitung abgekühlten Milchflaschen ein-

*) Die dem Apparat beigegebene Milchflasche 
entspricht in Größe und Gestalt der be.kannten 
4?'ozlllet-Flasohe, springt aber nicht bei plötz
lichem Wärmewechsel. Sie ist bis 200 oom bei 
dnem Rauminhalt von etwas über 21'>0 ocm 
geaioht. Der Boden ist am Rande etwas aus
gerundet. Ihre Reinigung ist sehr leicht. 
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gesetzt werden; dient. Dem Bau der Thermos
behälter liegt das Prinzip eines Gefäßes mit 
Vakuummantel zugrunde. 

Der Gebrauch des Apparates ist folgender: 
Die mit Milch gefüllten Flaschen werden in 
das mit Wasser angefüllte Blechgefäß gesetzt 
und aufgekocht. Dann kühlt man die 
Flaschen unter der Wasserleitung bei Ein
haltung bestimmter, aus der Gebrauchsan
weisung ersichtlicher Vorschriften bis auf 

einen Thermosbehälter und entnimmt die 
darin befindliche Milchflasche, die dann durch 
Anwärmen trinkfertig gemacht werden 
muß. 

Die einmalige Kühlung reicht in ·den 
Thermosbehältern fiir gewöhnlich durch 22 
Stunden. An sehr heißen Tagen (23 o C 
Wohnungswärme) ist die über Nacht auf
zuhebende am nächsten Morgen zu gebende 
Milch nachzukühlen. 

etwa 10 bis (15°~C ab. Alsdann,';werden I Bei langdauernden Reisen, wenn kaltes 
die Thermosbehälter mit,dem kalten Leitungs- Wasser zur Kühlung nicht zur Verfügung: 
wasser ausgespült und gefüllt, worauf die steht, empfiehlt sich ein Zusatz von 1 bie. 
kühlen Milchfläschchen in die Behälter ein- 2 Eßlöffel voll Ammoniumchlorid zu dem 
gesetzt werden, Nach Verschluß eines jeden Wasser eines jeden Thermosbehälters. 
Thermosbehälters mittels Korken setzt man Hersteller des Apparates ist die Thermos
sie in das inzwischen getrocknete große Aktiengesel]schaft zu Berlin, Kurfürsten
Blechgefäß ein, das vorher zum Kochen straße 146/147. 
gedient hat. Je nach Bedarf öffnet man Berl. klin. Wochenschr. 1910, 1371. -fa-

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn B. in K. Die Ableitung des fast ver

gessenen Jul e p erscheint zweifelhaft. Es soll 
von dem arabischen «giulep» herstammen, nach 
Anderen von dschulab, süßer Saft. Pretxsch 
(in .A. Villaret, Handwörterbuch der gesamten 
Medizin, 2. Band, Stuttgart 1900, S. 61) zieht 
das persische gulapa (gul, Rose; ap , Wasser) 
an, während doch julapium keineswegs Rosen
wasser bedeutet. - Das griechische: ,;ovl&mov 
gibt als Umschreibung von julapium um so 
weniger Aufschluß, als es bei Schriftstellern des 

Altertums nicht nachgewiesen ist. Zuerst er
wähnt diese Mixtur wohl Oonstantinus .Afer 
(seu Carthaginensis), der 1087 zu Cassino als 
Mönch starb (De morborum cognitione, cap. 10). 
Dieser erklärt sachlich julep als: sirupus de 
sola aqua et saccharo. Später bedeutete es jede 
Mixtur, welche sich durch gutes Aussehen und 
feineren Geschmack auszeichnete. In England 
und in der U oion ist als «julep» ein kühlender 
Trank aus Pfeffermünze und Ananas beliebt. 

i'· 

Verleger: Dr. A. Schneider, Oreaden. 
flir w• Leitung verantwortlich: Dr. A. Schi.dder, DreBder.. 

Jm Buchhandel durch Jullu1 Springer, B_.lin N., Moabijou.plau ~ 
Dnolt T• F1, TiU•l Nac)lf. {Buah. KaaaU1.), °'"'911 
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- Brlefweehael. 

Chemie 11nd Pharmazie. 

Be richtig u n g. der Königlich Bayerischen General-
D · in Dresden zum Ausschank direktion der Zölle und indirekten Steu
. 

18 rn über fragliche Biere im heurigen 
kommenden Bayerischen Biere Frühjahre vorgenommenen Analysen; 

Die von dem Chemiker, Herrn Franx dieses amtliche Material wurde im Ori
Zetxsehe, nnter obiger Ueberschrift in ginal Herrn Zetxsche in Vorlage gebracht. 
Nr. 24 Ihres geschätzten Blattes vom Aehnliche Fehler fi.ntlen sich auch bei 
16. Juni d. J. mitgeteilten Untersuch- den Kulmbacher Bieren, wie sich durch 
nngsergebnisse veranlassen den Bayer- Vergleich mit den uns vorliegenden 
ischen Brauerbund, zugleich im Namen Analysen des brautechnischen Labor
des Vereins Münchener Brauereien e.V. atoriums Kulmbach von Karl von Rein
und der Brauereivereinigung Kulmbach I hardstöttner ergibt. 
zu folgender Erwiderung: · Auch die Angaben über Münchener 

Die Ergebnisse widersprechen den und Kulmbacher «Saison-Biere» ent
Tatsachen im wesentlichen in folgenden sprechen teilweise nicht der Wirklich-
Punkten: . .. keit; so ist z. B. für Salvator der Ak- . 

Von den 6 unter cE x p o r t b i er e » tiengesellschaft Paulanerbräu Salvator
aufgeführten Münchener Bieren sind die brauerei ein Stammwürzegehalt von nnr 
Angaben über die Stammwürze nur bei 14,64 pZt angegeben, während er in 
einem einzigen Bier annähernd richtig Wirklichkeit ca. 18, 5 pZt beträgt. 
getroffen, während bei fünf die Angaben Von den anderen im Texte enthaltenen 
über Stammwürze bis zu ca. 4 pZt Unrichtigkeiten sei hier nur noch rich
Balling zu nieder sind. Der Beweis tig gestellt, daß die Behauptung «auch 
hierfür wurde erbracht durch die seitens der Vergärungsgrad ist meist gesunken 
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u~d h~.t bei einz~lnen Bier~n 10 . pZt Lapis nephriticus, Lendenstein. 
emgebüßt>, den 'latsachen widerspricht. Ehe h t d h d R t k n a er ervorragen e os oc er 

München, den 20. August 1910. Pharmakologe und Medikohistoriker Pro-
Hochachtungsvoll fessor Dr. Kobert über den gedachten 

Der Bayerische Brauerbund: Stein ei~e, ih~em Wert en~sprechend, 
. . auch kunstlerisch vortreffhch ausge-

F. Mildner, 1. Vorsitzender. stattete Arbeit herausgegeben*), die in 
erster Reihe die kulturhistorisch in Be-

Unter Bezugnahme auf vorstehende «Berichtig- tracht kommenden Tatsachen behandelt. 
ung» ist auf die in Nr. 28, S. 634 abgedruckte Es sei gestattet, an dieser Stelle unter 
Auslassung und die in Nr. 84, Seite 765 bis zu Grundelegung der gedachten wert--
768 abgedruckte Arbeit des Herrn Franx Zetxsche 
hinzuweisen. Schriftleitung. vollen Arbeit das mitzuteilen, was arznei-

/ 

geschichtlich bei dem Stein, der noch 
Credargan am Anfange des vorigen Jahrhunderts 

Seit das kolloidale Silber durch Crede in der Pharmacopoea Gallica und His
in den Arzneischatz eingeführt wurde panica aufgeführt wurde, dementsprech
ist unablässig an der Verbesserung end in Jourdan's «Ph~rmacopee univer
dieses diffizilen Körpers gearbeitet wor- seile» von 1828 und dJe «Pharmacopoea 
den. Es entstand das Collargol, das univer~alis» von ~845 kam, interessant 
Electargan u. A. und wissenswert ist. 

Um das Silber kolloidal zu halten, Was selten ist, äußere Eigenschaften 
wurde es mit Schutzkörpern (Eiweiß, zur Schau trägt, die den Finder wun
Pepton u. dergl.) versehen. Man erzielte dersam anmuten, und was Kräfte be
auch Präparate von prächtigem Aus- sitzt, die den Stoff_ über alle oder viele 
sehen, doch erwiesen sie sich infolge andere hervorhebt, wird wertvoll, kost
der unbeständigen Schutzstoffe in den bar. Wie es dem Radium jetzt geht, 
Händen des Arztes als bedenklich für das in seiner Eigenart, demensprechend 
verschiedene Zwecke, da dieselben als seinem Wert ganz einzig dasteht, so 
die größten Feinde des Blutes bekannt ging es dem gleißenden Golde, so ging 
sind. es dem seltenen, schier unzerstörbaren, 

Seit einigen Wochen ist ein neues in seiner Härte fast alle übrigen von 
Präparat unter dem Namen Cr e dar- den Urmenschen zu Gebrauchszwecken 
g an (Credo argentum) eingeführt, wel- gespaltenen, gebohrten schließlich ge
ches, frei v~n unbeständigen Schutz- schliffenen Steine weitaus übertreffenden 
körpern, als das Ideal eines kolloidalen Nephrit, und es ist kaum auffällig, 
Silbers bezeichnet wird. daß solcher mit fast überirdisch an-

Ans diesem Credargan, welches sich mutenden Eigenschaften bedachter Stein 
von den bisherigen Silberpräparaten auch für geeignet gehalten wurde, im 
durch bedeutend billigeren Preis aus- Kampfe gegen die Bringer der Krank
zeicbnet, stellt der Fabrikant des Unguen- heiten, als magisches oder geradezu als 
turn Crede alle von Crede empfohlenen Arznei-Mittel zu dienen - ganz ebenso 
Silberpräparate unter dem Namen Cr e- wie alle oder die meisten andern Edel
dor ganp räpara t eher, wieBacilli Glo- steine. Dementsprechend wurde, wie 
buli, Pilulae, Pastae, Pulveres, S~ppo- bekundet ist, zu assyrischer Zeit N ep hri t 
sitoria, Unguentum Credargan, letzteres zu Amuletten verarbeitet, die als 
in einer vollendeten Fettverbindung von ä:n01:e6:nawv, Krankheit abwehrend, wir
außerordentlich schneller Resorbierbar- ken sollten. Die Höllengöttin Istar trug 
keit.:: B ein Amulet, das den Geburtsakt er-

Hergestellt werden diese Creda.rgan
präparate vom Hammerwerk, Dresden 
und von allen Apotheken geliefert u. a. 
Marien- u. Saxonia-Apotheke, Dresden. 

*) Kobert, Prof. Dr. Rudolf. Ein Edelst ein. 
der Vorzeit und seine kulturhistorische Bedeut
ung. Stuttgart, Ferdinand Enke. 45 S. Lex.-so. 
26 Abb. im Text und X Tafeln in Lichtdruck:. 
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leichtern sollte. Plinius und Dioskorides ist, und daß Kindbetterinnen ihn als 
überliefern, daß Jaspis, Kalla is, Schutz gegen böse Geister, als Geburts
oder wie man die Steine zumeist nach amulet in der Hand hielten, während 
ihrer Farbe sonst nannte, an die Hüfte sie Grießstein nebensächlich erwähnt. 
gebunden, ebenso wirkten. Daß Buddah's Vermutlich denkt sie dabei an Nephrit
Thron aus Nephrit war, belegt jenes und Judenstein ähnliche Mineralien. 
Steins Wertschätzung. Als Yu wurde Dagegen hat Me,genberg in seinem «Buch 
er in Alt-China fast göttlich verehrt. der Natur», das nachhaltig bis in die 
Gegen Magenleiden soll König Nechepsos neueste Zeit seinen Einfluß auf die 
von Egypten nach Galen's Zeugnis Volksarzneikunde zum mindesten aus
einen grünen Jaspis mit einer darein geübt hat, aus seinen Quellen (in erster 
gravierten wie der große Arzneikund- Reihe Thomas Oantipratus, der wieder 
ige erkundete , unnötigen Schlange, auf Albertus Magnus und Marboldeus, 
gegen Magenleiden mit Nutzen getragen damit auf weiteren klassischen Vor
haben. Daß die gedachten Steine alle bildern fußt) den Tekolithus fälsch
N ep hri t oder Jaspis waren, ist kaum lieh als Ce goli thus und den (grünen) 
anzunehmen. Manche ähnlich aussehende Jas p e n aufgenommen. Wenn man bei 
Edel- und Halbedelsteine, Ch a l c e d o n, letzterem liest, daß er beim « keuschen 
Chrsyopras usw. werden mit und ohne Menschen Fieber und Wassersucht 
Absicht, ganz ebenso wie an Stelle scheucht, den Frauen in d·er gepurt 
lauteren Gold goldglänzende Zink-Zinn- hilft und den tragaer sicher macht», so 
Kupferlegierungen, Truggold trat, oft ist das die Uebersetzung des von Kobert 
genug untergeschoben worden sein. gebrachten Zitats aus dem Lapidarins 
Arzneilicher, in diesem Fall steinlösender des genannten M a r b o d, währendMegen
und harntreibender Eigenschaften wegen berg's Vergleiche zwischen den Eigen
rühmte man (Plinius 36, 35 und 37, schaften des Steines (und anderer ähn-
68) beispielsweise den [2E#o,; lov&uxo,;, lieber) mit menschlichen Tugenden auch 
den Lapis judaicus [ weil er in Syrien zu volkskundlich interessanten Ver
und Palaestina gefunden wurde], wie gleichen zwiimhen den Anschau
ihn Dioskorides (V, 112) anführt, den ungen Europas und denen des Ostens, 
Tekolithos des Plinius (36, 35; 33, speziell denen des chinesischen Philo-
68) l r17xco auflösen], · den später auch sophen Kwan- Chang auffordern , die 
Galen lim 9. Buchl als Diuretikum Kobert auf Seite 22 abdruckt. Weiteren 
aus Lithontriptikum empfahl. Nur Aufschwung bekam die Verwendung der, 
seiner arzneilichen Eigenschaften wegen, sagen wir, im allgemeinen kostbaren 
trotzdem er nicht die Spur Aehnlichkeit grünen Edelsteine durch die Mitteilung 
mit Jaspis (Nephrit) hatte, wurde er von Monardes, daß auch in der ange
seit Paulus 1.,on .Aegina ihm ähnlich staunten neuen Welt der Wunderstein 
geachtet und an die Seite gestellt, mit zu finden sei und wie in der alten zur 
ihm offenbar verwechselt. Nur ihn, so Darstellung von Kultusgegenständen und 
viel ich sehen kann, verwandten die arzneilich zu gleichen Zwecken, gegen 
Araber arzneilich zu gleichen Zwecken, Nierenentzündung (Nephritis) oderMagen
und Ibn Baitar spricht von einem Stein schmerzen, als Anhänger getragen würde. 
von Jouyna, Serapion vom Alieu'di Nach Kobert wirft Monardes in der 
(ar. Hager sc.), das Wort ähnlich ver- ersten, schwer zugänglichen Ausgabe 
unstaltend, wie es mit dem altchinesischen von 1569 unsern Stein mit einem an
Wort für N e p h r i t Y u- chi [ d. h. drei- dern mineralogisch und chemisch nahe
facher Edelstein J nach Remusat-Hager stehen.den zusammen, der gegen Hüft· 
geschah. Die Perser machten Ye schm weh, Ischias, spanisch. Ij ada od~r 
daraus, aus ihm die Hebräer Yeschfe Hijada, gebraucht wurde, und seit 
und eine spätere Zeit Jaspis. Hilde- damals den Namen Jade(it) trägt. Daß 
gard von Bingen weiß von ihm, daß er Nephrit-Amulete auch in Deutschland 
heilsam gegen Herz- und Gliederschmerz getragen wurden, konnte ich durch die 
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Nachricht belegen, daß ein solches 1$951 Kob. ert vielleicht verdruckt ist. Wenn 
im Besitz des Grafen Heinrich VIII es 167 4 erschienen ist, so wäre eine 
von Fürstenberg gewesen sei. Uebersetzung im Jahre 1627 nicht wohl 

Den Namen Lapis n e p h r i t i c u s angängig gewesen. In diesem Jahre 
gab dem Stein erst Boetius de Boot 1609 nämlich wurde sie von Wilhelm Laurem
in seiner an Monardes sich anlehnenden berg in seiner «Historica descriptio A eti
Steingeschichte, und seinen Angaben ditis seu Lapidis Aq uilae, Rostock 
zum guten Teil folgt jedenfalls Olaus 1627, abgedruckt, um, daran anknüpfend, 
Wormius in seinem Museum von 1555. darauf hinzuweisen, daß der Lapis 
Er nennt als italienischen Namen Osi-lnephriticus das alleinige Heilmittel 
ada del fianco, spanisch Igiada, für Nieren- und Blasenkrankheiten sei. 
belgisch d. h. holländisch Kals w e e Was Lauremberg's Arbeit anbetrifft, so 
(Kallais?), deutsch Lendenhelfer. handelt es sich mutmaßlich bei dem 
Der Stein würde auch, in mancherlei Verfasser nicht um den Rostocker Pro
Form gebracht, in Indien und bei den fessor Wilhelm den Aelteren. Er, dessen 
Orientalen wäre er hochgeschätzt. In Botanotheca Simon Paulli (wie ich 
Brasilien werde er als O r i p end i um, auf Seite 495 meiner Geschichte mit
als Lippenschmuck getragen. Nicht nur teilte), seinem Quadripartitum usw. Ro
in Indien, auch in Böhmen und Spanien stock 1639 und 1667 beigab, war schon 
werde er gefunden. Als Amulet helfe 1612 gestorben. Das läßt vermuten, 
er gegen Magenleiden, Kopfschmerzen, daß Kobert's Angabe, ebenso wie die 
Katarrhe, befördere die Geburt, aber bei Zedler unrichtig ist. Es handelt 
besonders gut sei er bei Nierenleiden und sich wohl um Lauremberg's Sohn Wil
beseitige Harnsteine. Wie Megenberg, helm d. J., der als Arzt in Kopenhagen 
so glaubt auch er, daß Amulete, in lebte und wirkte. 
Silber gefaßt, am besten wirkten. Er Für die Schul - Arzneiwissenschaft 
bezieht sich auf Beobachtungen Bartho- haben der Nephrit wie andere e d 1 e 
lin's. und h a 1 b edle Steine augenblicklich 

Von kostbaren Stücken aus dem Be- ausgespielt. In der Volksmedizin spielen 
sitz von Kaiser Rudolf usw., die Tau- sie immer noch eine große Rolle und 
sende von Talern wert wären, spricht erobern sie tagtäglich, wie ich s. Z. am 
er, und schließt: « quod an 1 a pi d i s Beispiel eines hervorragenden Anwalts 
virtuti an hominis Idiosyncrasiae zeigen konnte, von Neuem. Kultur
sit tribuendum, ignoro !» - was dem geschichtlich und kunstgeschichtlich wird 
vorurteilslosen Urteil des hervorragen- der Stein und der Jadeit, deren 
Dänen ein vortreffliches Zeugnis aus- chemische Verwandschaft schon Saussure 
stellt. Worm stützt sich zum Teil auch zeigte, sie vermutlich immer spielen, wie 
auf Angaben von Jan de Laet, der Kobert auch durch seine prächtigen bild
Lug dun. Bat a v 164 7 « De gemmis et liehen Beigaben belegt, trotzdem die 
lapidibus» geschrieben hat und als Tatsache, daß die Steine auf der ganzen 
Direktor der holländisch-westindischen Welt vorkommen, die Schlüsse als hin
Compagnie, manches, vermutlich auf fällig erkennen ließen, die man aus 
grund eigener Bebachtung, mitteilte. Funden von Gebrauchsgegenständen aus 
Worm bildet auch den LapisJudaicus, ihnen auf die Völkerbewegungen ziehen 
übrigens so gut ab, daß seine Herkunft zu dürfen glaubte. In Bezug auf seinen 
klar zutage tritt. Früher als de Laet Arzneiwert ist nicht ausgeschlossen, daß 
hatte nach Kobert schon ein Holländer auch auf ihn, wie auf so manch an
Outker Cluyt (ich konnte über ihn und dere, zeitweise in die Rumpelkammer 
sein Werk keine Angaben finden) über geworfene, obsolet gewordene Natur
den Ca 1 s w e e, latein. Lapis n e p h r i - produkte noch einmal wieder das Horaxi
ti c u s, Jaspis viridis oder Callais, sehe Wort anzuwenden sein wird: 
ein Werk in holländischer Sprache ge- Multa renascentur, quae jam caecidere, 
schrieben, dessen Erscheinung~jabr bei cadentque 
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Quae nunc sunt in honore. 
Sollte einer der freundlichen Leser 

einen der oben genannten Steine noch 
in einer verstaubten Ecke finden und 
ihn mir verehren, so darf solche Be
reicherung meiner Sammlung sich ehren
voller und dankbarer Aufnahme ver
sichert halten. 

Hermann Sehelen,.,, Cassel. 

Zum Nachweis alter Sperma
flecken 

verfährt Dr. Demetrius Gasis, wie folgt. 
Zunächst werden an verschiedenen Stellen 

zwischen dem Rande und der Mitte des 
fraglichen Fleckes Stückchen abgeschnitten, 
fein verteilt und in 1 bis 2 ccm einer Lösung 
von Quecksilberchlorid 1 : 1000 2 bis 5 
Minuten lang gelegt und dann mit einem 
Glasstabe ausgepreßt. 

Ein Tropfen der Flüssigkeit wird auf dem 
Objektträger bei leichter Flamme getrocknet 
und eine Minute lang in einproz. wässeriger 
Eosinl1lsung gefärbt. Darauf wird in einproz. 
wässeriger Kaliumjodidlcisung entfärbt, bis 
das Präparat einen leichten Rosaton an
nimmt. Werden hier keine Spermatozoen 
gefunden, so werden die abgeschnittenen 
Stückchen in 10 bis 20 ccm der Sublimat
lcisung gelegt und 5 Minuten stehen gelassen, 
dann mittels eines Glasstabes gepreßt und 
herausgenommen. Eine halbe Stunde nach 
dem Stehenlassen oder gleich nach dem 
Zentrifugieren finden sich im Bodensatz der 
ausgepreßten Flüssigkeit die Spermatozoen 
in Haufen zusammen. 

Deutseke Med. Woekensekr. 1910, 1366. 

Atoxyllösungen 
geben nach 0. Fiori mit wenigen Tropfen 
Chlorkalklösung in der Kälte eine orange· 
rote Färbung und mit einem Ueberschuß 
davon einen kanariengelben Niederschlag. 
N atriummetbylarsinat und N atriumkakodylat 
geben keine Färbung. Quecksilberlösung 
erzeugt in Atoxyllösungen einen weißen, in 
Salzsäure und Ammoniak löslichen Nieder
schlag, Natriumkakodylat keinen, Dinatrium
methylarsinat einen ziegelroten, in Salzsäure 
und Ammoniak löslichen Niederschlag. Acet
anilid wird durch Silbernitrat nicht gefällt, 
die anderen drei Stoffe geben einen weißen, 
in Ammoniak löslichen Niederschlag. 

Zum Nachweise des Anilins im Atoxyl 
kocht man dieses mit konzentrierter Salz
säure, verdünnt mit Wasser und gibt Chlor
kalklösung zu, worauf Violettfärbung ein
tritt. Zum Arsensäure -Nach weise bringt 
man Atoxyl mit Aetznatron und etwas 
Wasser zusammen, schmilzt, verascht, nimmt 
mit Wasser auf, neutralisiert mit Salpeter
säure und fällt die Arsensäure mit Silber
nitrat. 

Siidd. Apotk.-Ztg. 1910, 486. -tx--

Zur jodometrischen Bestimmung 
des Acetons, 

wie sie E. Späth in seinem Buche « Die 
chemische und mikroskopische Untersuchung 
des Harns», 3. Auflage 1908 angibt, be
merkt Dr. Ludwig Krauß, daß es bei ge
nauem Einhalten dieses V erfahrene leicht 
vorkommen kann, daß bei ein und dem
selben Harn bei zwei Bestimmungen ganz 
verschiedene Ergebnisse erhalten werden. 
Dies beweist er zahlenmäßig an angewandten 
rein wässerigen Acetonlösungen. Will man 
gleichmäßige Ergebnisse erzielen, so lasse 
man das Gemisch von Acetonlösung, Normal
laugeund 1/ 10-Normal-Jodlösungunter öfterem 
Umschütteln eine viertel Stunde stehen, 
säuert dann mit 5 proz. Salzsäure an und 
titriert das ausgeschiedene Jod. 

Außerdem ist nach Ansicht des Verfassers 
die maf3analytische Bestimmung der gewicbts
analytischen vorzuziehen, welch letztere auf 
Wägung des gebildeten Jodoforms beruht. 

Apotk.-Ztg. 1910, 22. -fa-

Pyridinbaltiges, basisches 
Ferriacetat // 

erhält man nach R. Weinland und E. Gu(J
mann, wenn man zu 30 ccm 12 proz. 
Lösung von Hexaacetotriferrimonoacetat 5 g 
Pyridin in der Kälte zusetzt und in der 
Kälte stehen läßt. 

Die Verbindung Fe20(0H) (CH3 • 000) . 
C5H5N bildet sehr schöne, tief dunkelrote 
Kristalle bis zu 1 cm Durchmesser. Sie 
löst sich reichlich mit roter Farbe in Wasser. 
Die LBsung trübt sieb beim Kochen unter 
Abscheidung eines braunroten, flockigen 
Niederschlages von basischem Ferriacetat. 

Alkohol und Pyridin lösen die Verbind-
ung ebenfalls. -tx-

Ber. d. Deutscn. Ohem. Ges. 1910, 43, 2144. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Abortin ist ein nach Art des Tuberkulins 
hergestelltes Präparat, das zur Immnnisier~ng 
gegen infektiöses Verkalben verwendet wird. 
Diese Krankheit wird durch einen von Bang 
entdeckten Bazillus hervorgerufen. (Deutsch. 
Med. Woehensehr. 1910, 1552). 

Aerimon werden Tabletten aus einer 
Mischung verschiedener Basen mit Pflanzen
stoffen und ätherischen Oelen genannt, die 
als Blähungsmittel angewandt werden sollen. 
Darsteller : Einhorn - Apotheke in Frankfurt 
a. M. (Schweiz. Wochenschr. f. Chemie u. 
Pharm. 1910, 494.) 

Anaeaona-Extrakt wird aus Haiti einge
führt und stellt eine trübe bräunliche Flüssig
keit vor, die angeblich ein Gemisch frischer 
Säfte von Pimentum Capsicum, Argemone 
mexicana und Phyllantus Niruri sein soll. 
Anwendung: gegen Hämorrhoiden. (Viertel
jahrsschr. f. prakt. Pharm. 1910, 107 .) 

Antivaricol Dr. Hoffmann, auch Liquor 
antivaricosus Mülleri genannt, bildet 
eine nach Chloroform und Karbolsäure riech
ende veilchenblaue Flüssigkeit von unbe
kannter Zusammensetzung, die sieh mit Wasser 
zu einer erdbeerroten, verblassenden Flüssig
keit mischt. Nach Dr. Dölling enthält es 
« Ferrimethylchlorphenolab. Sie wird bei 
Krampfadern empfohlen. Ein Eßlöffel voll 
Antivaricol wird mit 250 bis 300 ccm kaltem 
Wasser vermischt und mit der Mischung 
Druckverbände getränkt, die auf die kranken 
Stellen gelegt und mit wasserdichtem Stoffe 
und einer Cambric- oder Trikotbinde fest 
umwickelt werden. Dieser Verband wird 
für die Nacht angelegt, während am Tage 
Anti v ari c o I s a I b e aufgetragen wird. Dar
steller: Dr. L. Hoffmaun, Kannen-Apotheke 
in Nürnberg. (Vierteljahrsschr. f. prakt. 
Pharm. 1910, 107 .) 

Argentaminalbumose (Silbernitrat
A et hyl endiamin al b um in os e) enthält 
nach Dr. Klingmüller etwa 7 pZt Silber 
ist in Wasser mit alkalischer Reaktion seh; 
leicht löslich. Anwendung: in 0,2 5 proz. 
Lösung als Einspritzung bei Tripper. Dar
steller: Chemische Fabrik auf Aktien (vorm 
E. Schering) in Berlin N. (Müneh. Med'. 
Wochenschr. 1010, 1680.) 

Asyph werden Kakaoölstllbehen zu 0
1
5 g 

genannt, von denen Stärke I je 0,02 g 
und Stärke II je 0105 g metallisches Queck
silber enthalten. Erstere werden zur Heilung, 
die anderen zur Vorbeuge angewendet. Dar
steller: Apotheker Cornelius in Straßburg 
i. E. (Therap. Monatsh. 1910, 426, 427 .) 
Man vergleiche Pharm. Zentralh. 51 [1910], 
534 « Quecksilbersalben-Pastillen ». 

Bananen-Kakao Stanley ist ein Gemisch 
von Kakao und Bananen, das von der 
Schokoladenfabrik De Villars in Freiburg 
(Schweiz) hergestellt wird. 

Cinzano ist ein Toriner « Vermouth-Wein•, 
der aus altem weißen Asti mit Zusatz von 
medizinischen Kräutern und Chinarinden
Extrakt besteht. Bezugsquelle befindet sich 
in Berlin W 30, Lnitpoldstraße 18. 

Cojella stellt eine gallertartige, mit Ge
ruchs- und Geschmacksverbessern versetzte, 
etwa 93 pZt Rizinusöl enthaltende Masse 
vor. Darsteller: The Zymole Company in 
New-York. (Amer. Drugg. and Pharm. Roo. 
1910, II, 40.) 

Contranginen nennt Sano-Laboratorium 
in Straßburg-Schiltigheim Pastillen, die Anäs· 
thesin enthalten und bei Rachenleiden ange
wendet werden. (Schweiz. Wochenschr. f. 
Chemie u. Pharm. 1910, 494.) 

Credargan (Kolloidales Silber). Siehe 
heutige Nummer, Seite 788. 

Cycloform ist der Isobutylester der p-Amido
benzoesäure, eine weiße, bei 65 ° schmelz
ende, in glänzenden Schüppchen kristallisier
ende Verbindung, die in Alkohol und Aether 
sehr leicht, in Wasser nur wenig löslich ist. 
Anwendung: als Pulver und 5- oder 10proz. 
Salbe zur Anästhesie und Wundheilung. 
Darsteller: Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Bayer & Co. in Elberfeld. (Therapie d. 
Gegenw. 1910, 348 u. Die Heilkunde 1910, 
Nr. 7.) 

Elarlieh-Hata's Präparat 606. Die von 
Ehrlich angegebene Vorschrift zur Bereit
ung der Einspritzungsflüssigkeit lautet: 0,4 
bis 0,5 g werden mit 015 bis 1 ccm Methyl
alkohol angerührt, in Wasser gelöst, mit 
etwa 5 bis 8 ccm 1/ 10-Normal-Natronlauge 
bis zur Sättigung gemischt und auf 25 bis 
30 ccm aufgefüllt. Man erhält eine klare 
hellgelbe Lösung. (Münch. Med. Wochenschr. 
1910, 1580.) 
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Nach Dr. Alexander Glück verfährt man 
wie folgt. Am Boden eines ziemlich breiten, 
etwa 30 ccm fassenden Glasgefäßes wird 
das Pulver gleichmäßig verteilt, 1 bis 1,5 
ccm Methylalkohol zugesetzt, worauf es sich 
zum größten Teile löst, zum Teil als harz
artige Klümpchen liegen bleibt. Diese wer
den mit einem Glasstäbchen möglichst zer
rieben und hierauf mit 10 ccm sterilen 
destillierten Wassers versetzt. Der so ent
standenen vollkommen klaren Lösung wird 
nun Normal-Natronlauge vorsichtig zugesetzt. 
Es bildet sich zunächst ein rahmartiger, 
weißlichgelber Niederschlag, der sich nach 
weiterem Zusatz von Lauge in einen braun
gelben mehr lockeren verwandelt. Nach 
seinem vollkommenen V erachwinden hört 
man auf, Lauge zuzusetzen, worauf man 
mit destilliertem Wasser auf 20 ccm auf
füllt. (Münch. Med.Wochenschr. 1910, 1638.) 

Eli.xir-Deret enthält als wirksamen Kör
per jodotanninsaures Quecksilber. Der Jod
und Quecksilbergehalt entspricht 0,01 g 
Quecksilberjodid und 0,5 g Kaliumjodid für 
einen Eßlöffel. Anwendung: bei Syphilis. 
(Schweiz. Wochenschr. 1910, 495.) 

Epicari:o.spiritus gegen Jucken. 
Epicarin lß-Oxynaphthyl-o-oxy-m-toluyl

säure) 1 T. 
Alkohol 10 T. 
(Prof. Brühl's Atlas d. Ohrenheilk.) 

Flesh Reducing Tablets werden aus 
Fucus bereitet und bei Fettleibigkeit ange
wendet. 

Flexn.er Jobling's Serum wirkt bakterien
tötend, aber wenig antitoxisch. Anwendung: 
bei Cerebrospinalmeningitis. (The Lancet 
1910, 16. April.) 

Formulatio:n. A wird aus 15 pZt Form
aldehyd und Oelseifenlösung unter Zusatz 
angenehm riechender Antiseptika hergestellt. 
Es ist mit Wasser und Alkohol in jedem 
Verhältnis mischbar und wird meist in 2 
bis 3proz. Lösung zur Allgemein-Desinfektion, 
zur Beseitigung übler Gerüche sowie zur 
Desinfektion von Krankenwäsche usw. ver
wendet. Darsteller: Dr. H. Noerdtinger 
in Flörsheim. (Apoth.-Ztg. 1910, 599.) 

Haematin-Albumi:n. mit S eh ok o lade, 
Dr. Niets R. Finsen's besteht ans 20 T. 
Haematin-Albumin und 80 T. reinem ent
fettetem Schokoladenpulver. Darsteller: 

Friedrich Feustell Nach{, Chemische Fa
brik in Altona. 

Hatol nennt Dr. Karl Herxheimer das 
Ehrlich-Hata'sthe Präparat 606. (Deutsch. 
Med. Wochenschr. 1910, 1518.) 

Hege:n.on ist nach Dr. Rlingmüller eine 
Silbernitratammoniak • Albumose und wird 
durch Behandeln von Silbernitrat-Ammoniak 
mit Albumose hergestellt. Es enthält 7 pZt 
Silber, ist über 10 pZt in Wasser mit alko
holischer Reaktion löslich und enthält kein 
freies Ammoniak. Die wässerigen Lösungen 
bringen Eiweißlösungen auch beim Erwärmen 
nicht zum Gerinnen und geben mit Natrium
chloridlösung keine Fällung. 

Zur Bereitung einer Hegonon
lösun g streut man die abgewogene Menge 
im Verlauf von 1 bis 2 Minuten unter 
Rühren mit einem Glasstabe in die abge
messene Menge Wasser ein. In weiteren 
1 bis 2 Minuten ist alles gelöst. Die Lös
ung ist in verschlossener dunkler 
Flasche aufzubewahren. Anwendung: 
als 0,25proz. Einspritzung bei Tripper. Dar
steller: Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. 
E. Schering) in Berlin N. (Münch. Med. 
Wochenschr. 1910, 1681.) 

Hepatol, früher J e c o I genannt, ist nach 
G. <f; R. Fritx - Pexoldt <f; Süß eine 
Lebertram-Emulsion, die auch mit Eisen oder 
Kaliumsulfoguajakolat geliefert wird. 

Hipposarcine Roy ist der Muskelsaft des 
gesunden ausgeruhten Pferdes, -eine wohl
schmeckende sirnpöse Flüssigkeit ohne jeden 
Zusatz eines Frischhaltungsmittels, die sich 
in Wasser löst. Ein Eßlöffel entspricht 125 g 
rohen Fleisches. Anwendung: als Kräftigungs
mittel. Darsteller : Givaudan Lavirotte 
&; Co. in Lyon. (Schweiz. Wochenschr. f. 
Cham. u. Pharm. 1910, 496.) 

Hormonal wird Peristaltik h or m o n 
genannt, über welches in Pharm. Zentralh. 
49 [1908], 1092 berichtet wurde. (Schweiz. 
Wochenschr. f. Chemie u. Pharm. 1910, 499.) 

Hyperideal ist ein neues Präparat 606. 
Nach Mitteilungen von Tagesblättern soll 
seine Giftigkeit auf ein Drittel des älteren 
herabgesetzt sein, über dessen günstige 
Wirkung fast alle bisherigen Berichte lauten. 
Die Röhrchen, in denen das neue Präparat 
eingeschlossen ist, tragen die Bezeichnung 
Hy. Wie wir neuerdings lesen, hat Prof. 
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Ehrlich an den Wiener Arzt Dr. Hugo 
Glaser telegraphiert, daß das Präparat 
Hyperideal nur eine technische 
Verbesserung des frllheren Präparates 
darstelle und ausschließlich für den internen 
Dienst, n i c h t ab er f ü r d e n a 11 g e -
meinen Geb rau eh bestimmt sei. (Nach 
Dresdn. Anzeig. 1910, 24./8. und Dresdn. 
Nachr. 25./8.) 

Krebsserum nach Prof. Fichera. Hier
über berichten G. cf/; R. Fritx-Pexoldt 
cf/; Sü(J: Soweit man aus den bis jetzt an
gestellten klinischen Versuchen annehmen 
kann, soll sich die Behauptung, wonach die 
aus Foeten oder Fehlgeburten gewonnenen 
Embryozellen imstande seien, die Zellen bös
artiger Geschwülste (Krebs) zu vernichten, 
bewahrheiten. Solange aber die Forschung 
und die Versuche noch nicht weiter vorge
schritten sind , wird das Präparat nicht 
zum Verkauf gelangen. 

Lecithin-Pulver, enthaltend 10 pZt 
Rein-Lecithin von den Deutschen Lecithin
Werken in N euß a. Rb. in den Handel 
gebracht wird. 

Non frustra (Pbarm. Zentralh. 51 [1910], 
4 7 3) besteht nach Angabe des Darstellers 
aus weinigen und wässerigen Extrakten von 
je 3 g Kamillen, Faulbaum, Tausendgülden
kraut, 2 g Benediktenkraut, je 1 g Schwalben. 
kraut, Rhabarber, Löwenzahn, je 015 g 
Cascara sagrada und Bitterklee. 

Olintal ist eine flüssige Myrrbenseife mit 
etwa 2,8 pZt Myrrhe, 0,5 pZt Kampher, 
015 pZt Menthol. Schenk empfiehlt sie zu 
innerlichem Gebrauche, Einatmungen und 
zum Gurgeln. Sie hat sich ihm bei Diph· 
therie, Anginen, allen katarrhalischen Er
krankungen der Luftwege, Schwindsucht und 
kruppöser Pneumonie bewährt. Gabe: fnr 
Erwachsene viermal täglich ein Teelöffel in 
einem Glase Zuckerwasser, für Kinder 20 
bis 50 Tropfen ; zu Einatmungen und Gurgel
ungen 1/ 2 Teelöffel auf ein Glas Wasser. 
Darsteller: Chemisches Institut v. d. Driesch 
in Aachen. (Zentralhi. f. inn. Med. 1910, 
Nr. 32.) 

Phenan.dyne ist ein nicht ätzendes und 
reizendes Phenolpräparat, das hauptsächlich 
in der Zahnheilkunde verwendet werden soll. 
Darsteller: Schi"effelin cf/; Co. in New-York. 
(Am. Drugg and Pharm. Rec. 1910, 40.) 

Kresan-Präparate (Pharm. Zentralb. 51 
[1910j, 473). Kresangaze ist eine mit 
Kresotinsäure getränkte Verbandgaze. Kr e
s an p u I ver scheint eine Mischung von 
reiner Kresotinsäure mit Stärke zu sein. 
Es bildet ein weißes staubiges, geruchloses 
Pulver, das als trocknes, fäulniswidriges 
Mittel Anwendung finden soll. Hauptsäch
lich wird es bei Tieren angewendet. Kre
sansalbe für Menschen ist weiß mit 
einem schwachen rötlichen Schimmer; für 
Tier e: von feinkörniger Beschaffenheit und 
schwefelgelb. Beide sind geruchlos. (Viertel
jahrsscbr. f. prakt. Pharm. 1910, 115.) 

Lizesan.-Pillen enthalten Arsen, Lecithin 
und Hämoglobin. Darsteller: Einhorn-Apo
theke in Frankfurt a. M. (Schweiz.Wochen
schrift f. Chemie u. Pbarm. 1910, 496.) 

Phorxal, Dr. Hofmeier's, ist ein schoko
ladenfarbenes, etwas fade schmeckendes und 
geruchloses Pulver, das ein aus Blut herge
stelltes Eiweißpräparat ist und Eisen sowie 
etwas Phosphor in natürlicher organischer 
Bindung enthält. 

Mon.al-Sulfuryl. Pastillen zu 0,35 g, 
enthaltend das durch Synthese erhaltene 
Grundelement des in den schwefelhaltigen 
Mineralwässern wirksamen Bestandteiles. An
wendung: bei Krankheiten des Halses und 
der Atmungswege. \Schweiz. Wochenschr. 
f. Chemie u. Pharm. 1910, 497.) 

Neura-Lecithin wird ein 70proz. Rein
Lecithin genannt, das als N e u r a - L e c i -
thin- Pillen zu je 1/3 g 70proz. Rein
Lecithin, N eura - Lecithin-Ta hie tt e n 
zu 1/3 g 20pi:oz. Rein-LecitLin und Neura-

Pipe of Peace , complete outfit , Sir 
Hiram Maxhn's ist nach G. cf/; R. Früx
Pexoldt cf/; Sü/J ein Inhalations-Apparat, 
bestehend aus einem Zimmer-Inhalator in 
Pfeifenform samt Inhalations-Flüssigkeit, 
Pinusessenz, genannt Dir i g o , sowie einem 
Taschen-Inhalator (The Maxi·m•s Inhaler) 
mit weichem Gummi-Nasenansatz und einer 
Flasche Menthol. 

Pneumoserin. werden Impfstoffe gegen 
septische Pneumonie genannt. (Bericht von 
G. cf/; R. Fritx-Pexoldt cf/; Sü/3.) 

Propäsin-Colloid, Propaesinnm coll
o i d a I e, besteht aus 20 pZt Propäsin 
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Pa.nkreatin und Natriumbikarbonat. Dar 
steiler: E. H. Strang in New-York. (Amer. 
Drngg. and Pharm. Rec. 1910, II,40.) 

Tabulettae Ferrasini cum Arseno ent
halten nach G. & R. Fritx-Pexoldt & Sü/J 
Ferrum protoxolatum und Arsen. Ferrasin 
ist nicht zu verwechseln mit Ferrosin, einem 
organischen Phosphoreisensalz. 

T B K ist Beraneck's Tub e r k u I in, das 
Endo- und Ektotoxine in möglichst voll
ständigem und unverändertem Zustande ent
hält. (Beiträge z. Klin. d. Tuberkulose 
1910, Bd. 16, H. 2.) Vergl. auch Pharm. 
Zentralh. 50 ] 1909], 952. 

Tuberkulin - Rosenbach wird nach Dr. 

(p-Amidobenzoesäure-Propylester), 72,5 pZt 
Glyzerin, 2,5 pZt Stärke und 5 pZt Alko
hol. Diese Masse, in Wasser verrührt, stellt 
eine Aufschwemmung dar, in der das Pro
päsin ausgezeichnet zur Wirkung kommt. 
Die milchige Mischung setzt sich beim Stehen 
ab, Iäl3t sich aber immer wieder leicht auf
rühren und in Wasser zu jeder gewünschten 
Stärke verteilen. Eine solche Aufschwemmung 
kann eingenommen und äußerlich angewendet 
werden, während das Propäsin-Colloid selbst 
unmittelbar auf die Haut, Schleimhäute, 
Wunden usw. aufgetragen werden kann 
und dort sehr bald seine Wirkung entfaltet. 
Darsteller: Franx Fritxsche &; Co. in 
Hamburg. 

Frzedrich J. Roseubach, wie folgt, darge
Pyrosin ist nach G. &; R. Frit:-I'c:wldt stellt. Auf 6 bis 8 Wochen alte Tuberkel-

&; Sü/J der Handelsname für Sirupus Pyre- bazillenkulturen werden Teilchen des Tri
noli compositus. 

chophytonpilzes *) gebracht. Bei 20 bis 
Radiophor • Kompressen sind leichte, 22 o O entwickelt sich dieser und hat nach 

weiche und schmiegsame Verbände, deren 10 bis 12 Tagen den größten Teil der Tu
Inhalt mit von Natur radioaktiven Stoffen berkelbazillenkultur mit einem weißen Luft
durchsetzt ist. Anwendung: bei rheumat- mycel überzogen. Dann wird die Kultur
ischen und neuralgischen Leiden. Bezugs- masse (Tuberkelbazillen und Pilzkultur) vom 
queJJe: Medillinisches Warenhaus, Aktien- Nährboden getrennt, mit einer Glyzerin
gesellschaft in Berlin NW 6, KarlstraBe 31. Karbolsäurelösuug versetzt, zerrieben, filtriert 

Salvin, Original- ist nach G. &; R. Fritx- und mit der ebenfalls filtrierten Flüssigkeit 
Petolcl db Sü,(J der neue Name für S al- des Nährbodens vereinigt. Die Raummenge 
v i o l, einer weingeistigen Essenz aus Salbei- · wird auf genau das Zehnfache der Pilz
extrakt, Ratanha, Menthol, Salol und Gly-1 masse (Tuberkelbazillen und 1'richophyton) 
zerin, über die in Pharm.Zentralh 44 [19031,, eingestellt und dem fertigen Tuberkulin zur 
323 berichtet wurde. 1 __ _ 

. Scharf?nberg-!i~ktur soll ei~e «Karb?l- : *) T r y c hop h y t O n hol O 8 e ricum a 1 bum, 
tmte» mit adstrmgierenden Zusätzen sem. ' ein Pilz, der eitrige Hauterkrankungen erzeugt, 
Sie sieht tintenartig tief schwarz, in dünner I entwickelt sich sehr leicht und gern in Tuberkel
Schicht oder sehr stark verdünnt dunkel- bazillenkulturen. Während er an der Impfstelle 
. . ein weißes Mycel bildet, unterwächst und durch-

v.'.olett a~s u_nd necht stark nach Karbol- wächst er die zusammenhängende Masse der 
saure. Sie wird zur Behandlung von Wun- Tuberkelbazillen auf weite Strecken, indem er 
den bei Tieren verwendet. Darsteller: sie nach allen Rwhtungen hin teils als Fäden, 
Rheinische Serum-Gaseilschaft m. b. H. in teils als ausgedehntes M~schenwerk durc_hsetzt 
c·· 1 · , h f und sogar zerstreut m Kornchenform zwischen 

o n a. Rh. (ViertelJahrssc r. · prakt. , die Tuberkelbazillen eindringt. Nach genügend 
Pharm. 1910, 118.) ; langem Wachstum des 'föchophyton zeigen die 

Siran (Pharm. Zentralh. 50 [19091 265). Tuberkel~azil_len _auch makroskoJ?.ische Veränder-
. '. . l ungen, die s10h m dunklerer Farbung und Zer-

besteht aus 10 g Kahum sulfoguaJacoh- , fall der Leiber äußern. Zugleich ergibt der 
cum, 1 g Acidum thyminicum, 8 g Extract- 1 mikroskopische Befnnd, daß die Involutionsformen 
um Thymi concentratum und Sirupus Men-) der Tuberkelbazill~n stark in do~ Vorder~run~ 
thae piperitae bis zu 1 70 g. . treten. Das Tnchophyton. _verande!t _hierbei 

. 1 z. B. Enzyme und komplizierte Eiweißstoffe 
Suiseptiferin iot nach G. db R. Fritx- '(z. B. Blutfarbstoff) in sehr eingreifender Weise, 

Pexoldt &; Sü(J ein bivalentes Serum. ohne die Eigenschaften von Fäulnisvorgängen 
. . . anzunehmen. Die Veränderungen betreffen den 

. Tablogestm 1st der Name f~r Ta~letten ganzen Nährboden durch und durch, obwohl die 
mit Natriumglykocholat, Natrmmsahzylat, Kultur nur auf der Obe1fläche wächst. 
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Haltbarmachung 0,5 pZt Karbolsäure zu

gesetzt. . b " r he 
Das neue Tuberkulin ist eme. raun _1c ' 

völlig klare Flüssigkeit von e1~ena~hgern 
Geruch. Es ist vor stärkerem L1cht~mfluß, 
besonders vor unmittelbarem Sonn~nhch_t zu 
schützen. Die ,·om Verfasser m1tgete1lt~n 
Heilwirkungen sowie die angegeb?n.e Hell
weise sollen noch nicht als endg11hge Er
folge bezw. Kurvorschläge betrachtet werden. 
(Deutsche M·ed. Wochenschr. 1910, 1513.) 

Visalban ist ein Nährpräparat, das 87 
pZt Milch-Eiweiß, 315 pZt Fett und 3 pZt 
Milchsalze enthält. Darsteller: Apotheker 
Reich in Göppingen. (Schweiz. W ochenschr. 
f. Chemie u. Pharm. 1910, 498.) 

Visamylon wird durch Backen von Weizen
mehl Malz Milch und Milchfett in Heiß
dam;f herg~stellt hat angeblich die gleiche 
Zusammensetzun~ wie Hygiama, ist ab~r 
billiger. (Schweiz. Wochenschr. f. Chemie 
u. Pharrn. 1910, 498.) 

Wildunger Tee Dr. Allendorf besteht 
aus Bohnenschalen, Maisnarben, Zinnkraut, 
Birkenblättern, BärentraubenbU\ttern, Bucco
blättern Pfeffermünzblättern, Süßholzwurzel 
und A;is. Er ist durch eigenartiges V er
fahren aufgeschlossen und wird als harn
treibendes Mittel angewendet. Darsteller: 
Löwen-Apotheke in Wildungen. (Schweiz. 
Wochenschr. f. Chemie u. Pharm. 1910, 
490.) 

Wismutpaste zu diagnostischen Zwecken 
und zur Behandlung chronischer Eiterungen 
besteht nach Dr. Emil G. Beck (Münch. 
Med. Wochenschr. 1910, 1735) aus 1 T. 
basisch Wismutnitrat und 2 T. weißem oder 
gelbem Vaselin; nach Anderen aus je 10 T. 
basisch Wismutnitrat, Lanolin und Paraffin 
sowie 20 T. Vaselin. (Ann. d. malad. d. 
organes genitourin. 1910, Bd. 1, H. 11.) 

Yuracithol besteht nach G. & R. Fritx
Pexoldt & Süß aus Yohimbin, Muira Pu
ama und Lecithin. 

H. Mentxel. 

Bolus alba als Träger der 
Infektion/. 

lautet die Ueberschrift eines' Aufsatzes von 
P. Zweifel, in dem zunächst mitgeteilt wird, 
daß in der Leipziger Unive1sitäts - Frauen
klinik seit 1901 sterilisierte Bolus alba 

zu Nabelverbäuden bei den Neugeborenen 
verwendet wird. Die Folge davon war, 
daß bis 1908 ausnahmslos keine einzige 
Nabelentzündung oder Nabeleiterung mehr 
beobachtet wurde. 

Die S t e r i I i s a t i o n der Argilla oder 
Bolus alba erfolgt in einem Tontopfe dnrch 
dreistündiges Erhitzen auf 200 ° in einem 
Trockenschrank. Das völlige Durchdringen 
der Hitze bis in die Mitte der Füllung des 
Tontopfes wird durch Kontrollapparate ge
prüft. Diese bestehen aus kleinen offenen, 
mit einem Deckel versehenen Röhren aus 
K a I i glas, in welche aufrecht ein Blech
streifen einer dem Wood'schen Metall ähn
lichen, bei 160 o C schmelzenden Legierung 
gestellt wird, so daß das Metall nach der 
Erhitzung in dem Röhrchen platt auf dem 
runden Boden liegt. Diese Röhrchen wer
den von Dr. Stich, Besitzer der Kreuz-Apo
theke in Leipzig, herges(ellt. Da nach von 
Tixxoni und Gatani angestellten Versuchen 
die Sporen von Tetanusbazillen bei t ~ o ck
n er Hitze von 1500 C nach 10 Mmuten 
abgetötet sind, so bietet ein dreistündiges 
Erhitzen auf 200 o C die Gewähr einer 
vollkommenen Keimfreiheit der, wie oben 
angegebenen, sterilisierten Bolus alba. . 

Wie wichtig die Sterilisation dieses M1tte}s 
ist lehrt der Fall, daß an einem Tage 4 m 
ge~annter Anstalt geborene Kinder gleich
zeitig an Tetanus erkrankten, von denen nur 
eins durch große Gaben von Tetanusserum 
gerettet werden konnte. In diesen Fällen 
ist mit Sicherheit anzunehmen, daß durch 
ein Versehen der Hebammen Tetanusbazillen 
enthaltende, also nicht sterilisierte Bolus alba 
verwendet worden ist. 

Bei der vielseitigen Verwendung, sowohl 
äußerlich wie innerlich, welche Bolus alba 
findet, ist es berechtigt, daß der Verf. ihre 
Sterilisation für alle Fälle fordert. Er geht 
aber noch weiter und verlangt sie für a II e 
Streu p u I ver, die in ihrer Herstellung 
nicht eine Sicherheit gegen Ansteckung 
bieten nicht nur für Wundstreupulver, so 

' G' auch für Talkerde, ~ebrannten 1ps, 
Aiumina hydrica, DermatoI, Airol 
und viele andere. 

Münch. Med. Woehenschr. 1910, 1787. -tx--
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Das Aquarilfi.lter dient zur Enthärtung 
von Speisewasser für Dampfapparate und 
Dampfkessel. Es besteht aus einem Zylinder 
von etwa 111 m Höhe und etwa 25 cm 
lichter Weite. Etwa 30 cm über dem 
Boden befindet sich ein durchlochter Einsatz, 
auf welchem als filtrierendes Material Natrium
zeolitb, mit dem geschützten Namen Per
mutit ruht. 

Bei diesem Verfahren werden die die 
Härte des Wassers bedingenden Calcium
und Magnesiumsalze in lösliche, Kesselstein 
nicht ansetzende Natriumsalze übergeführt. 
Wenn der Austausch beendet ist, wird das 
Filter wieder gebrauchsfähig gemacht, indem 
man eine Lösung von (mit Holzkohle dena
turiertem) Kochsalze hindurchfließen läßt. 

Außer diesem Filter liefert diePermutit-Filter
Co., G. m. b. H. in Berlin auch Aquaril
Filter zur Enteisenung von Wasser. 

Doppelwandige Vollpipetten nach Hütt
ner für heiße, leicht auskristallisierende 

Lösungen besitzen eine luftleere Hülse. 
Sie gestatten das genaue Abmessen 
heißer hochkonzentrierter Lösungen 
und verhindern dadurch, daß sie die 
Wärme ständig erhalten , das Aus
scheiden von Kristallen während des 
Abmessens und Ablesens. 

Hersteller : Gustav Müller in 
Ilmenau i. Thür. 

Filtriergefäß nach Carl Müller. 
Bei demselben ist der Boden mit Ver

tiefungen versehen, die ein Zusammenfließen 
des Filtrates nach einer Sammelstelle ermög
lichen. Diese liegt innerhalb einer durch 
Ansätze oder Ansatzringe bestimmten Fläche, 
so daß das Filtrat sicher in das Aufnahme
gefäß geleitet wird, auf dem das Filtrier
gefäß aufgesetzt ist. Das Gefäß ist als 
österr. Patent angemeldet. (Chem.-Ztg.1910, 
Rep. 353.) 

Kipp'scher Apparat mit Abflußheber. 
Bei kleinen Wasserstoffapparaten, die nur 
ab und zu in Tätigkeit sind, wird die Säure, 
wenn man sie nicht teilweise abläßt und 
den Apparat geschlossen hält, leicht aus der 
unteren Kugel in die Höhe getrieben und 
dann aus der oberen herausgeschleudert. 
Um das Ablassen der Säure zu sparen, setzt 
C. Beyer einen mit einem Stück Gummi
schlauch versehenen Heber fest in die Trichter
röhre der oberen Kugel ein. Der Apparat 
kann sich dann jederzeit, wenn Gegendruck 
entsteht, in ein geeignetes Gefäß selbsttätig 
durch den Heber entleeren. (Ztschr. f. anal. 
Chemie 1910, 435.) 

Der verbesserte Kipp'sche Apparat 
nach L. Gnttmann besteht darin, daß bei 
a und b je ein Glashahn und bei c ein 
Dreiwegehahn mit einem Gasleitungsrohr 
nach Gefäß D angebracht sind. Die Hand
habung ist dann folgende: Sobald die im 
Entwicklungsgefäß B bis an das Ableitungs
rohr gestiegene Säure nur noch geringe 
Mengen Gas entwickelt, dreht man den Hahn 
a zu, so daß keine Säure mehr aus A nach
fließen kann, unterbricht die Verbindung 
mit der Waschflasche bei e, ohne die Stell
ung des Hahnes c zu ändern, öffnet den 
Hahn b und läßt die verbrauchte Säure ab
fließen. Sodann schließt man den Hahn b, 
stellt die Verbindung mit der Waschflasche 
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wieder her öffnet den Hahn a und ergänzt 
' in A, wennn nötig, die Säure. 

Um ein Vermischen der fast unverbrauch
ten Säure in C zu verhindern, wird nacli 
Benutzung des Apparates Hahn a geschlossen, i 
während der Hahn c in der Richtung nach 
D geöffnet wird. Das Gasleitungsrohr d 
sowie das Gefäß D, das mit Wasser gefüllt 
ist, dienen dazu, das durch Nachentwick
lung entstehende Schwefelwasserstoffgas ab
zuleiten und zu absorbieren. Hersteller: 
C. Desaga in Heidelberg. 1 Ztschr. f. angew. 1 

Chemie 1910, H. 16.) 

Schmelzpunktbestimmungs-Apparat be
steht nach H. Stoltxenberg aus dem Be
obachtungsrohr, das in eine seitliche Heiz-
1:lchlange mit eingeschmolzenem Gasleitungsrohr 
ausläuft. Die Heizschlange trägt eine Kugel 
mit Blasenstecher, ist oben durch ein Seiten
rohr mit dem Beobachtungsrohr verbunden 
und wird von unten mit einem Bunsen
Brenner erhitzt. In das Gaszuleitungsrohr 
wird Kohlensäure in schnell aufeinander 
folgenden Blasen eingeleitet, die durch die 
Heizschlange aufsteigen, oben zerplatzen und 
so ein Kreisen der Heizflüssigkeit, die durch 
das Verbindungsrohr in das Beobachtungs
rohr zurückfließt, bewirken. Der Apparat 
gestattet, bei sehr genauer Beobachtung in 

kürzester Zeit hohe Temperaturen bis nahe 
zum Siedepunkt zu erzielen, bei flüssigem 
Paraffin bis 3500. Er erkaltet durch Fort
nahme der Flamme schnell, weil dann das 
Schlangenrohr als Luftkühler wirkt, so daß 
man rasch hintereinander eine große Zahl 
von Bestimmungen ausführen kann. Auch 
zur L ö s I i c h k e i t s b e s t i m m u n g ist der 
Apparat zu benutzen. Man hängt die Sub
stanz auf einem kleinen Siebe, Drahtnetz 
oder Glaswollepfropfen im Beobachtungsrohr 
auf. Zur Bestimmung des Schmelzpunktes 
bei niederen Temperaturen dient ein Apparat, 
bei dem die Schlange nach unten gerichtet 
angebracht ist , so daß sie in ein Gefäß 
mit Kältemischung getaucht werden kann. 
Bei Benutzung eines Deicar - Gefäßes mit 
Kohlensäure-Aethergemisch und Alkohol als 
Kühlflüssigkeit kann man bis -~ 600 beob
achten. Die Apparate werden von Frani 
Hitgershoff in Leipzig hergestellt. (Ber. d. 
Deutsch. Chem. Ges. 1909, 42, 4322.) 

Automatische Sicherheits - Nachfü\l. 
bürette mit selbst
tätig sich schließen
dem Ueberlauf. Der 
Apparat dient zum 
Titrieren unter ste
ter Nachfüllung aus 
großen V orratsge
fäßen. Seine Ein
richtung beruht auf 
denselben Grund
sätzen wie diejenige 
der Zirkulations
bürette (siehe unt.), 
nur ist das Zirku
lationsrohr c der 
letzteren durch ein 
Ueberlaufgefäil mit 
Deckel und mit 
sehr fein einge-

ff schliffenem Schwim

,,: 

'\//6 fJ 

merventil ersetzt, 
welches beim U eber
treten der nachzu
füllenden Flüssig
keit das Ueberlauf
gefäß selbsttätig 
schließt. 

Hersteller: 
Gustav Müller in 
Ilmenau in Thür. 
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Ein neuer Sicherheitsheber nach Dr. 
JJ,[atton verhindert das Eindringen der an
gesaugten Flüssigkeit in den Mund, anderer
seits gestattet er, beliebige Flüssigkeitsmengen 
leicht von einander zu trennen. Saugt man 
nach vorherigem Schließen des Hahnes 
an, so tritt der in der Kugel befindliche 
Schwimmer mit hörbaren Knall in die Saug
röhre und verschließt sie so, daß ein Weiter
saugen unmöglich ist. Will man das Ein
dringen der Flüssigkeit in den Mund gänz
lich vermeiden, so höre man beim An
schlagen des Schwimmers mit dem Sangen 
auf. Treten bei diesem Heber bei geringen 
Mengen von Flüssigkeiten beide zu trenn
ende in die Röhre, so lassen sie sich durch 
vorsichtiges Oeffnen des Hahnes tropfenweise 
von einander trennen. Darsteller : Dr. Ben
der und Dr. Hobein in München. (Pharm. 
Ztg. 1910, 213.) 

Universalbren:ner nach Dietrich besitzt 
f'olgende Vorteile : keine lästigen Flammen
rückschläge; nach Außerbetriebsetzung ist 
er sofort wieder betriebsbereit; schnelles 
und genaues Einstellen beliebiger Flammen
höhen; außerordentlich hohe Steigerung der 
Hitze von der Leuchtflamme bis rauschen
den, stark heißen Bunsen-Flamme; leichte 

Auswechselbarkeit der einzelnen Teile behufs 
bequemer Reinigung. 

Man hat es willkürlich in der Gewalt, 
entweder bei einer bestimmten Hitze durch 
einfaches Drehen des Hebels bis zur Zünd
flamme die verschiedensten Flammenhöhen 
zu erzeugen oder bei einer bestimmten 
Flammenhöhe durch einen kurzen Handgriff 
die Wärme zu ändern. 

Beim Drehen des Hebels nach links er
lischt die Flamme, beim Drehen ganz nach 
rechts entsteht die Zündflamme. Ein un
beabsichtiges Erlöschen kann beim Klein-

<lrehen der Flamme nicht eintreten, man 
hat die Bewegung des Hebels nur nicht gar 
zu schnell zu bewirken. 

Bezugsquelle: Gustav 1.lfüller in Ilmenau 
in Thür. 

Zirkulations bürette 
nach Gustav Müller 
mit angeschmolzenem 
Behälter zum Nach
füllen. Der Vorzug 
dieser Bürette gegen
über anderen Nach
füllbüretten liegt darin, 
daß man mit nur einer 
Drehung des Hahnes 
um 180 Grad nach 
beendeter Titration die 
Nachfüllung bewirken 
kann. In der Bahn
stellung I ist die Bü
rette zum Titrieren 
fertig, in der Bahn
stellung II geht die 
Nachfüllung vor sich. 
Eine falsche Bahn
drehung hat keine nach
teiligen Folgen, die 
Bürette hört dann ein
fach auf sich zu be
tätigen. 

Hersteller : 
Gustav Müller in 
Ilmenau in Thür. 

-t-x--

Verfahren zur Darstellung von Silber oder 
Silberoxyd in kolloidaler Form enthaltenden 
Präparaten. DRP. 208189, KJ. 12 q. L. Sens
burg-München. Die Lösung eines Gerbstoffes, 
welcher in der Ka\ischmelze Protokatechusäure 
und Ploroglucin liefert, (Katechu, Gambir, l\'Iac
lurin, Morin usw.) in wässerigen Alkalien ver
s~tzt man mit wasserlöslichen Silbersalzen. Die 
dunkelbraune Lösung enthält das Silberoxyd in 
kolloidaler Form; das Silberoxyd wird aber 
durch den Gerbstoff mehr oder weniger voll
ständig zu kolloidalem Silber reduziert. Die 
Lösung wird darauf durch Dialyse gegen Wasser 
von überschüssigem Alkali und Salzen befreit 
und in der Luftleere zur Trockne eingedampft. 

.A. St. 
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Beiträge zur Untersuchung von 
Tranen 

hat Bernhai d Lindner in seiner D~ssertat~on 
niedergelegt, aus der folgendes. zu berichten ilt. 

Trane sind flüssige, von Seetieren stammen e 
Fette. Sie sind gekennzeichnet durch hoh~ Jod
zahlen, durch den hohen Betrag der a~s 1hn~n 
erhältlichen He:x:abromiden und durch. drn ~rofae 
Fähigkeit, Sauerstoff zu absorbieren. S1e glewh~n 
darin den trocknenden Oelen, geben auch wrn 
diese die Elaidinreaktion nicht, trocknen _aber ~n 
der Luft nicht zu firnisartigen Massen em. 810 
werden von J. Lewkowitsch in Fischöle, Leb~r
öle und eigentliche Trane eingeteilt, während 1m 
Fettschrifttum meist die Bezeichnung «Tra~e» 
auf ]fätte aller drei Gruppen angewendet wu:d. 

Bei gewöhnlicher Wärme sind die Fette flüssig, 
beim Abkühlen scheiden sie wechselnde Mengrn 
fester Glyzeride aus. An den starken Färb
ungen, welche sie mit Natronlau~e und. Säuren 
geben sollen die Oele der Seetiere leicht er
kannt' werden. Am kennzeichnesten sollen die 
roten bezw. rotbraunen oder schwarzbraunen 
Färbungen sein, welche mit sirupdicker Phos
phorsäure entstehen .. Diese Reaktion wurde 
zum Nachweis dieser tierischen Fette in pflan'l:
lichen Oelen empfohlen. In Uebereinstimmung 
mit Holde und Lewkou;itsch hat Verfasser die 
Beobachtung gemacht, daß sowohl Harzöl wie 
schon teilweise verharztes Leinöl mit sirupdicker 
Phosphorsäure beim Erwärmen rotbraune Färb
ungen geben, genau wie die von ihm unter
suchten Trane. Jedenfalls kann daher diese 
Reaktion nicht zum Nachweis einer Vnunrein
igung TOn Pflanzenölen mit Seetierölen benutzt 
werden, auch als Identitätsreaktion für solche 
kaum dienen. 

Die Zus am m emse t z un g der in den Tranen 
vorhandenen Glyz eride ist noch sehr unvoll
ständig bekannt. Einige von den Tranen be
sitzen hohe Reichert-Meißl-Zahlen, wo1 aus auf 
einen verhältnismäßig hohen Gehalt an Glyzeriden 
flüchtiger Fettsäuren geschlossen werden kann. 
Andere scheiden reichliche Mengen von Stearin 
und Palmitin beim Abkühlen kristallinisch aus. 
Die Hauptmenge besteht jedenfalls bei allen 
Tranen aus Glyzeriden ungesättigter Fettsäuren 
dane~_en finden si_c~ kleinere Me!lgen gesättigte; 
Fettsauren tPalm!tm- und Stearmsäure). 

Der N a c ~ w e ! s von O x y g l y z er i d e n in 
den Tranen 1st mcht erbracht. Dagegen spricht 
die hohe Jodzahl der Trane jedenfalle für die 
Gegenwart noch weniger gesättigter Fettsäuren. 
Der Gehalt an festen Fettsäuren ist auch in den 
verschiedenen Tranen sehr verschieden da sie 
oft durch längeres Absitzenlassen in d;r Kälte 
von dem größten Tell der festen Fettsäuren be
freit werden. Diese kommen dann als Fisch
talg oder Fischstearin in den Handel. Die von 
H_?fstaedter im Walrat entdeckte Ph y s et ö I -
saure (C16H300 1), von der man früher annahm 
daß sie in den Tranen enthalten sei konnte i~ 
di~sen nicht bestimmt nachgewies~n werden. 
Die von Fa~r~ in einem Sardi1;1entran gefun
dene Jeoor1nsaure (C18H000 2) 1stmitLinolen-

und Isolinolensäure isomer. Nach Annahme 
ihres Entdeckers ist je nach dem höheren oder 
niedrigeren Gehalt an dieser Säure die Jodzahl 
der Trane verschieden. Außer dieser Säure 
schließt Fahrion auf die Anwesenheit der Asellin
säure (C17H3209). Die Jecorinsäure folgt nach 
l!ahrion der Haxura'schen Regel nicht, da bei 
ihrer Oxydation in alkalischer Lösung mit Ka
liumpermanganat eine Hexaoxystearinsäure nicht 
erhalten werden konnte. 

Die Untersuchung der Tranfettsäuren 
wird besonders dadurch erschwert, daß die un
gesättigten Fettsäuren sich polymerisieren, was 
Fahrion beim Leinöl, Rizinusöl und einem 
Fischtran nachgewiesen hat. Außerdem bereitet 
die leichte Bildung von Oxyfettsäuren der Unter
suchung und Identifizierung der ungesättigten 
Fettsäuren große Schwierigkeiten. 

Das s p e z i f i s c h e G e w i c h t wurde 
mittels eines Pyknometers bestimmt, das 50 c~m 
faßte, sowie mit einem Thermometer und Steig
rohr versehen war. Trübe Trane wurden 
filtriert. 

Das L i c h t b r e c 1 u n g s v e r m ö g e n der 
Trane wurde im Pulfrich'schen Refraktometer 
und im Zeiß'schen Butterrefraktometer unter 
Verwendung von Natriumlicht bei 15° bEstimmt. 
Ans dem Brechungswinkel wurde die Brechungs
zahl berechnet. Leiztere steigt mit der Zunahme 
der Jodzahl. Allerdings sind bei den Tranen die 
Beziehungen nicht so rrgelmäßig, wie sie bei 
den reinen Säuren sein würden, da auch noch 
vorhandene andere Stoffe auf das Brechungs
vermögen ihren Einfluß ausüben. 

Die nach Pulfrich ermittelten :lahlen si~d 
durchschnittlich etwas höher als die nach Zeiß 
gewonnenen. Es finden 8ich Unterschiede von 
0,00845 bis O,C099J. 

Zur Bestimmuog des Zähigkeit s grades 
diente das Engler'sche Viskosimeter bei ein~r 
Wärme von 20° 0 unter Ausführung von Je 
drei Versuchen. Die ermiltelte Auslaufsdauer 
wurde durch die für Wasser nötige Zeit geteilt 
und ergab so den Zäbigkeitsgrad. 

Zur Feststellung des optischen Dreh
u n g sv er mögen s wurde ein Polarisations
apparat nach Landolt mit dreiteiligem Lippick
schen Polarisator benützt, der eir:e Ablesung der 
Kreiseinteilung noch auf 0,01 ° ermöglichte. 
Als Lichtquelle diente eine Landolt'sche Gas
Natriumlampe. Die Versuche wurden im 200 
mm-Rohr bei einer Wärme von etwa 25 o 0 
vorgenommen. Die hellen Trane wurden, s?
weit es anging, unverdünnt, die dunkleren m 
Tetrachlorkohlenstoff 1 + 4 und 1 + 9 polar
isiert. Bei den ganz dunklen, im Verhältnis 
1 + 24 und 1 + 49 gelöst, war eine Ablenk
ung nicht mehr wahrnehmbar. 

Eine beigefügte Tabelle zeigt, daß im Gro~en 
und Ganzen mit zunehmendem Roh-Cholesterm
gehalt (das ges~mte « Unverseifbar~») auc_h eine 
höhere Polarisation stattfindet, daß Jedoch ll'gend
welche regelmäßigen Bez!eh~ge_n nicht b_estehen. 
Infolgedessen ist noch die Emwirkung ~mes an
deren Körpers auf das Drehungsvermogen der 
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Trane anzunehmen. Aus der Drehung einen 
sicheren Schluß auf die Höhe des Cholesterin
gehaltes zu ziehen, ist daher nicht möglich. 

Zur Ermittelung der S ä u r e z a h l wurden 
5 bis 10 g Tran (von den dunkleren Sorten 2 
bis 3 g) in 40 g e·ner mit 1/10-Normal-Kalilauge 
neutralisierten Mischuog aus gleichen Teilen 
Aether und Alkohol gelöst und unter Verwend
ung von Phenolphthalf'i:n als Indikator mit 1/io
Normal-Kalilauge titriert. Der Säuregrad (An
zahl ccm ~formal-Kalilauge, welche zur Neutral
isation von 100 g Fett erforderlich sind) ergibt 
sich durch Vervif lfältigung c er Säurezahl mit 1, 78. 
Im übrigen wird auf Pharm. Zentralh. :!o [1884], 
337 verwiesen. 

Zur Bestimmung der V e r s e i f u n g s z a h l 
wurden 2 g Tran mit 1/2 - Norm11l-alkoholischer 
Kalilauge behandelt und der Ueberschuß mit 1/2 
Normal-Salzsäure zurücktitriert, worauf aus dem 
Unterschied die für Tran erforderlichen mg Aetz
kali berechnet wurden. Auch hier wird auf 
Pharm. Zentralh. 25 [1884] 337 verwiesen. 

Die Bestimmung der Reiehert-Meißl-Zahl er
folgte nach der Anweisung zur chemischen Un
tersuchung von Fetten und Käsen laut Beschluß 
des Bundesrates vom 22. März 1898. Bei jeder 
Untersuchungsreihe wurde ein blinder Versuch 
angestellt und die hierbei verbrauchten 1/ 10-
Normal-Kalilauge von den bei dem Hauptver
suche gebrauchten abgezogen. 

Bestimmung der Gesamtmenge der in 
den Tranen sich findenden f t ü c h t i g e n F et t -
s ä ur e n. Da Richard Meyer gefunden hatte, 
daß zur Neutralisation eines mit Wasserdampf 
übergetriebenen Destillates mehr an 1/ 10-Normal
Kalilauge verbraucht wird, als nach Reiehert
Meißl, so bereitete er eiLen Tran nach letzterem 
Verfahren vor und destillie1te mit Wasserdampf 
die flüchtigen Säuren ab. Dies führte jedoch 
nicht zum Ziele, da noch nach etwa 30 stündiger 
Destillation deutlich saure Teile übergingen. 
Vermutlich bilden sich durch Oxydation der 
freien Fettsäuren in der Hitze während der 
Destillation immer von Neuem flüchtige Fett
säuren, die das Ergebnis vollständig verändern. 

In der Annahme, daß, wie bei der Mehrzahl 
der Fette, auch bei den Tranen die löslichen 
Fettsäuren mit den flüchtigen identisch sind, 
wurden nun zur Bestimmung der G e s am t -
menge der flüchtigen Fettsäuren das 
von Bondxynski und Ruffi (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 1890, 44) angegebene Differentialverfahren 
herangll,zogen. Dies beruht darauf, daß zunächst 
5 g Tran mit 60 ccm alkoholischer Kalilauge 
verseift werden und im übrigen wie bei der Be
stimmung der Verseifungszahl verfahren wird. 
.Alsdann wird der Alkohol abgedampft, die 
zurückbleibende Seife in Wasser gelöst und mit 
Salzsäure zersetzt. Die freien Fettsäuren wer
den auf einem nassen Filter gesammelt und mit 
heißem Wasser so lange gewaschen, bis das 
Waschwasser nicht mehr l!auer reagiert. Von 
den auf dem Filter befindlichen in Wasser un
löslichen Fettsäuren wurde nach dem Lösen in 
neutralem Alkohol die 13äurezahl mittels 1/2 -Nor
mal-Kalilauge bestimmt. Durch Abziehen der 

Säurezahl von der Verseifungszahl wird die 
Menge Kalibydrat erhalten, welche zur Neutral
isation der wasse1 löslichen Fettsäuren erforder
lich war. Diese wurde auf ccm 1,110 Kalilauge 
umgerechnet. Um hieraus auch die absolute 
Menge der vorhandenen wasserlöslichen Fett
säuren bestimmen zu können, muß man ihr 
mittleres Molekulargewicht kennen. Zu diesem 
Zwecke wurden Versunhe angestellt, die 
flüchtigen wasserlöslichen Fettsäuren zu identi
fizieren. 

Zur Identifizierung der lös I ich e n (fl ü c h t
i gen) Fettsäuren wurde ein braun blanker 
Walfischtran verwendtt, dessen Reiehert-Meißl
Zahl den höchsten GEhalt an flüchtigen Fett
säuren vermuten ließ. 100 g Tran wurden mit 
der berechneten Menge 50 proz. Kalilauge ver
seift, die in Wasser gelöste Seife mit verdiinnter 
Schwefelsäure zerlegt und darauf mit Wasser
dampf die flüchtigen Fettsäuren abdestilliert. 
Nach zwei Tagen wurde der Versuch unter
brochen, das Destillat filtriert und das Filtrat 
mit überschüssigem BaJiumkarbonat gekocht. 
Nach dem Filtrieren wurde zur Kristallisation 
eingedampft und 0, 7082 g eines organischen 
Bariumsalzes erhalten, in dem 40,01 pZt Barium 
gefunden wurde. Bei einem zweiten gleichen 
Versuch wurde die Destillation nach 6 Tagen 
abgebrochen und das Destillat wie vorhin be
handelt. Das Bariumsalz enthielt 40,58 pZt 
Barium. Die erhaltenen Zahlen sprechen für 
baldriansaures Barium, das 39,7 pZt Barium 
enthält. 

Bei den übrigen Tranen wurde das Differen
tialverfahren angewendet. 

Die Bestimmung der Jodzahl nach von 
Hübl wurde in bekannter Weise ausgeführt. 

Die Bestimmung der Jodzahl nach Hanus er
folgte nach dem in Pharm. Zentralh. i3 [1902], 
39 mitgeteilten Verfahren. 

Die Additionsfähigkeit für Brom 
wurde in der Weise bestimmt, daß eine Lösung 
von etwa 0,3 g Tran in 10 ccm Chloroform 
oder besser Tetrachlorkohlenstoff mit 20 ccm 
einer 2 proz. Lösung von Brom in Chloroform 
bezw. Tetracblorkohleustoff versetzt wurde. 
Nach etwa 10 Minuten langem Stehen im Dun
keln wurden 15 ccm 20proz. Kaliumjodidlösung 
und 101) ccm Wasser zugegeben, worauf das 
ausgeschiedene Jod mit 1/10-Normal-Natrimnthio
sulfatlösung titriert wurde. Dapeben wurde ein 
blinder Versuch ausgeführt. Die Berechnung 
geschah wie bei der Jodzahl. 

Zur Bestimmung der Ch 1 o r z a h I werden 
2 Verfahren mitgeteilt, welche ungünstige und 
ungleichmäßige Ergebnisse zeitigten . 

Die Bestimmung desCholesteringehal
t e s erfolgte nach dem Römer'schen Verfahren, 
das in Pharm. Zenbalh. 39 [l898J, 162 mitge
teilt ist. Die gefundenen unkorrigierten Schmelz
punkte schwankten zwischen 144 bis 147120, 
nur bei Medizinaltran lag er bei etwa 140°. 

Von Fischölen wurden 2 Japanische 
Trane und ein Fischtran untersucht und folgen
des gefunden : 
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Spflz. Gew. der Japantrane (I und II) 0.93248 
und 0,91659, des Fischtranes (III) 0,93349. 

Brechungsindex nach Pulfrich bei I : 1,48286 ; 
II: 1,47466; III: nicht erkennbar. . 

Brechungsindex im Zeiß-Refraktometer: bei I: 
1,47380; II: 1,46537; III: nicht erkennbar. 

Säurezahl: bei I: 10,4J8; !I: 17,515; III: 
49,019. 

Säuregrad bei I: 18,585; II: 31,277; III: 
87,335. 

Verseifungszahl bei I: 193,78; II: 188,04; 
III: 184,30. 

Reichert - Meißl - Zahl bei I: 0,31 ; II: 0,60; 
III: 1,15. 

Gesamt-Menge der flüchtigen Fettsäuren aus 
5 g Tran bei I: 11,05; II: 5,10; III: 18,95 ccm 
1/10-Normal-Kalilauge. 

v. Hiibl'sche Jodzahl bei I: 181,36; II: 110,83; 
III: 13 7,68. 

Hanus'sche Jodzahl bei I: 178,64; II: 112,49 ; 
III: 129,6. 

Viskosität bei I: 6,96; II: 10,57 ; III: 11,98. 
Cholesterin bei I : etwa 0,4096; II: 0,2868; 

III: 1,7748 pZt. 
Polarisation bei I: -- 0,4 ; II: - 0,6. 
Von den Lebe rö I e n wurden 11 Sorten 

untersucht. Bei diesen schwankte das spezifische 
Gewicht zwischen 0,91883 und 0,92815; der 
Brechungsindex nach Pulfrich zwischen 1,47417 
und 1,48267; der Brechungsindex im Zeiß-Re
fraktometer zwischen 1,46511 und 1 47314 · die 
Viskosität zwischen 7,38 und 9 60 .' die bei 5 
Sorten bestimmte Polarisation z_.;ischen - O 28 
und - 0,76; die Säurezahl zwischen 1 009 ~nd 
42,039; der Säuregrad zwischen 1 803 und 75 069 · 
die Verseifungszahl zwischen 176 42 und 188 51 '. 
die Reichert-Meißl-Zahl zwische~ 0 13 und 1' 03: 
die Gesamtmenge flüchtiger Fettsii~ren aus '5 g 
Tran bei 6 Sorten zwischen 8 75 und 13 9 ccm 
1
/ 1q-Normal-Kalilauge; die v. B.übl'sche Jodzahl 

zw1Schen 1?4,81 und 170,37; die Jodzahl nach 
Hanu! zwJSchen 122,94 und 170 05 · der Cho
lestermgehalt bei 6 Sorten zwisch~n ~twa O 286 
und 0,7396 pZt. ' 
. Von eigentlichen Tranen kamen 2Wal

f1s?htrane und 4. Robbentrane zur Untersuchung. 
B~1 ersteren beiden betrug das spezifische Ge
wwht .0,9205 und 0,92159; der Brechungsindex
('ulfrioh .1,47387 und 1,47485; der Brechuugs
mde~-Zeiß 1,46458 und 1,46590; die Säurezahl 
23,0~3 un~ 48,358; der Säuregrad 41,166 und 
8?,3o4; die Verseifungszahl 194,21 und 192 05. 
~10 Gesamtmenge der flüchtigen Fettsäuren 'au~ 
o.g des. 2. Tranes 7,15 ccm 1j10-Normal-Kalilau e 
die Reichert-Jlfei/Jl-Zahl O 75 und 1 83 · Jod ghl' 

h H "bl 11 ' ' ' za nac_ v. u 3,27 und 135,83; die Jodzahl 
nacn Hanus 11~ 34 und 132,96; die Viskosität 
9,06 und 7,64, 111 der 2. Sorte wurden geringe 
::Uengen Cholesterin gefunden. 

B~i den vier Robbentranen schwankte das 
spezifische Gewfcht zwischel!- 0,91936 und 0,92624; 
der Brechungsmdex-Pulfrich zwischen 1 47828 
~~~ 1,47887, der Brechungsindex-Zeiß z~ischen 

7
, 910 und. l,f6974; . di~ Visk_osität zwischen 
,92 und 9, 72, _die Polarisation bei zweien _ o o2 

und - 4,2 i die Säurezahl zwischen 1,175 ~nd 

12,608; der Säuregrad zwischen 2.099 und 22 335 · 
die Verseifuagszahl zwischen 166,63 und 193181 
die Reichert-Meißl-Zahl zwischen 0,28 und 0

1
69: 

die Gesamtmenge flüchtiger Fettsäuren aus 
1
5 g 

der 3. un~ 4. Sorte 1,75 und 3,80 ccm 1/10• 
Normal-Kalilauge; Jodzahl - v. Hübl zwischen 
130,74 und 147,93; Jodzahl nach Banus zwischen 
128,66 und 149,89; der Cholesteringehalt betrug 
bei der 2. und 3. Sorte etwa 2,0168 und 0,0412 
pZt. 
. Die quantitati_ve Bestimmung der flüss
igen (ungesättigten) Fettsäuren er
folgte in 3 Versuchen, von denen er den Be
fund des zweiten in seine Tabelle eingestellt 
hat. Es sei daher dieses eine Verfahren wieder
gegeben: 

4,0036 g weißer bester N eufundlandtran (von 
Robben) wurden in einem 400 g Erlenmeyer
Kolben mit 56 ccm alkoholischer 1/2 -Normal
Kalilauge auf dem Wasserbade verseift, mit 
Essigsäure neutralisiert und das Ganze mit Wasser 
auf 100 ccm gebracht und auf dem Wasserbade 
warm erhalten. Hierzu wurde eine zum Sieden 
erhitzte Lösung von 3,4 g Bleiacetat in 180 g 
Wasser unter Umschwenken eingegossen. Durch 
Einstellen des Kolbens in kaltes Wasser und 
etwa 10 Minuten langes Schwenken erreicht 
man ein Anlegen der gebildeten Bleiseifen an 
die Kolbenwandungen. Nach dem Erkalten fil
trierte er durch ein nasses Filter und spülte die 
etwa auf dem Filter haftenden festen Teilchen 
mit Wasser in den Kolben zurück. Der Kolben 
wurde mit heißem nicht kochendem Wasser ge
füllt und nach dem Erkalten des Wassers wieder 
abfiltriert. Dieses Waschen der Bleiseifen er
folgte noch zweimal. Die letzten Spuren des 
Wassers wurden aus dem Kolben durch Ab
tupfen mit einer Rolle Filtrierpapier entfernt, 
obgleich damit der Uebelstand verknüpft ist, 
daß einerseits kleine Teile der Bleisalze am 
Papier haften bleiben, andererseits die Wasser
reste sich nicht vollständig entfernen Jassen. 
Alsdann wurden die abgetupften Bleisalze im 
Kolben mit 170 ccm Aether übergossen und am 
Rückflußkühler auf dem Wasserbade unter bis
weiligem Schütteln bis zur Lösung erwäl'IDt. 
Nach 23stündigem Stehen bei 12 bis 140 wurde 
filtriert, das Filter nachgewaschen und das Filtrat 
mit Aether auf 250 ccm gebracht. Hiervon 
wurden 50 ccm in einen gewogenen trocknen 
Kolben abpipettiert, der Aether im Wasserstoff
strom verdunstet, der Kolben im Wasserstoff
strom erkalten gelassen und dann 1/2 bis 1 Stunde 
im Vakuumexsikkator zur völligen Entfernung 
der Aetherreste evakuiert und schließlich ge
wogen. Es wurden 85,05 pZt Oelsäure gefun
den. 

Darauf wurde das erhaltene ölsaure Blei mit 
Alkohol und verdünnter Schwefelsäure vorsichtig 
gekocht, das Bleisulfat abfiltriert, mit Alkohol 
gewaschen, getrocknet, geglüht und gewogen. 

Aus dem erhaltenen Bleisulfat wurden 83,45 
pZt Oelsäure berechnet. Im Vergleich zu dem 
gefundenen ölsauren Blei ist hier ein niedrigerer 
Gehalt an Oelsäure gefunden worden. Man kann 
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daher annehmen, daß noch eine Säure von höherem 
Molekulargewicht vorhanden ist. 

Unter «Oelsäure» sind allgemein ungesättigte 
Fettsäuren zu verstehen. 

Zur qua n t i tat i v e n Bestimmung der 
t e s t e n F e t t sä ur e n wurden die bei dem 
vorhergehenden Verfahren erhaltenen äther
unlöslichen Bleisalze mit dem Filter in den 
Fällungskolben zurückgebracht und auf dem 
Wasserbade etwa 1

/2 Stunde unter Schütteln 
mit ,erdünnter Salzsäure, dann mit Aether in 
einen Scheidetrichter gespült und kräftig ge
schüttelt, worauf die saure Lösung mit dem 
Papierbrei und Bleichlorid in einen zweiten 
Soheidetrichter abgelassen und noch zweimal mit 
.Aether gut ausgeschüttelt wurde. Die vereinig
ten ätherischen Ausschüttelungen wurden darauf 
bis zum Verschwinden der sauren Reaktion mit 
Wasser gewaschen, filtriert, der Aether abge-

Stachyose, 
welche von Schulxe und Planter in den 
Stachysknollen entdeckt wurde, erklärte 
Tauret später identisch mit dem Tetra
saccharid lC24H420 21 + 4H20) aus Eschen
Manna. Sie liefert bei der Hydrolyse ein 
Gemenge von Galaktose und Traubenzucker. 

Die vom Verfasser aus den Samen von 
Lupinus luteus und Lupinus angustifolius 
gewonnene Lupe o s e ist auch ein Tetra
saccharid. Sie liefert bei der Hydrolyse die 
gleichen Körper, ist der Stachyose sehr ähn
lich, mit dieser aber nicht identisch. 

Ber. d. D. Chem. Ges. 1910, 43, 2203. -fa-

dunstet und die festen Fettsäuren gewogen. 
-tX,- Bestimmung von Cholesterin und 

Die Kennzahlen von Walrat F_ett in der Gehirnsubstanz. 
• 1 Die von N. Masuda angegebene Methode 

hat H. C. Bra"!derhorst a~ emer Hande_ls- ! beruht auf dem von Kumagawa und Suto 
ware neu „bestn:?mt, d~ ~ie Angaben im. beschriebenen Verfahren zum Nachweise von 

h
Sc~rifttum uber di~ phys1~ahsche Beschaffen-: Fett und Unverseifbarem in tierischem Ge

_e1t d_esselben weit ausei_nander ge?~n, .. und ' webe. Die rohen Fettsäuren aus der zu 
sie mit denen ?es Ce t in 8 (Palmitmsa?re- untersuchenden Substanz werden in einen 
cetylester) ve~ghc~~n. Letzteres kann leicht Scheidetrichter gebracht und mit 50 bis 70 
durch Umkristalhsieren von Walrat aus ccm Petroläther behandelt; hierauf wird ein 
starkem Alkohol gewonnen werden. Ueberschußvon 1/5absolutalkoholischerNorm.-

Schmelzpunkt W!i~at ~e5ttn Kalilauge hinzugegeben _und gut geschüttelt. 
Erstarrungspunkt 49 bis 43 50 52 bis 44,50 Nach Zusatz von so viel Wasser, daß der 
Kritische Mischtemperatur ' Alkohol etwa 50 proz. wird, trennt sich die 

nach Crisme,- 120,5° 120° Mischung in eine Petrolätherschicht und eine 
Spez. Gewicht bei 15° 9,946 verdünnte Alkoholschicht. Letztere wird ab-

• nach dem . . 
Schwebeverfahren der gezogen, nochmals mit 40 ecru Petroläther 
Pharm. Neer!. im ausgezogen und die vereinigten Petroläther-
Dampfstrom bei 99° auszüge werden eingedampft. Zur Entfern-
ermittelt und auf 15° ung der letzten Spuren von Fettsäure löst 
bezogen 0,808 0,806 • - Alk h l 'b 1 

Spez. Gewicht im Chloro- man m wemg o o, gi t 1 ccm Ji0-alko-
formdampfstrom bei holische Norm.-Natronlauge hinzu, verdampft 
59,4° 0,835 0,833 und trocknet völlig bei 100 o. Den Rück-

~räeurre~fahl hl b . 11 
1 bis 2 stand löst man in heißem Petroläther, filtriert 

, sei ungsza 01 ,i,- 128,7 bis 129,9 bis d f , . . · 
stündigem Kochen 128,8 130,1 un damp t em. Auf d10se Weise wird das 

Jodzahl nach Wi}s 6,7 Cholesterin fast rein erhalten. 
Unverseifbares 48,87 pZt - Chem. Rev. über d. Fett- u. liarX,industrie 

lö~lich in 5) T siedendem Spiritus. - 1910, 188. T. 

Verfälschungen von Walrat kommen selten 
vor. Stearin erhöht die Säurezahl. Paraffin 
erkennt man auf folgende Weise: Kocht 
man 25 g Walrat 1 Minute mit 5 ccm alko
holischer lOproz. Kalilauge und fügt sofort 
2 bis 3 ecru Wasser hinzu, so darf keine 
Trübung eintreten. 

Pharm Weekbl. 1909, 1043. -fa-

Tinctura Portugalli composita/ 
Mitgeteilt vom Apoth.-Ver. in Kopenhagen. 
Frische, dünn geschälte Apfelsinen

schalen 150,0, Gewürznelken 5,0, Muskat
blüten 5,0, Zeylon-Zimt 10,0, Anis 10,0, 
Weingeist 500,0. 

Archiv for Pharmaei og Chemi 1910, 176. 
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Die Nylander'sche Reaktion 
unterwerfen Rehfuß c& Hark einer ge
naueren Nachprüfung. 

Verff. geben der von Pfiüger vorges~henen 
Arbeitsweise - Kochen des Harns wahrend 
5 Minnten auf dem Wasserbade - ?en 
Vorzug, da nach ihrer _Meinun? auf diese 
Weise die besten Ergebmsse erzielt werden. 
5 ccm Harn werden mit 0,5ccm Nylandcr's R~
agenz versetzt und das Reagenzglas 5 Mi
nuten lang in ein kochendes Wasserbad 
gestellt; zweckmäßig ist e&? einen wei?en 
Hintergrund anzubringen, weil man auf diese 
Weise die schwarze Färbung (Zucker) besser 
sehen kann. 

Um die Empfindlichkeit der Reaktion zu 
prüfen, verfuhren Verff. derart, daß sie ge
wogene Mengen Dextrose in Wasser lösten, 
dieser Lösung normalen Harn zusetzten und, 
wie oben angegeben, arbeiteten. Es stellte 
sich heraus, daß die Endreaktion bei einem 
Gehalt von 0,08 pZt Zucker noch deutlich 
war. Die bei einem Gehalte von weniger 
als 0,08 pZt auftretende gelbe Färbung ist 
nach Verff. auf die Wirkung der Kalilauge 
auf den Zucker zurückzuführen ( Moore 's 
Reaktion). Die Lösungen von Lävulose, 
Maltose, Laktose verhalten sich genau so. 
Verff. haben ferner gezeigt, daß die Wärme 
merkbaren Einfluß bei dem Eintritt der 
Endreaktion besitzt. In einer Tabelle zeigen 
sie, daß bei 7 4 o ein 5 Minuten langes 
Kochen vollauf genügt; bei 67 ° z. B. muß 
7 Minuten lang erhitzt werden, bei 57 o 
sogar 23 Minuten. 

Andere etwa im Harn vorhandene Stoffe 
können bei der Nylander'schen Probe zu 
Täuschungen Anlaß geben, besonders Albumin, 
verschiedene aromatische Verbindungen und 
Arzneimittel, wie z. B. Rheum, Senna, Anti
pyrin, Salol usw.; manche von diesen 
wirken nicht direkt, sondern indirekt durch 
Bildung von gepaarten Verbindungen. So
bald nämlich die Konzentration von Salzen 
der Glykuronsäure einen bestimmten Betrag 
überschreitet, tritt eine Reduktion des Wis
muts ein, die fälschlich auf die Anwesenheit 
von Zucker deuten könnte. Verff. führen 
eine Reihe Beispiele aus dem Schrifttum an 
und kommen auf ihre eigenen V ersuche 
nach dieser Richtung bin zu sprechen, die 
eich auf einige normale und pathologische 

Bestandteile im Harn erstrecken. Die An
wesenheit des Albumins kann ihren Unter
suchungen zufolge nur insofern zu Täusch
ungen Anlaß geben, wenn dieselbe in ziem
licher Menge vorhanden ist, andernfalls 
erhält man anders gefärbte Niederschläge. 
Nur in einem Falle, wenn aus Prote'in ab
gespaltener freier Schwefel vorhanden ist, 
bitt eine schwarze Färbung (Wismutsulfid) 
ein. In gleicher Weise kann bei Anwesen
heit von Albumin durch Bildung einer 
kolloidalen Lösung die Reaktion auf Zucker 
verhindert werden ; diese Erscheinung hat 
ihren Untersuchungen zufolge jedoch nur 
unter besonderen Verhältnissen statt, wenn 
viel Albumin und wenig Zucker gleichzeitig 
vorhanden sind; größere Mengen des letz
teren heben die Fähigkeit des Albumins, 
kolloidale Lösungen zu bilden, auf. Pep
tone können, da sie dialysierbar sind, das 
Wismut nicht in einen kolloidalen Zustand 
versetzen. Tyrosin, Leucin, Cholesterol und 
Cystin üben nach V erff. keinen merklichen 
Einfluß aus. Die Anwesenheit einer größeren 
Menge der gewöhnlichen Harnbestandteile, 
Harnstoff, Harnsäure, sowie deren Calcium
und Natriumsalze, Kreatinin und Phosphate 
hindert die Reaktion ebenfalls nicht. Aus 
diesem Grunde sind ihrer Ansicht vacb die 
Nylander'sche Probe angebrachter als die 
Fehling'sche, weil bei letzterer soweit Harn
säure und Kreatinin, auch in normaler 
Menge vorhanden sind, das Kupfersulfat re
duziert werden kann und zu falschen 
Schlüssen Anlaß gibt. 

Von Arzneimitteln, sowohl solchen zum 
innerlichen als auch solchen zum äußerlichen 
Gebrauch, welche etwa die Reaktion beein
flussen könnten, haben Verff. Essigsäure, 
Trichloressig- und Gerbsäure, Borsäure, 
Weinsäure, Pikrinsäure, Karbolsäure, Arsen
ige Säure, Benzoesäure, Salizylsäure, Chrom
säure, Pyrogallussäure in dieser Beziehung 
untersucht und gefunden, daß dieselben im 
allgemeinen nicht die gleiche Endreaktion 
geben wie Zucker, wohl aber üben die 
Trichloressigsäure, Chromsäure und Pyro· 
gallussäure bei Anwesenheit von letzterem 
einen gewissen hindernden Einfluß aus. Be
sondere Aufmerksamkeit verdient das Uro
tropin ; dieses gibt stets einen positiven Ny
lander, wenn auch nur sehr schwach im 
Verhältnis zu Fehling, weil durch Bildung 
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von Formaldehyd im Körper eine Reduktion j in der Weise herangezogen, daß nach dem 
stets eintritt. [ Ausschiitteln mit Chloroform der Inhalt des 

Auf grund ihrer Untersuchungen kommen Reagenzglases filtriert wurde. Der blaue 
V erff. zu der Ansicht, daß der klinische Farbstoff setzt sich auf dem Filter ab ; ge
W ert der Nylander'schen Probe ein größerer ringe Unterschiede in der Stärke der Re
ist als der der Fehling'schen; sie stimmen aktion treten durch den Grad der Blaufärb
mit Rammarsten und Kistermann über- ung und die Größe der Farbenfläche sehr 
ein, datl ein Harn, welcher einen negativen auffallend hervor. Derartige Filter haben 
Nylander gibt, vom Standpunkte des Kli- sich noch nach 2 Jahren vollständig unver
nikers aus als zuckerfrei angesehen werden ändert gehalten. Man gewinnt durch Ver
muß. w. gleich einer Reihe derartiger Filter ein recht 

'lhe Journal of biolog. Chem. HllO, 7, 273. deutlich hervortretendes Bild von der Größe 
der Indikanausscheidung. 

Ein einfaches Verfahren 
zur Unterscheidung von Jod, 
Indikan und Skatol bei der Jaffe-

sehen Indikanreaktion. 
Bekanntlich gibt die Anwesenheit von In

dikan oder Skatol im Harn eine Fehler
quelle für manche Jodreaktionen ab, wie 
auch Jod bei der Jaffe'schen Indikanreak
tion das Vorhandensein von Skatol und 
mäßige Mengen von Indikan verdecken 
kann. Bei der Jodreaktion mi.t Stärke und 
konzentrierter roher Salpetersäure kann der 
blaue Ring vom Indikan herrühren, und bei 
der Jodprobe mit Salpetersäure und Chloro
form die rvte Farbe des letzteren durch 
Skatol bedingt sein. Bei der Jaff e'schen 
Indikanreaktion färbt sich das Chloroform 
bei Anwesenheit von Jod mehr oder weniger 
tiefrot, wie bei Gegenwart von Skatol. 
Dieses und Indikan gehen beim Ausschütteln 
mit Chloroform in letzeres iiber, während 
Urorose'in und Skatolkarbonsäure nur die 
Harnschicht über dem Chloroform rötlich 
verfärben und nicht das Chloroform selbst. 
Das Jod läßt sich bei der Jaffe'schen In
dikansäurereaktion mittels Natriumhyposulfit 
entfernen, indem die Rotfärbung des Chloro
forms verschwindet und bei Anwesenheit von 
Indikan einer blauen Färbung Platz macht. 
Weniger deutlich dürfte der Unterschied 
natürlich hervortreten, wenn Skatol vorhan
den ist, da in solchen Fällen eine rote Farbe 
zurückbleibt. Neue Proben, z. B. die Pal
Iadiumchlorür-Reaktion, werden zur sicheren 
Entscheidung des Vorhandenseins oder Fehlens 
von Jod nötig sein. 

Als Ersatz einer quantitativen lndikan
kestimmung hat Dr. Bodo Spiethoff die 
bolorimetrische Schätzung nach Genfasch 

Beim Filttieren von Harnen, die von 
Kaliumjodid einnehmenden Kranken stammen, 
wird das ganze Filter schnell mehr oder 
weniger blau, während das rote Chloroform 
auf dem Trichterboden verbleibt. Bei dem 
Trocknen des Filters verschwindet seine 
blaue Farbe allmählich restlos und auch von 
der ursprünglich roten Farbe des Chloro
forms ist beim Fehlen von Skatol kein 
Niederschlag gebildet. Bei gleichzeitiger 
Anwesenheit von lndikan oder Skatol würde 
auf dem Filterboden ein dauernder Farben
niederschlag zurückbleiben. Die flüchtige 
blaue Verfärbung des Filtrierpapieres ist auf 
dessen Stärkegehalt zurückzuführen und mit 
dem blauvioletten füchtigen Ring der Jod
stärke bei der J odreaktion mit Stärke-Sal
petersäure zu vergleichen. 

Münch. Med. Wochenschr. 1910, 1066. -t% 

Zur Herstellung der Kissen, 
für Saueratoftbäder // 

werden zwei Bestandteile, ein Sauerstoff
träger und ein Katalysator, trocken je in 
eine Stoffhülle eingeschlossen, und diese 
dann zu einem Kissen vereinigt. Die Stoff
umhüllung muß so dicht sein, daß nur das 
Sauerstoffgas, nicht aber etwaige unlösliche 
oder schlammige Produkte in das Bade
was3er gelangen können. 

Beispielsweise werden 100 g getrocknetes 
Blut und 300 g Natriumperborat je in eine 
trockene Hiille eingeschlossen und beide 
Hüllen dann zu einem Kissen vereinigt. 

(DRP. 216 311 für Max Elb, G. m. b. 
H. Dresden.) 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 2. -he 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

d Weiß wein, bezeichnet » Ludwigslust», 
Ueber den Säuregrad es Jahrgang 1904, John Ludwig, KI. Wind-

Wurstfettes. huk, Deutsch-Südwestafrika. 
Im Laboratorium des Schweizerischen Ge- Spez. Gew. bei 15 o O 0,9929 

sundheitsamtes wurde der Säuregrad von In 100 ccm Wein: Gramm 
w urstfetten auf folgende Weise festgestellt. Alkohol 9,42 

Extrakt 2 22 
5 bis 8 g des herausgesuchten Wurst- Gesamtsäure (Weinsäure) o'.585 

fettes wurden mit Sand zerrieben und mit Flüchtige Säure (Essigsäure) 0,095 
Aether ausgezogen. War es infolge des Zucker (Invertzucker) 0,172 
allzufein gehackten Wurstfüllsels nicht mög- Rohrzucker 0,000 

· Glyzerin 0, 781 
lieh das Fett mechanisch zu gewmnen, so Mmeralstoffe 0,222 
ka~ die ganze Wurstmasse zur Verarbeit- Schwefelsänre 0,031 
ung. Die Aetherfettlösung wurde filtriert, Alkalität der Asche 2 ccm Normalsäure 
in einem 50 ccm-Kölbchen aufgefangen und Der Wein enthielt als Erhaltungsmittel 
bis zur Marke aufgefüllt. Von dieser Lös- 0,01 pZt Borsäure. A. J(ordes stellte ihn 
ung wurden 5 ecru in einem gewogenen dem Charakter nach den kleinen Weinen 
Erlenmeyer- Kölbchen verdampft und nach der bayerischen Pfalz oder Badens annähernd 
B/ 4 stündigem Trocknen im Wassertrocken- gleich. 
schrank gewogen. Die übrigen 4 5 ccm der Bier aus der Windhuker Felsenkeller
Aetherlösung wurden _mit der gleichen ~eng~ 1 brauerei. Es war hell, jedoch du~kle_r als 
45 proz. Alkohol versetzt und unter. Ver Pilsener nach dem Absetzen des rernhhchen 
wendung von Phenolphthale'in ~ls. Indikator Bodens~tzes blank, sein Geruch und Ge
mit 1/10 · Normal - ~atronlauge titriert. Der schmack stark gehopft bitter. 
Säuregrad S läßt sich nach folgender Formel Spez;. Gew. bei 1; 0 0 l,Ol03 
berechnen: Alkohol, Gew.-Prozente 3,3fi 

10 b Extrakt, • 4,07 s = 
9a 

wobei a das Gewicht des in 5 ccm Aether
lösung enthaltenen Fettes, b Anzahl ccm 
1/ 10-Normal-Lauge, die zur Neutralisation 
der 45 ccm Aetherlösung verbraucht wurden, 
sind. 

Die in einer Tabelle zusammengestellten 
Ergebnisse zeigen, daß der Säuregrad in den 
einzelnen Wurstsorten sehr stark schwanken 
kann. So bewegte er sich bei Salami zwi
schen 4,5 und 31,6, bei gedörrten Salametti 
wurden 4,9; 5,9; 9,4 bezw. 9,9, gefunden, 
bei zwei nicht gedörrten betrug er 6 1 und 
65, ohne dall dieselben hinsichtlich Geruch 
und Geschmack zu beanstanden gewesen 
wären. 

Scluceix. TVorhenBchr. { Ohem. u. Pharm. 
1910, 481. 

Ueber die Untersuchung 
süd westafrikanischer Getränke 

hat Dr. J. Kochs Mitteilungen veröffentlicht, 
aus denen folgendes zu berichten ist. 

In 100 ccm Bier Gramm 
Maltose 0, 177 
Acidität (Milchsäure) 0,059 
Flüchtige Säure (Essigsäure) 0,025 
Glyzerin 0,152 
Ursprünglicher Extraktgehalt 

Würze 10,77 pZt 
Vergärungsgrad 62,11 

Das Bier war pasteurisiert, frei von Er
haltungsmitteln, sehr leicht, von geringem 
Extraktgehalt und gut vergoren. 

Nach Sonder - Abdruck a. d. Tropenpfianxer 
1909, Nr. 9. -tx-

Zur Wiederherstellung der 
alten Farbe von Kognak 

wird das Hineinhängen eines Streifens von 
Aluminiumblech empfohlen, wenn der Kognak 
durch kleine Eisenteile, die sich in dem 
Aufbewahrungsgefäß befinden, dunkel ge
worden ist. Nach etwa 14 Tage erscheint 
die alte Farbe wieder. 

Mineralwasser-Fabr. 1910, 682. 
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Abänderung der neuen Wein-\ Anweisung des Bundesrats .zur chemischen 
Untersuchung des Weines, bei der Untersuch-

zollordnung. ung von Traubenmost und. Traubenm~ische in 
Auf Beschluß des Bundesrats treten am sinngemäßer Anwendung d10ser Anweisung zu 

h. d A d verfahren. 
1. Sept. 1910 versc 10 _ene en erungen Die Wabl des Untersuchungsverfahrens bei 
und Ergänzungen der Wemzollordnung vom der Ermittelung solcher Stoffe, die in der An-
1 7. Juli 1909 in Kraft. weisung nicht berücksichtigt sind, bleibt dem 

Unter anderem ist über die Gleichartig- Ermessen der Sachverständigen überlassen. 
keit Probenentnahme und chemische Unter- I. Für den Umfang der Unt_ersuch~n~ d~r 

' . , Proben zur Feststellung der Emfuhrfah1gkeit 
suchung der Weme folgendes bestimmt alten die folgenden Vorschriften: 
worden. g A. Bei a 11 en Proben ist auszuführen: 

Feststellung der Gleichartigkeit. 1)· bd~i WB eti_ß wein: d G halts 
a 10 es immung es e an Alkohol, 

I. Für die Beurteilung der Gleicha1tigkeit b) an Extrakt (auf direktem Wege), c) an freien 
einer Sendung ist lediglich der Inhalt, nicht die Säuren (Gesamtsäure); 
Art der Verpackung ma.ßgebe.nd.. . .. 2. bei Rotwein: 

Zur Prüfung der Gle1chart1gke1t ist zunachst a) die Bestimmung des Gehalts an Alko~ol, 
festzustellen ob nach den Angaben in den Be- b) an Extrakt (auf direktem Wege), c). an freien 
gleitpapiere; (Rechnungen, Frachtbriefen, Kon- Säuren (Gesamtsäure), di außerdem ist festzu
nossementen Ladescheinen und dergleichen) oder stellen ob die in dem Rotwein enthaltene Menge 
sonstigen Schriftstücken ein_ gleicharti_ges Er zeug- Schwefelsäure, auf 1 Liter berechnet, nicht mehr 
nis vorliegt. 'Als gleichartig kann eme Sendung beträgt, als 2 g n~utra~e? sc_hwefelsauren ~ali
hierbei nur betrachtet werden, WE1nn das Erzeug- ums entspricht ; hierbei 1st die Anwendung emes 
nis in allen Packstücken der Sendung das gleiche, abgekürzten Beatimmungsverfahrens, dessen 
also von der nämlichen Herkunft und der näm- Wahl dem Sachverständigen überlassen bleibt, 
liehen Beschaffenheit ist. Erzeugnisse von ver- zulässig. Wird dabei nicht mit Sicherheit fest
schiedenen Herkunftsorten, desgleichen nach gestellt, daß der Gehalt an ~chwefels_äure. unter 
Sortenbezeichnuog, Jahrgang, Preis voneina~der dem zulässigen Grenzwert hegt, so 1st die Be
verschiedene Weine eir.er Sendung gelten mcht sttmmung nach dem Untersuchungsverfahren in 
als gleichartig, auch wenn sie aus ein und dem- der Anweisung erneut auszuführen; 
selben Weinbaugebiet, aus ein und demselben 3. bei Süßwein (süßem Dessert- und Süd-
Weinbaubezirke (Gemarkung) stammen .. Dem- wein): 
nach sind auch bei gleicher Sortenbe.zeichnu~g a) die Bestimmung des Gehalts an Alkohol, 
Weine als verschiedenartig anzusehen, wenn sie b) an Extrakt (aus der Dichte), c) an freien 
mit verschiedener Jahrgangsbezeichnung. ein- Säuren (Gesamtsäure), d) die Prüfung auf Rohr
gehen oder im Preise von einander abwewhen. 

Probeentnahme zur chemischen Unter• 
suchung. 

Dieser Abschnitt ist wesentlich abgeändert 
worden. Je nach Anzahl der Fässer, Flaschen 
und dem Gewicht werden 1, 2 und mehr 
Proben der Weine genommen. Die Menge 
der einzelnen Probe ist auf mindestens 3 / 4 

L oder 1/1 Flasche zu bemessen. Die Zoll
stelle ist befugt, in besonderen Fällen eine 
größere Menge oder auf Ersuchen der Unter
suchungsstelle eine Ersatzprobe zu entnehmen. 
Wenn der Verfügungsberechtigte auf eine 
möglichst schnelle Abfertigung der Sendung 
Wert legt und die Beschaffung einer Ersatz
probe mit Zeitverlust verbunden ist, so ist 
mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten 
die doppelte Menge der Probe zu entnehmen 
(usw.). 

,l 11welsung für die Untersuchungsstellen zur 
(·lH·miseben Untersuebung von Wein, Trauben

most und Traubenmaiseile. 

zucker; . 
4. bei Traubenmost oder Trauben

maische: 
a) die Bestimmung des Gehalts an Alkohol, 

b' an freien Säuren \Gesamtsäure), c) an Zucker, 
sofern die Probe nicht vollständig vergoren ist. 
Die Bestimmung des Zuckers kann auch durch 
Titrieren mit Fehling'scher Lösung nach dem in 
der Anlage 3 angegebenen Verfahren ausgeführt 
werden d) bei Maischen zur Rotweinbereitung 
ist auß~rdem festzustellen, ob die darin ent
haltene Menge Schwefelsäure, auf l Liter be
rechnet, mehr beträgt, als 2 g neutralen schwefel
sauren Kaliums entspricht, wobei wie vorstehend 
unter 2d zu verfahren ist. 

B) Falls das Aussehen, der Geruch, der Ge
schmack der Proben oder sonstige V e r d a c h t s
g r ü n de es notwendig erscheinen lassen, 
ist je nach den Umständen außer den unter A 
1 bis 4 vorgeschriebenen Prüfungen noch aus-: 
zuführen: 

l. bei Weißwein, Traubenmost und Trauben
maische: 

a) die Bestimmung des Gehalts an schwefliger 
Säure b) an Gesamtweinsäure, c) an flüchtigen 
Säure~, d) an Mineralbesta~dteil~n, e) .bei un
vollständig vergorenem Weme die Bestimmung 

Bei der CT ntersuchung von Wein ist nach der des Gehalts an Zucker; 
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2. bei R O t wein: Anwesenheit der im Ausland als Zusatz erlaub. 
a) die Bestimmung des Gehalts an schwefliger ten, im Inland aber verbotenen Stoffe zu achten 

Säure, b) an Gesamtsäure, c) an flüchtigen Säu- II. Die Wahl der Verfahren zur Feststell: 
ren, d) an Mineralbestandteilen, e) bei unvoll- ung der Gleichartigkeit der P1obon bleibt 
ständig vergorenem Weine die Bestimmung des dem Sachverständigen überlassen. 
Gehalts an Zucker, f) die Prüfung auf fremde III. Die Einzelbestimmungen sind in der 
Farbstoffe; Regel nur einmal auszuführen. Derjenige Teil 

3. bei Süßwein (süßem Dessert- und Süd- der Untersuchung aber, der zu einer Beanstand-
wein) : ung geführt hat, ist zu wiederholen. 

a) die Bestimmung des Gehalts an schwefliger 1~. Die bisherigen Anlagen 1, 2 und 3 der 
Säure, b) an Gesamtweinsäure, c) an flüchtigen Wemzollordnung erhalten die Bezeichnung als 
Säuren, d) an Phosphorsäure, e) an Rohrzucker, Anlagen 3, 4 und 5. 
f) an Mineralbestandteilen. 15. In der zweiten Zeile des letzten Absatzes 

C. Dem Ermessen des Sachverständigen bfoibt der künftigen Anlage 5 ist statt <(Anlage 2), zu 
es überlassen, je nach Lage des Falles außer setzen «(Anlage 4),. 
den unter A. und B angeführten noch eine oier P. S. 
mehrere Prüfungen vorzunehmen, die sich auf (Es ist bedauerlich, daß man dem Drängen 
den Nachweis der bei der Weinbereitung nicht 
zulä'isigen Zusätze beziehen (§§ 13, 14 des Wein- der Weinhändler nach Vereinfachung der 
gesetzes; Ausführungsbestimmungen zu§§ 4, 11, Weinuntersuchung soweit nachgegeben hat, 
12; 10, 16; 13). wie es unter A geschehen ist. Der exakte 

Bei einem Teile der Ptoben sind diese Unter- Weinchemiker kann aus so wenig Bestimm· 
suchungen regelmäßig vorzunehmen, so daß im . . . T• • •• • 

Jahresdurchschnitt 5 v. H. aller Proben auch ungen sich kem sicheres urteil nber die 
den Prüfungen unter B und C unterzogen wer-1 Einfuhrfähigkeit eines Weines bilden. 
den. Hietbei ist insbesondere auf die etwaige Berichterstatter./ 

Pharmakognostische und botanische Mitteilungen. 

Beiträge 
zur Entwicklungsgeschichte der 
Samen und F.rüchte offizineller 

Pflanzen 
hat A. 0. Copper*) geliefert, die haupt
sächlich nachstehende Pflanzen betreffen. 

Cubeba officinalis Miq. Das Ovu
lum ist atrop und besitzt zwei Integumente 
welche beide drei Zellreihen umfassen. D~ 
äußere Integument geht schon frühzeitig zu 
Grunde, und es bildet dann das innere In
tegument allein die Samenschale welche . . ' nur aus eimgen stark obliterierten Zellreihen 
b?steht. Die schützende Wirkung überträgt 
die Samenschale an die Fruchtschale welche 
dann auch durch die Ausbildung de~ beiden 
Sklerei:denschichten den Samen und den 
Embryo schützt. Die äußere Sklerei:den
s~icht wir~ ec~on sehr frühzeitig angelegt, 
wahrend die iJmeren Sklereiden eich erst 
ziemlich spät ausbilden. 

Piper nigrum L. Das Ovulum ist 
ebenfalls atrop und besitzt zwei Integu
mente, welche beide aus drei Zellreihen auf-

gebaut sind. Das äußere Integument ent· 
wickelt sich später als das innere, geht 
aber schon sehr frühzeitig zu Grunde. Das 
innere Integument bildet allein die Samen
schale, welche ans zwei Schichten besteht. 
Die äußere Schicht, welche ans der Epi
dermis und der supepidermalen Zellreihe 
hervorgeht, zeigt sich in der reifen Samen
schale nur als eine stark obliterierte Zone. 
Die innere Schicht, welche der inneren Epi
dermis des Integumentes entspricht, bleibt 
erhalten und bildet die Pigmentschicht der 
Samenschale. Auch hier wieder tritt die 
Fruchtschale als Schutzorgan für Samen 
und Keimling auf. 

Hydraetis canadensis L. Das Ovu
lum ist hemianatrop und besitzt zwei Inte
gumente. Das äußere Integument besteht 
aus ungefähr 8 Zellreihen, das innere nur 
aus drei. Das innere Integument geht sehr 
bald zu Grunde. Die Epidermis des äußeren 
Integumentes entwickelt sich zu der sand
uhrartig verdickten Palissadenepidermie der 
Samenschale. Die übrigen Zellreihen des 
äußeren Integumentes obliterieren bis auf 

*) f· 0. Oopper: Beiträge z. Entwicklungs- einige, welche die gut erhaltene Parenchym
geschwhte d.Samen u.Früchteoffizin.Pflanzen1909. 1 schiebt der Samenschale bilden. 
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Aconitum Napellus L. Das Ovulum 
ist anatrop und besitzt zwei Integumente. 
Das äußere Integument besteht aus 6 und 
das innere aus 2 Zellreihen. Die beiden 
Integumente gehen vollständig in einander 
über. Die Außenwand der Epidermis ver
dickt sich sehr stark, aber schließlich fällt 
das Integument zusammen. Nur die innere 
Epidermis des inneren Integumentes bleibt 
erhalten und bildet eine Schicht aus ver
dickten, fast quadratischen Zellen. 

Salvia officinalis L. Dai:1 Ovulum 
ist anatrop und besitzt nur ein sehr dickes 
Integument. Dieses fällt ganz zusammen 
und bildet eine stark obliterierte Samen
schale. Nur die Epidermis des Integumentes 
bleibt mehr oder weniger gut erhalten. Als 
Schutzorgan für den Samen tritt die Frucht
wand auf, da sie einige Zellreihen zur 
Sklereidenschicht ausbildet. 

Prunus cerasifera Ehrh. Das Ovu
lum ist anatrop und besitzt nur ein Integu
ment, welches ungefähr aus 14 Zellreihen 
aufgebaut ist. Das ganze Integument obli
teriert bis auf einige verdickte Epidermis
zellen, welche sich papillenartig ausstülpen. 
Auch die innere Epidermis bleibt erhalten 
und bildet eine kleinzellige, verdickte Zell
reihe. Die schützende Wirkung übernimmt 
die Fruchtwand durch die Ausbildung von 
dem steinharten Endocarp. 

Ribes rubrum L. Das Ovulum ist 
anatrop und besitzt zwei Integumente. Das 
äußere Integument besteht nur aus einer 
Zellreihe, während das innere von 2 bis 4 
Zellreihen gebildet wird. Das äußere Inte
gument entwickelt sich zur Schleimepidermis 
der Samenschale. Die innere Epidermis des 
inneren Integumentes bildet eine Schicht, 
welche aus fast quadratischen Zellen be
steht, mit stark verdickten Innen- und Seiten
wänden. Die übrigen Zellreihen des inneren 
Integumentes bleiben als Parenchymschicht 
in der reifen Samenschale erhalten. Die 
Epidermis des Nucellus beteiligt sich an 
dem Schutz des Samens, da sie eine Zell
reihe bildet, welche aus kleinen Zellen be
steht mit verdickten Innenwänden. 

Cola acuminata R. Brown. Das 
Ovulum ist anatrop und besitzt zwei Inte
gumente, deren äußeres aus 3 Zellreihen 
und deren inneres aus 2 Zellreihen gebildet 

wird. Ob beide Integumente sich an der 
Ausbildung der Samenschale beteiligen, 
konnte nicht festgestellt werden, und da
durch war es natürlich auch unmöglich zu 
bestimmen, ob die lockere Schicht, welche 
die reife Samenschale nach innen abschließt, 
aus der inneren Epidermis des äußeren 
oder des inneren Integumentes hervorge
gangen ist. 

Ueber Olivenpressung. 
von J. OlausKantsschieder. 

Vorbedingung zur Erzeugung eines guten 
Tafelöles ist die sofortige Verarbeitung der 
Oliven; wenn dies ~icht möglich ist, ist eine 
Haltbarmachung erforderlich. Frisch be
reitetes Olivenöl zeigt eine Säurezahl von 
0161 jenes aus 14 Tage aufbewahrten Oliven 
eine solche von 0187. Das Zermahlen er
folgt in einer mittels Göpel betriebenen Oel
mühle mit zwei Steinen. Für die Oelextrak
tion kommen drei stufenweise gesteigerte 
«Pressionen» zur Anwendung. Die erste 
Pressung erfolgt bei 80 Atm., die zweite 
bei einem Höchstdruck von 200 Atm. Nach 
dieser wird das Preßgut durch Handarbeit 
zerkleinert und dann einem Höchstdruck 
von 300 Atm. (Herkulespresse) unterworfen. 
Das Oel aus den einzelnen Pressungen wird 
natürlich gesondert aufgefangen und aufge
hoben. Die erste Pressung ( 80 Atm.) ergab 
aus 100 kg Oliven 9126 L vollkommen 
klares Oel; das Preßgut enthielt 3818 pZt 
Wasser und 2014 pZt ätherlösliches Fett. 
Bei der zweiten Pressung (200 Atm.) wurden 
weitere 2,6 L klares Oel erhalten, der Wasser
gehalt des Preßgutes betrug noch 3212 pZt, 
der Fettgehalt 1517 pZt. Die dritte Press
ung ergab noch 2 L klares Oel, Wasser
gehalt 27 pZt und Fettgehalt 9,45 pZt beim 
letzten Preßgut. Aus dem Oelsatz und den 
Abwaschwässern wurden auf 1 dz Oliven 
noch 2 L Oel gewonnen, so daß insgesamt 
15,51 L klares Oel und 0,5 L Höllenöl 
( olio d'inferno), also 16,41 L aus 100 kg, 
erzielt wurden. Versuche, die ohne Anwend
ung der dritten Pressung (Herkulespresse) 
ausgeführt wurden, ergaben \ 1

2 L Oel auf 
100 kg Oliven weniger ; jedenfalls ist die 
Notwendigkeit der Anschaffung einer solchen 
PreBBe zu verneinen. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Ha,.,.industrie 
1910, 167. T. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

zur Spirochätenfärbung dein und einige Tropfen absoluten Alkohols 
benötigt man nach · G~oreyeb folgende kurz einwirken lassen. Man kann jedes 

Präparat nötigenfalls zur Klärung mit 20-
Lösungen: proz. wässeriger Tanninlösung differenzieren. 

Eine einproz. wässerige Osmiumsäurelösung. 
Eine schwache Lösung von Bleiessig. Präparate, die große Mengen Blut ent
Eine lOproz. wässerige Natriumsulfidlösung. halten, behandelt man mit den angegebenen 
Die Färbung geschieht in folgender weise: Lösungen so lange nach, bis der Untergrund 
Färben mit Osmiumsäure 30 Sekunden, ganz blaß, die roten Blutkörperchen noch 

Abwaschen in Wasser; 10 Sekunden in deutlich rot gefärbt sind. 
Bleiessig, wiederum mit Wasser abspülen; Das nachbehandelte Präparat wird zwischen 
darauf 10 Sekunden in Natriumsulfid und Filtrierpapier abgetrocknet und kann unter
Abwaschen mit Wasser. Diese Behandlung sucht werden. 
ist dreimal zu wiederholen, worauf noch ein- Das Präparat ist gelungen, wenn es klar, 
mal 30 Sekunden lang mit Osmiumsäure rosarot bis blaßrot besonders am Rande ist, 
gefärbt, mit Wasser gewaschen und ge- sowie die Spirochäten und Bakterien weiß 
trocknet wird. Die Spirochäte ist schwarz (ungefärbt) auf rötlichem bis blaßrotem 
gefärbt. Untergrunde erscheinen. Bei Ueberfärbung, 

Journ. of .Amer . .Assoc. 1919, :Mai 7. bei der die Bakterien gefärbt sind, muß die 
Nachbehandlung wiederholt werden. 

Eine weitere neue Spirochätenfärbung teilt 
Richard Kalb mit. Deutsch. Med. Wochenschr. 1910, 1393. -1:r..-

Die zur Verwendung kommende Farb-
lösung, Eosin- T ria z id, besteht aus 015 g 
Eosin B. A., 50 g 70 proz. Alkohol und 
30 g Triazid, welches Methylgrün, Säure
fuchsin und Orange enthält. Die fertige 
Lösung muß klar sein und darf keine Nieder
schläge oder sonstigen körperhaften Bestand
teile enthalten. Vor dem Gebrauch ist der 
Farbstoff zu schütteln. Man verwendet wo
möglich leicht blutiges Reizserum. 

Das Präparat wird durch die Flamme ge
zogen, oder man läßt es lufttrocken werden. 
Dünne nur blutfreies Reizserum enthaltende 
Präpraate müssen vorher gut fixiert werden. 
Ist wenig Blut beigemengt, so fällt die Fix
ierung aus. Nach Auftragen der Farblösung 
mit einem Tupfer erhitzt man 1 bis 2 mal 
kurz zum Aufdampfen über der Flamme, 
wobei die Farblösung nicht Feuer fangen 
darf; denn dadurch wird das Präparat un
brauchbar. Darauf erfolgt vorsichtiges 
U ebergießen zuerst mit Wasser und 
dann mit einer größeren Menge schwacher 
Essigsäure ( etwa 1 Teil käuflicher Essig
säure (wie viel proz. ?) und 10 Teile 
Wasser) 2- bis 3 mal vom Rande. Bei 
Präparaten , die dicker aufgetragen sind 
oder viel Blutbeimengungen enthalten, wird 
man noch mehr mit Essigsäure nachbehan-

Eine Fehlerquelle bei dem 
Antiforminverfahren 

hat Dr. H. Beitxke beobachtet. Er fand 
trotz sorgfältigster Anwendung von Vor
sichtsmaßregeln bei seinen Untersuchungen 
häufig säurefeste Stäbchen in Drüsen, die 
histologisch gar keine oder nur ganz gering
fügige Veränderungen erkennen ließen. Die 
Stäbchen sahen meist etwas kürzer und 
plumper aus als Tuberkelbazillen. So lange 
sie vereinzelt auftraten, legte Verfasser auf 
ihr Auftreten kein allzu großes Gewicht. 
Als er aber in einer histologisch nahezu 
unveränderten Drüse einen ganzen Haufen 
solcher Bazillen fand, war es klar, daß 
irgendwo eine Fehlerquelle stecken mußte, , 
die nur in der Wasserleitung zu suchen 
war. Sein Verdacht lenkte sich auf die 
Messinghähne und zwar um so mehr, als 
unlängst von Jacobitx und Kayser (Münch. 
Med. Wochen.sehr. 1910, Nr. 22) das Vor
kommen von säurefesten Stäbchen in den 
Blechinstrumenten von Militärkapellen nach
gewiesen worden ist. V erf. schabte daher 
etwas von dem bräunlichen bis schwärzlichen, 
an der Innenfläche von ihm benutzter Wasser
hähne und angeschlossener Gummischläuche 
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haftenden Niederschlage ab, strich auf Ob- \ der bei 37 o gehaltenen Kartoffelröhrchen 
jektträger aus und färbte nach Ziehl. Auf nach drei Wochen zwei ockergelbe Kolonien 
diese Weise wurden in zwei Hähnen zwei von Stecknadelkopfgröße angingen, die aus 
verschiedene Sorten säurefester Stäbchen säurefesten Stäbchen bestanden. Ihre weitere 
aufgefunden. Die einen waren morphologisch Uebertragung auf Kartoffelnährböden gelang. 
von Tuberkelbazillen nicht zu trennen, die Es empfiehlt sich daher, beim Arbeiten 
anderen, welche sich in dichten Haufen vor- mit Antiformin nicht nur alle seine Gefäße, 
fanden, und denen der Verfasser schon vor- sondern auch das dabei verwandte Wasser 
her begegnet war, unterschieden sich von bezw. die betreffenden Leitungen auf die 
Tuberkelbazillen ein wenig in der Form. Abwesenheit von säurefesten Stäbchen zu 
Man konnte aber imm~rhi~ doch in Zw~ifel untersuchen. Daß sich solche übrigens auch 
geraten, wenn man sie emzeln zu Gesicht in destilliertem Wasser vorfinden können 
bekam: Aerobe Züchtungsvers?ch~ auf zeigt die Mitteilung von Brem (Jorn. of 
Glyzennagar und Kartoffeln bei Zimmer-· americ. med. assoc. 1909 Bd. 53 909). 
und Brutwärme hatten den Erfolg, daß außer j . . ' ' 

den gewöhnlichen Schmutzkeimen auf einem Berlin. Ktin. Wochenschr. 1910, 1451. -tx-

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber J odwirkung jodhaltigen Schilddrüsenbestandteiles noch 
bemerkt Heffter, daß die nach Darreichung lange nicht im Klaren ist, so kann nach 
von Jodpräparaten nicht ausgeschiedenen Verf. doch als sicher angenommen werden, 
Jodmengen in feste organische Verbindungen daß die unter dem Namen Jodismus zu
im Körper übergehen können und führt als sammengefaßten Erscheinungen auf einen 
Beispiel den jodhaltigen Eiweißkörper der vermehrten _Eintritt von Thyreoglobulin in 
Schilddrüse, die organischen Jodverbindungen, das Blut zurückzuführen sind. Von dem 
die sich nach Jodkaliumgebrauch in dem jeweiligen Reichtum der Drüse an wirksamer 
Harn finden, und die jodhaltigen organischen Substanz wird es abhängen, wie rasch sich 
Körper in Leber und Blut an. Etwas nach Jodzufuhr diese Erscheinungen ein
Sicheres über die hierbei sich abspielenden stellen werden. Auf grund der Versuche 
chemischen Vorgänge wiBSen wir bisher von Sgalitxer kann man sehen, welche 
noch nicht. Von den Geweben, wo man Rolle die Empfindlichkeit des einzelnen 
den Uebergang des Joda in organiache Bind- Wesens bei der Jodwirkung spielt. 
ungen annehmen kann, steht nach Verf. V erf. geht zum Schluß noch kurz auf 
Ansicht die Schilddrüse in dem Vorder- die Erscheinungen des Jodismus ein und 
grunde, sowohl hinsichtlich der Menge des verwirft die von Ehrlich aufgestellte soge
aufgespeicherten Jods als auch in bezug auf nannte Nitrithypothese, welche die ehern
die sich durch diese Aufspeicherung ergeben- ischen Vorgänge bei akutem Jodismus er
den Folgen.· Die von anderen Autoren klären soll und verweist hierbei auf die 
festgestellte Tatsache, daß jedes gesunde diesbezüglichen Versuche seines Schülers 
Wesen seine «Jodzahl» besitzt, d. h. daß Anten. 
der Körper sich bei einer einzelnen Jod- Was die von anderer Seite aufgestellte 
kaliumgabe bezüglich der Jodausscheidung Behauptung, der akute Jodismus müsse auf 
ganz gleichmäßig verhält, bringt er mit der ein Zurückhalten des Jodkaliums zurückge
Schilddrüse in Zusammenhang. Je nach der führt werden, betrifft, so kann sich Verf. 
Menge der schilddrüsenfähigen Eiweißstoffe auch hiermit nicht einverstanden erklären, 
und dem bereits vorhandenen Jodgehalt der weil nach den Versuchen von Lifschitx 
Drüse wird sich ein bestimmtes Bindungs- Jodismus auftreten kann, ohne daß die Jod
vermögen des Körpers für Jod ergeben., ausscheidung im Harn beeinträchtigt wird. 
Wenn man auch über die Wirkung des Medix. Klinik 1910, 8, 298. W. 
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Ueber eine tötliche Bleivergift
ung nach Anwendung vonBurow

scher Lösung 
berichtet William S. Gutheü: 

Bei durch elektrischen Starkstrom ver
ursachten ausgedehnten Verbrennungen wur
den Umschläge von Liquor Burowii (1 Teil 
Aluminiumacetat, 1 Teil Bleisulfat und 8 
Teile destilliertes Wasser) gemacht. Die 
Brandwunden wurden dadurch günstig be
einflußt, aber das Allgemeinbefinden ver
schlechterte sich; es stellten sich nämlich 
Verstopfung, Magenschmerzen und Erbrechen, 
ein, so daß anfangs ein Magengeschwür an
genommen wurde. Doch wiesen im weiteren 
Verlaufe ein leichtes Zittern der Hand und 
ein schmaler bläulicher Zahnfleischsaum auf 
Bleivergiftung hin. Trotz Aussetzung der 
Behandlung und Anwendung aller Gegen
mittel trat Tod im Delirium ein. Nach 
dreiwöchiger Behandlung zeigten sich die 
Erscheinungen der Bleivergiftung, die nach 
fünfwöchigem Bestand den Tod herbei-
führten. \ 

Im allgemeinen werden nach V erf. Blei. 
verbindungen bei Hautkrankheiten in a11B
gedehntem Maße angewandt. Der Liquor 
Burowii wird zum Teil filtriert, das heißt 
von Bleisalz befreit oder unfiltriert nach 
Schütteln des Niederschlages angewandt. In 
dem Schrifttum befinden sich jetzt zwei 
Fälle von Vergiftungen nach äußerlicher 
Anwendung von Bleiverbindungen und zwar 
eine tötliche Vergiftung nach Anwendung 
eines bleihaltigen Haarfärbemittels, sowie 
eine schwere Vergiftung mit hämorrhagischer 
Nierenentzündung bei einem Kinde, welches 
gegen Ausschlag eine Diachylom1albe erhalten 
hatte. Zur Erklärung dieser Fälle muß 
nach Verf. Ansicht eine besondere Idiosyn· 
krasie angenommen werden, doch dürften 
seiner Meinung nach leichtere Fälle von 
Bleivergiftung nach · äußerlicher Anwendung 
häufiger vorkommen. Er empfiehlt bei Ver· 
brennungen den Liquor Burowii durch die 
seiner Ansicht nach ebenso wirksame Bor· 
säure zu ersetzen. 

The Journ. of the Amer. Med . .Association 
26. III. 1910. W. 

Photographische Mitteilungen. 

Photographisches Preisaus
schreiben. 

seinem Preisausschreiben den guten Zweck· 
die Photographie im allgemeinen zu fördern, 
und die Amateure zur Weiterbildung anzu
spornen. Bekanntlich sind illustrierte Zeit
schriften immer dankbare Abnehmer fiii 
gute Bilder; dem geschickten Photographen 
eröffnet sich hier eine Absatzquelle, die ihm 
für seine Arbeit auch klingenden Lohn gibt. 

Bm. 

Ein Preisausschreiben für Amateurphoto
graphen veranstaltet der V erlag der « Dres
dener Hausfrau>. Es werden alle einge
laden, die sich mit dem Photographieren 
beschäftigen, gute selbstangefertigte Photo
graphien, möglichst mit Motiven aus Sachsen 
besonders Dresden, bis zum 15. Septembe; 
1910 an den Verlag «Dresdener Hausfrau» Gummistopfen als Flaschen-
Dresden, Marienstraße 13 einzusenden. Vor- verschluß. 
geschrieben ist glänzendes Celloidinpapier Photographische Flüssigkeiten, namentlich 
als kleinstes Format gilt 9 mal 12 cm: Entwickler, verderben sehr leicht durch 
Beschneiden und Aufziehen ist nicht not- längeren Zutritt der Luft, man muß daher 
wendig, dagegen wird eine kurze Besch1eib- immer für guten Flaschenverschluß Sorge 
ung verlangt, die gleichfalls den Namen und tragen. Da jedoch die vielfach angewende
die Adresse des Absenders enthalten soll. ten eingeschliffenen Glasstöpsel sehr leicht 
Die sechs besten Bilder werden mit ent- im Flaschenhals festsitzen und sich nur mit 
sprechenden Geldpreisen ausgezeichnet, an-1 großer Mühe wieder lockern lassen, so ist 
dere werden unter Umständen vom Verlag es vorteilhafter, sich der Gummistopfen zu 
gekauft werden. Der Verlag verfolgt mit bedienen, die durch ihre rauhe Oberfläche 
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festsitzen und die Flasche luftdicht abschließen. 1 kann testen ist, die Platten kurze Zeit in ein 
Allerdings muß man beachten, daß der Alkoholbad zu legen. Diese Behandlung 
Gummistopfen nicht mit Substanzen in Be- kann aber einen ungünstigen Einfluß aus
Tührung kommt, die ihm eine glatte Ober- üben, wenn die vorher verwendeten Bäder 
fläche geben, dadurch würde er keinen unrein waren, oder die Wässerung nicht 
Halt im glatten FJaschenhalse haben. In genügend ausgeführt wurde. Vorteilhafter 
solchen Fällen braucht man den Gummi- ist es, wenn man die Platten nach dem 
stopfen nur in Wasser gründlich abzu- Waschen zwischen zwei dicke Lagen Fließ
waschen bis er seine rauhe Oberfläche wieder papier Iegt und mit der Hand einen sanften 
erhalten hat. Bm. Drnek ausübt. Das W aSBer wird bei mehr-

-~--- maligem Papierwechsel völlig aufgesaugt. 
Wie man Platten schnell Das Plattennegativ wird auf diese Weise 

trocknet. sehr schnell getrocknet, ohne irgend welchen 

Um Platten schnell zu trocknen wendet 
Schaden zu erleiden. Bm. 

man verschiedene Mittel an. Eins der be-

Verse hiedene Mitteilungen. 

Eine desinfizierende Thermo
meterhülse 

besteht nach Dr. Konrich aus einem 
äußeren Hartgummirohr, das auch das Ge
winde für den Deckel trägt, und einem 
inneren, mit vielen Löchern versehenen Rohre. 
Beide sind mit einander fest verbunden und 
fassen zwischen sich einen Schlauch aus 
Dochtgewebe. Man gießt nach IIeraus
nahme des Thermometers in die senkrecht 
gehaltene Hülse bis an den Rand 40-
proz. wässerige Formaldehydlösung und 
nach einer Minute das vom Docht nicht 
aufgenommene Formalin in die Flasche 
zurück. Dem inneren Zylinder anliegende 
Tropfen werden durch leichtes Schlagen 
nach unten entfernt. Auf der Oberfläche 
des in die Hülse gesteckten Thermometers 
schlägt sieh ein feiner Ueberzug von For
malin 'nieder und bewirkt die Desinfektion. 

Hersteller: Küchler & Söhne in Ilmenau 
i. Thür. -tr.-

Münch. Med. Wochemchr. l!HO, 1454. 

82. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und 
Aerzte zu Königsberg i. Pr. 

18. bis 24. September 1910. 

Scl,ultx, Hohenzollernstr. 4 und Apotheker Fr 
Kunxe, Brodbänkenstraße 2/3 S eh riftführer 

Angemeldet sind .folgende Vor träge: 
.AlYromeit (Königsberg): Ueber Anbauversuche 

von Ferulagalbaniflua. 
.AlYromeit (Königsberg): Ueber Scopolia car

niolica. 
Di''etrick ~Dresden): W eitere Beiträge zur 

Kenntnis des Bienenwachses (Propolis). 
Emde (Braunschweig) : Abbau organischer 

Basen du:roh gemäßigte Reduktion. 
Gadamer (Breslau) : Ueber die Alkaloide der 

Bulbocapningruppe (Corydalis cava), ihre Be
ziehungen zu einander und zum Apomorphin. 

Gadamer (Breslau): Ueber Racemisation. 
Sitzungsraum der Abteilung 4 ist der Hörsaal 

des Instituts für pharmazeutische Chemie, Bessel
straße 3. 

Die Abteilung 4 ist von Abteilung 3 (Reine 
und angewandte Chemie) zu dem Vortrage: 

Zucker ,Dresden): Ueber die Rolle der Oxy
dasen in der angewandten Chemie und Medizin 
und von der Abteilung 15 (Innere Medizin, 
Balneologie und Hydrotherapie) zu dem Vortrage. 

Zucker (Dresden): Ueber die photodynamiscbe 
Wirkung fluoreszierender Stoffe eingeladen, 

Die Verpfleguogsstätte der Abteilung 4 be
findet sich im Theaterrestaurant, Theaterplatz. 

Wir wollen es nicht unterlassen, die Auf
merksamkeit unserer Leser noch auf einige wei
tere Vorträge zu lenken, die in anderen Abteil
ungen angemeldet worden sind: 

Abt. 3 (Reine und angewandte Chemie). 
Grün (Friedrichshagen): Botanische Mikro

skopie (mit Vorführungen). 
Jolle8 (Wien): Ueber eine neue Methode z:ur 

In der Abteilung 4. Pharmazie, sind die quantitativen Bestimmung der Saccharose neben 
Herren Prof. R. Rupp, Lavendelstraße 4 und anderen Zuckerarten. 
Dr. Abromeit, Tragh. Kirchenstr. 30 Einführ-

1 

Klinger (Königsberg): Ueber die Einwirkung 
ende und die Herren Korpsstabsapotheker von Jod auf Chlorate und Bromate. 
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J,ockemann (Charlottenburg): U eber die Ad
sorption von arseniger Säure durch Eisenhydroxyd. 

A ht. :; ( Agrikulturchemie und land wirtschaft
liches Versuchswesen). 

J,;euhauer (Bonn;: Ein neu'3r Destillierapparat 
für St1ckstoffbestimmungen. 

Aht. 7 (a Geologie und b. Mineralogie). 
A. .Johnsen (Kiel/: W acbstum und .A. uflösung 

der Kristalle. 
W. 1tleigen (Freiburg i. B.): Geber kohlen

sauren Kalk. 
.A.bt. 8 (Botanik). 
A. Lemke (Königsberg): Brand und Rost un

Rerer Getreidearteu. 
)ll. Wangerin (Königsberg): Die Konstanz der 

Pflanzenstandorte. 
A. Wieler /Aachen): Indirekte Beeinflussung 

der Vegetation durch Hüttenrauch und andere 
säurehaltige Luftarten. 

Abt. B /l'nysiologie, physiologische Chemie 
und Pharmakologie). 

W. Heubner (Göttingen,: Xeue Beobachtungen 
über chemische Konstitution und pharmakolog-
ische ·wirkung. · 

A . .Tolles (Wien): Beiträge zur Kenntnis der 
Kohlenhvdrate. 
. E. Ldqueur (Königsberg): Ueber die narkot
rnche W 11·kung des Strychnins. 

0. !-oeh (Göttingen): UntersuQhungen über 
Jod-'-" ITl,ung und Verteilung. 

Abt. 15 (Innere Medizin, Balneologie und Hy
drotherap1e1. 

Wohnu~gen -~ind zu be~tellen beim Wohnungs
ausschuß m Komgsberg 1. Pr., Nachtigallensteig 
21 a. 

Im Anschluß an die Naturforscher-Versamm
lung findet eine Rundfahrt durch die Ostsee 
statt (218 Schiffsplätze): Swinemünde, Wisby 
auf Gotland, Stockholm, Helsingfors, Wyborg, 
St. Petersburg, Riga, Pillau. 

Anmeldungen an die Geschäftsstelle. 
Weiter werden bei der Geschäftsstelle Karten 

mit 40 pZt Ermäßigung zu Fahrten nach Dan-
zig sowie Kopenhagen ausgegeben. s. 

15. ordentl. Hauptversammlung 
des Verbandes selbständ. öffentl. 
Chemiker Deutschlands, e. V., 
am 25., 26. und 27. September 1910 in Erfurt. 

A.us der Tages-Ordnung: 1. U eher Fortbild
ungskurse für Nahrungsmittelchemiker Dr. Kal
lir, Leipzig. 

:!. Mitteilungen aus der gerichtlichen Praxis 
(Bomben-, Erdspuren- und Instrumentenunter
suchung/ Dr. Pupp, Frankfurt a. M. 

3. Ueber Untersuchung und Begutachtung 
Ton Mörtel Dr. Vaubel, Darmstadt. 

4. Der heutige Stand der Untersuchung von 
Thomasmehl Dr. Woy, Breslau. 

5. Zur Abwasserfrage Prof. Dr. Beeker, Frank
furt a. M. 

Zu jeder Auskunft ist Herr Dr. Sehimpff, 
Erfurt, gern bereit. A. ltfüller (Leipzig}: Eine neue Methode zur 

H_erstellung von Sauerstoff und Sauerstoff-Sol
badern. 

Abt. 19 (Kinderheilkunde). Deutsches Esperanto-Institut. 
8eiffert \Leipzig): Ueber Uviolmilch. Unter diesem Namen hat der 1907 gegrün-
Abt. 27 \ Ge_richtli~he und soziale Medizin). dete Verband Deutscher Esperantisten im Grund-
L~rs (Berlm): . ::-,; 0 ue Erfahrungen auf dem stück Leipzig, Bayerischestr. 15 eme Esperanto-

Gebiete des forensischen Blutnachweises Propaganda-Zentrale ins Leben gerufen, welche die 
A?_t. 28 (HY.gi_ene und Bakteriologie). · deutsche und österreichische Esperanto-Beweg-
Bu_:gers (K_ou1gsbergJ : Choleragift. ung systematisch leiten und fördern soll. A.ußer-

"Stuhlern 1tlt. Petersburg): Die Cholera eine dem ist das Deutsche Esperanto-Institut ange-
::-,;1tntvergiftung: wiesen, alle im In- und Ausland erschienenen 

Abt. ?H (Tierkeilkunde). Esperanto-Werke und Zeitungen zu verbreiten, 
Raeb1ger (Halle a s ) . u eber B k. f und an Interessenten gegen Einsendung von 15 

dPr Tnchinennan.kheit -~it besond e a_:p _:ung Pf. in Briefmarken das vom V. D. E. herausgege
sichtigung der lnfektionswege der Ter~rh. eruck- bene Esperanto-Lehrbuch mit aufklärenden Flug-

nc inen h if rt f . d In d I Die Gesehäftsstell d N" • sc r ten po o re1 zu versen en. em n-
, lmmlung befindet e_ h 0! K~turforscher-Ver-, stitut sollen in Zukunft auch die vom V. D. E. 
Koggenstraße 

25126
. sic in omgsberg i. Pr., veranstalteten Esperanto-Lehrer-Prüfungen ab

gehalten werden. 

B r i e f w e c h s e 1 • 
. Herrn W · in K. Die Betonung ,\ k , · 

v.1e sie neuerdings von Pharmakolo · o n 1 t, Versen bei Virgil und insbesondere OtJid (Met. 
4· 1schirch, unter Bezug auf das grf:~i uh. a: I, 148; VII, 419) hervorgeht, aconitum gespro
ax6vmw fur richtig erklärt wird b sc e . eben. Der griechische, erst von Aristophane, 
emem eigentümlichen Mißverstä d . ernht auf von Byzanz im 3. Jahrhundert v. Chr. einge
c, > in diesem Worte ist lang di~ ~:s.e. Das führte ~kzent bezeic~nete, wie schon der Name 
~ale smd kurz, folglich lie t 'der Tu ngen Vo- :rr:eoocp~,a _andeutet, die musikalische Höhe oder 
Jedem griechischen Verse z! entneh on, '!10 aus Tiefe, kemeswegs die Stärke (Intensität) des 
dem < ... Auch die Rö h b men ~st, auf Tones. 7• 

mer a en, wie aus ! 
F1ll' die LeiVerleger: Dr. A. l:!ebneider, Dreeden. 

Ia Buchhandel ~"~tworUioh: Dr. A.. Schneider, Dr--. 
0.--lt .,.., FY Th: 

1
hu SprlageY, Berlin N., Moablj_.. ll 

· • !ifachf. (:8ernh. Ku1atll), DNNioa 
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Chemie und Pharmazie. 

Oeber die Resorzin -Probe bei 
Honiguntersuchung. 

Von Mrut Nyman und .Alexis Wichmann, 
Assistenten des Instituts. 

.A.ns dem Pharmazeutischen Institut zu Helsingfors, 
Finnland. 

Im Herbst 1908 haben wir eine 
ehemische und mikroskopische Unter
suchung des Honigs und Wachses be
gonnen, deren Ergebnisse wir früher 
verkürzt verntlentlicht haben*). Von 
·den fort.gesetzten Arbeiten teilen wir 
hiermit aufs Neue Einzelheiten mit und 
zwar unter dem Vorbehalte, die Ergeb
nisse später erweitern und möglicher
weise abändern zu dürfen. 

Unter den Verfahren, die zur Unter
-scheidung des Natur- und Kunsthonigs 
vorgeschlagen worden sind, nimmt die 
Fiehe'sche Reaktion**) einen bemerkens-

"') Bidrag till honingsforskniogen M. D. S. 
Album a oand pharm. consooiatis editum 19JB. 
Farmaceutisk Notisblad 19, 1910, S. 107. 

**) Pharm. Zentralh. oO (1909], 57. 

werten Platz ein. Die Reaktion gründet 
sich auf die Tatsache, daß Fruktose 
bei Erwärmung mit Säuren Zersetzungs
produkte gibt, die charakteristische 
Farben - Reaktionen mit Resorzin-Salz
säure zeigen. Diese von Seliwanoff***) 
nachgewiesene Reaktion hat Fiehe zu 
praktischen Zwecken umgestaltet, um 
die Verfälschung des Honigs mit Invert
zucker nachzuweisen. Nachdem Fiehe 
im Jahre 1908 sein Verfahren ver
öffentlichte, ist eine ganze Literatur 
über diese Frage entstanden. Von einigen 
Forschern verworfen, ist diese Reaktion 
von anderen als ein vorzügliches An
haltsmittel bezeichnet worden, um die 
Verfälschung des Naturhonigs nachzu
weisen. Einen ausführlichen Bericht 
über die Gründe, welche für und gegen 
die Zuverlässigkeit der Reaktion darge
bracht worden sind, sowie über Ver-

***) Lippmann, Die Chemie der Zuckerarten, 
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Tabelle I. 

!!!S!I.!E!! ~-.=.....-· 

1 1 

Be1eichnung l Geliefert J der Heimat Geerntet 
Honige von 

=---'- ----- ----~ __ · --_. ---""=__J__ -- ---- ----- - -=-

A) Finnischer Honig 

Finnischer Honig 
Honig 
Honig 

Blütenhonig 
Schleuderhonig 

Lagerhonig 

Piik.k:i11 
Jaakimvaara 

Kurikka 
Bjerna 

Asikkala 
Esbo 

Apotheker Dit'X,[er, Abo 
Pfarrer Salminen 
Probst Soderman 

Septbr. 19081 
desgl. 

de~l. I 

Mel alb. Fennio. 

Blütenhonig 

:ßlütenhonig 
Mel album 
Mel album 

Heidenhonig 
Blütenhonig 
Kleehonig 

Palkane 
Borga, kullo 

desgl. 
Hoplax 
desgl. 
desgI. 

Markkola 
Pfarrer Makinen 1908 

1 

Erlwnd -
Apoth.- Drogenhand! ung -

zu Helsingfors 
Durchman's Drogen- 1 - 1 

handlung zu Helsingfors 
Apotheke !Septbr. 1908 
Hollmen 1908 

Gustafsson I desgl. 
Johansson i. Herbst 1908 

desgl. / desgl. 
desgl. desgl. 

B) Finnischer Honig 

1 Resorzin-SaJz::;äure l 
Salzsäure vom spez. Salzsäur; 1 

Gew. 1,19 vom spez. 
Aether verdampft Gew .1,125 

auf Was-1 . . . Aeth. frei
s~rba~ ... fre1wilhg 1wm. verd. 

0 rosa 1 
0 schw. rosa 
0 de~gl. I 
(} 

0 0 

0 

0 1schw0 rosa 
0 

0 1 rosa 

0 1 desgl. 
0 schw. rosa 
0 

1 kirs~hrot 0 
0 

1 g 0 

rosa 

Extra feiner Kleehonig Esbo Apotheker Jansson ji.Bomm.1908\ 0 1 0 

Prima Kleehonig 
Lagerhonig 

Schlechterer Honig 
Frühlingshonig 

U'ngeschleuderter Honig 
Honig 
Honig 

desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 

deagl. 
desgl. 

Riihimaki 

desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 

desgl. 
desgl. 

Apotheker Simberg 

desgl. 0 0 
- 0 0 

i, Frühl. 1908 0 0 
20., 6. b. 20./7. 0 0 

1909 
1909 0 

1 

0 
i. Somm.1909 0 0 li. Herbst 1909 0 0 

Bemerkungen 

nicht erwärmt, nicht filtriert 
desgl. 

· Sektionshonig, nicht er
wärmt, nicht filtriert, nicht 
geschleud. (von AlsikeKlee) 

von Strohkorb, reich an 
Blütenstaub 

von Strohkorb 

nicht geschleudert, 
nicht erwän:µt 

00 .... 
0) 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



Mal Suecic. Ed. VIII 1 

Echter schwedischer Honig 
Echter dänischer Honig 
Echter dänischer Honig 

Deutscher Honig 
Chileberg-Honig 

Mel Valparaiso Ph. G. 

Mel alb. American 

Havanna-Honig 
Mexikan. Honig 

Honig 

Kunstllonig 

Fischhonig 

Zugemischter Kunsthonig 

5 pZt 
10 pZt 
20 pZt 
2Fi pZt 
30 pZt 
40 pZt 

Schweden 

Balingste. 
Charlottenl und 

desgl. 
Deutschland 

Chile 
desgl. 

-
Kuba 

Mexiko 

Rußland 

CJ Ausländischer Honig 

1 Apoth. Nordsijernau's Ji. Herbst 19081 
Drogenhandlung in Stock-

0 1 0 

holm 
Gustaf Jansson desgl. 

Apotheker Möller Juli 1908 
desgl. Septbr. 1908 

Briiekner, Lampe &; Co. i. Herbst 1907 
desgl. Januar -
desgl. -

- -
Brüekner, Lampe &; Co. Okt.-Dez. 

desgl. desgL 

Eijörkenkeim --

D) Kunsthonig 

Brüekner, Lampe &; Co. 

Hellström <i; Oo.,Helsingfors 

Tabelle II 

Aether auf Wasserbad verdampft 

0 schw. rosa 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 schwach 0 

violettrot 
0 desgl. schmutzig-

gelb 
0 desgl. 0 
0 desgl. schmutzig-

gelb 
0 schw. rosa[ 

1 Starke Starke Starke 

1 

Reaktion: Reaktion : Reaktion : 

l

blauviolett blauviolett blauviotett 
desgl. desgl. desgl. 

Aether freiwillig verdampft 

1 Salzsäure vom Salzsäure vom 
1 

Salzsäure vom 
1 

Salzsäure vom 
spez Gew. 1,125 spez. Gew. 1,19 spez. Gew. 1,125 spez. Gew. 1,19 

0 
1 

0 0 0 
0 0 schwach rosa rosa 
0 0 rosa kirschrot 
0 0 schwach kirschrot kirschrot 
0 0 kirschrot starke Reaktion 

1 blaßrosa 1 blaßrosa 1 starke Reaktion desgl. 

<X> 
1-' 
~ 
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änderungen bei der Ausführung_ lassen Der verwendete Aether wurde auch 
wir einstweilen dahingestellt bleiben. mit Resorzin-Salzsäure mit negativem 

(Siehe hierzu vorstehende Tabellen I Ergebnisse geprüft. 
und II.) Außerdem wurden einige Versuche ge-

Die ursp1üngliche Vorschrift la~tete =.. . macht, bei denen das Reagenz zuerst 
«Einige Gramm Honig werden 1m Morser mit hinzugesetzt und der Aether nachher 

.A.ether verrieben und der nach dem .A.bdunsten des freiwillig verdunstet wurde. Hierdurch 
abgegossenen .Aethers zurJickgebl!_ebeneRücksta~d kommen die fraglichen, flüchtigen Zer
mtt ein igenTropfenResorzm-Salzsaure (1 g Resorzm 
zu 100 g Salzsäure spez. Gew. 1,19; befeuchtet. setzungsprodukte sogleich in Berührung 
Bei Vorhandensein der iersetzungsprodukte (d~r mit der Resorzin-Salzsäure-Schicht. Nur 
Fruktose) entsteht eine orangerote Färbung, drn die beiden Arten Kunsthonig gaben 
sogleich kirschrot wird und dann in braunrot 
übargeht.• positive Reaktion. 

Man hat das Verfahren nachher teils Zwei Untersuchungsreihen wurden 
verändert, teils vervollständigt. Statt ausgeführt, um die Beeinflussung der 
konzentrierter Salzsäure (spez. Gew. Erwärmung auf reinen Naturhonig zu 
1,19) ist eine 20 proz. Säure (spez. Gew. ermitteln: 
1,125) immer mehr in Anwendung ge- Eine kleinere Menge Honig (etwa 
bracht worden. Die nach dem Heraus- 25 g) wurde im Wasserbad bis auf 
reiben des Honigs erhaltene Aether-Lös- 100° C erwärmt. Nachdem diese 
ung soll bei gewöhnlicher Wärme ab- Wärme erreicht worden war, wurden 
dunsten, da das Abdunsten auf dem Proben nach 1/ 2 bis 3/ 4 bis 1 Stunde 
Wasserbad die Farben-Reaktion ver- herausgenommen. Keine bemerkens
eitelt oder in hohem Grade abschwächt. werte Veränderung wurde be
Diese wird nach Keiser von ß-oxy-t:5-

1
obachtet. Nur eine Honigprobe,.die 

Methyl- Furfurol veranlaßt, das durch früher farblos geblieben war, zeigte 
Zersetzung von Fruktose gebildet wird. nach einstündiger Erwärmung eine rosa 

Verschiedene Ansichten bestehen über Färbuug mit 38 proz. Salzsäure und 
die Verwendbarkeit der Reaktion für Resorzin, ergab aber mit 25 proz. Salz
reinen aber erwärmten Naturhonig, säure keine Reaktion. Bei stärkerer 
der auch kirschrote Farben- Reaktion Erhitzung zeigten einige Proben grau· 
gegebP;n haben soll. Nach kritischer violette Färbung, nachdem die Hitze 
Prüfung der veröffentlichten Analysen- bis auf 200 o C gesteigert war. Dies 
Ergebnisse glauben wir nachweisen zu geschah etwa 20 bis 21 Minuten nach 
kö!lnen, daß ~ie su1:>jektive Auffassung Beginn der Erhitzung. Der Honig wurde 
bei ~er Beurte1l~ng eme bedeutende Rolle schon bei ungefähr 150 ° C durch Ka· 
gespielt hat, . em fehler, der allen bis- ramellisierung braun und bei et~a 185° 0 
her1gen kolor1~etrischen Bestimmungen schwarzbraun, eine Erhitzung, d1e selbst
mehr oder wemger anhaftet. verständlich bei der Erwärmung von 

Be~ unseren Ve_rsuchen haben wir eine Honig nie in Frage kommen kann. 
deu.tl_1ch bla~v10Ietie Färbung als Die Reaktion ist bei Mischun-
pos1~ive Reakt10n beobac~tet. gen nicht besonders empfind-

Die ll:ntersuchte_n fim_nschen Honig- lieh. Wir mischten einen garantiert 
proben smd garantiert rem und stammen reinen Honig mit 5 10 20, 25, 30 
von bekannten Bienenzüchtern her. Die und 40 pZt Kunstho~ig. 

1
Die Mischung 

erste Gr~ppe (~) besteht aus Handels- wurde ohne Erwärmung vorgenommen 
so.rten_: die zweite (B) aus Proben, die und zwar durch Verreiben abgewogener 
wir fur ~nsere Ver.suche auf privatem Mengen. Ein Zusatz von 20 pZt Kunst
Weg erhielten. Die. sk~ndinavischen, honig (= Invertzucker) wurde mit 
deutschen und amer1kamschen Proben Sicherheit mittels Resorzin - Salzsäure 
verdanken wir den angegebenen Lie- vom spez. Gew. 1,19 nachgewiesen, 
fera~ten. . während das mit der schwächeren Säure 

Die Ergebmsse gehen aus der Ta- bereitete Reagenz unzweideutigen Aus-
belle I hervor. schlag erst bei einer Mischung von 30 
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pZt Kunsthonig gab. Vergleiche Ta
belle II. 

Auf grmµf der genannten Ergebnisse 
glaube11-,,wir schon jetzt aussprechen zu 

_kötmen, daß die Resorzin-Salz
säure- Reaktion ein verwend
bares Hilfsmittel beim Nach
weis der Verfälschung des Natur-

. honigs mit Invertzucker ist. 
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mit:rl. 
Lippmann, Die Chemie der Zuckerarten. 

Analyse von Zinnlegierungen. 
Einen Analysengang für die sogenannten 

Lagerweißmet alle und ähnliche Zinn
L':lgierungen, die im wesentlichen aus Zinn, 
Antimon, Blei und Kupfer bestehen (Bri
tanniametall, Schriftmetall usw.), veröffent
licht Franx Kietreiber, weil die in der 
Literatur niedergelegten Anweisungen zum 
Teil mit groben Fehlern behaftet sind. Es 
sei nur an die Methode erinnert, nach wel
oher Zinn lediglich durch Oxydation mit 

starker Salpetersäure abgeschieden und als 
Sn02 gewogen werden soll, was aber ganz 
unzulässig ist, weil Zinnsäure andere Metall
oxyde, insbesondere Kupferoxyd, hartnäckig 
zurückhält. 

Auf grund von Versuchen empfiehlt Kie
trei'.ber folgendes Bestimmungsverfahren als 
zweckmäßig: 

1 g zerkleinerte Legierung wird in einem 
Becherglase mit 10 bis 15 ccm starker Salpeter
säure (etwa 1,4 spez Gew.J auf dem Sandbade 
erhitzt, bis braune Dämpfe nicht mehr ent
weichen, der Becherglasinhalt mit wenig destill
iertem Wasser in eine mittlere Porzellanschale 
gespült und auf dem Wasserbade zur Trockne 
verdampft. In der Schale werden dann etwa 
25 g reines kristallisiertes Schwefelnatrium ein
getragen, ein Uhrglas darüber gedeckt und die 
i:fohale auf der Asbestplatte unter öfterem Um
rühren des Inhaltes etwa eine Viertelstunde 
lang erhitzt, bis die geschmolzene Masse einzu
trocknen beginnt. N uo wird die Masse mit 
warmem Wasser digeriert, bis alles Lösliche 
in Lösung gegangen ist, der gesamte Schalen
inhalt mit wenig Wasser in ein Becherglas ge
spült, gut umgeschwenkt und nach dem Ab
sitzenlassen filtriert. 

Im Filtrat sind Zinn, Antimon (Arsen) 
als Sulfometalle gelöst, auf dem Filter blei
ben die Sulfide von Blei, Kupfer usw. 
zurliek, die dann einigemal mit schwefel
natriumhaltigem Wasser nachgewaschen wer
den. Diese Trennung ist quantitativ. (Siehe 
auch Treadwell's Quantitative Analyse. 
Beriekterstatter.) 

Der Sulfidniederschlag wird nunmehr mit 
Wasser vom Filter in eine Porzellanschale 
gespült, das Filter mit wenig Salpetersäure 
nachgewaschen (Lösung der Sulfidreste), die 
Sulfide mit Salpersäure zersetzt und das 
Ganze auf dem Wasserbade behufs Abscheid
ung des Bleies mit Schwefelsäure eingedampft. 
Das Filtrat vom Bleisulfat muß 10 pZt 
Schwefelsäure enthalten, um nach der Fäll
ung des Kupfers mit Schwefelwasserstoff 
außer auf Eisen noch auf Zink, welches in 
Weißmetall nicht enthalten sein soll, prüfen 
zu können. 

Die Trennung von Zinn und Antimon 
erfolgt nach einer bekannten · bewährten 
Methode (siehe G. Panatojow, Ber. d. D. 
Chem. Ges. 42, 1296; Ztschr. f. analyt. 
Cbem. 49, 118); Zinn wird als Zinnsäure 
(Sn02) gewogen. 

Oesterr. Chem.-Ztg. 1910, 146. P. S. 
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Ueber das Cheirolin 1) (r-Thio- Schwefelatome in verschiedener Weise 

Carbimidopropylmethylsulfon ), gebunden enthält, von denen das eine 
durch rauchende Salpetersäure recht 

CH3-S02-CH2-CH2-CH2N = C = S, leicht, das andere sehr schwer und erst 
Aus dem Go I d 1 a c k, Ch e i r ~ n .tu s bei sehr hohen Temperaturen völlig zu 

Ch e i r i der früher als Arzneimittel Schwefelsäure oxydiert wird. 
diente u~d jetzt nur als Zierpflanze ins- Er stellte weiter fest, daß das Chei
besondere in England und Amerika g~- rolin optisch inaktiv ist und keinerlei 
zogen wird, isolierte M. Reeb 2

) em basische Natur besitzt, sondern einen 
stickstofffreies Glykosid, dem er ~en völlig neutralen Charakter aufweist. 
Namen Ch e i ran t hin gab und eme Auf grund der Erkenntnis, daß es sich 
Base, Cheirinin, vom Schmp. 73 bis in Wasser, besonders in der Wärme, 
740, der er aufgrund seiner Analysen die beträchtlich löst, gelang es ihm, für 
Formel C18H35N3011 beilegte. Erstere die Darstellung des Cheirolins ein ver
Verbindung bewirkt systolischen Still- bessertes Verfahren auszuarbeiten, das 
stand am Froschherzen, letztere steht erheblich höhere Ausbeuten als das von 
in ihrer pharmakologischen Wirkung dem Wagner beschriebene lieferte. Aus dem 
Chinin nahe. frischen, ölhaltigen Samen des Gold-

Ph. Wagner konnte aus dem Gold- lacks ließen sich so etwa 1,6 bis 1,7 
lacksamen das von M. Reeb aufgefun- pZt Cheirolin gewinnen. In etwas ge
dene Cheirinin nur in sehr geringen ringerer Menge kommt die gleiche Ver
Mengen gewinnen, dagegen isolierte er bindung auch im Samen einer Abart 
in einer Ausbeute von 1

/4 bis 1/2 pZt des Goldlacks, im Erysim um arkan
einen neuen, schwefelhaltigen Stoff, den sanum (auch Erysim um nanum 
er Cheirolin nannte 3). Er sprach compactum aureum genannt) vor. 
die Verbindung als ein Alkaloid an und Obwohl das Cheirolin einen chemisch 
teilte mit, daß si~ nach de~ ~~-ters.uch- neutralen Charakter besitzt, ist es nicht 
un~en v:on Schm!edeberg chn_nnahnhche, möglich, es direkt mit Aether dem fein 
anti~ep!1sch~ Wirkung besitze. Das zermahlenen Samen zu entziehen. Erst 
Cheirohn blldet nach Wagner große, S · d „ t 
f bl s K · t n d · b · 46 b, 48 0 0 wenn man den amen mit ver unn er 
ar O e ns a 0

, ie ei. IS Sodalösung oder auch nur mit Wasser 
schmelzen. ..Auf grun~ semer. Analysen angefeuchtet hat läßt sich das Cheiro-
stellte er fur den Korper die Formel . . ' 
C H N O S auf Dur h E t h f l 

Im mittels Aether aus dem Samen ge-
H 16 2 1 2 • c n sc we e n · D' T t h läßt 

mit einem Ueberschuß von Quecksilber- gewmnen. iese . a ~ac .e ve~-
oxyd erhielt er aus dem Cheirolin eine muten, ~aß das Che~rolm 1m Samen. m 
bei 172,50 schmelzende Verbindung, die Form emes. Glykosids gebunden ist, 
er Cheirol nannte. welches .. bei Gegenwart von Wasser 

W. Schneider (loc. cit) hat alsdann durch em Im Samen ~ffenbar enthaltendes 
eine eingehende Untersuchung des Chei- Enzy~ gesp~Jten wir~. .. .. 
rolins durchgeführt und die Konstitution Beim Erwan_nen m1t„verdunnten. Sa~-
desselben durch Abbau u d A fb ren oder Alkalien zerfallt das Cheirolm 
völlig klar gelegt. n u au quantitativ in K.ohlens~ure, Sc~wefel-

Zunächst wies er nach, daß dem Chei- w~ss~rstoffA u?d em Ad mmz, daß sich atls 
rolin nicht die von Wagner aufgestellte primares mm von . er usammense ~
Formel zukommt, sondern daß es die ung C4H11 <?2NS erwies.. Das Ergebms 
Zusammensetzung c H o NS b ·t t der Verseifung entspncht also dem 
und daß das Cheh~oltn~olek.ül esi z. Zerfall eines Senföls gemäß der Gleich-

zwei ung 
1

) W. Sehneider, Habilitationsschrift Jena (04 H9 02S) - N = C = S + 2 B20 = 
1910. Ann. d. Chem. [1910], 370, 207. (0

4 
H

9 
0

2 
S) - NH

2 
+ C02 + H

2 
S. 

2
) ~;. Reeb, Arch. f. experiment. Path. [1898], 

ü, 30", [1900], 43 130. Dementsprechend reagiert auch das 
3
) Ph. Wagner, Chemiker-Zeitung (1908], 76. Cheirolin glatt mit Ammoniak und 
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Aminen unter Bildung von Sulfoharn
stoffen. Der Beweis dafür, daß das 
Cheirolin ein Senföl ist, ergab sich aus 
der Tatsache, daß man durch Vereinig
ung von Cheirolin mit Anilin einerseits 
und von Phenylsenföl mit der Amin
base 04H1102NS andererseits identische 
Sulfoharnstoffe erhält : 

lC4H902S)-N = 0 = S +C6H5NH2--+ 
(C4B902H) -NH2 + C6H5N - = S--+ 

(C4H902S)NH>OS 
CsH5NH 

in eine schwefelhaltige Karbonsäure 
(C3H102S) - OOOH überführen. Hier
durch war bewiesen, daß das Stickstoff
atom der Base ( 04 H9 0 2 S) - N H2 an 
einem Metbylenkohlenstoff haftet. 

Ein tieferer Zerfall des Moleküls läßt 
sieh dureh Anwendung eines noch ener
gischeren Oxydationsverfahrens erzielen. 
Behandelt man das Amin mit roter 
rauchender Salpetersäure bei einer Tem
peratur von etwa 200 °, so läßt sich 
aus dem Reaktionsprodukt in guter 
Ausbeute das Bariumsalz der Met h y 1-

Läßt man 1 Molekül Cheirolin und s ulf on säure CH3 - S03H isolieren. 
1 Molekül der Aminbase C4H11 02NS in Daraus folgt, daß in der oxydierten 
alkoholischer Lösung mit einander re- Aminbase ein Methyl an Schwefel ge
agieren, so erhält man den Sulfoharn- bunden ist. Nunmehr läßt sich mit 
stoff Sicherheit die Fo.1mel der Base 

(C4H902SJNH -OS-NH(C4H90 2S'. (C4H902S)-NH2 in folgender Weise auf
Behandelt man nun diesen Sulfoharn- lösen: 

stoff mit Quecksilberoxyd in der Wärme, CHs - S(C2H402)- CH2 - NH2, 
so tauscht er seinen Sulfoharnstoff- oder unter der begründeten Annahme, 
schwefel gegen Sauerstoff aus und man daß der Sauerstoff an Schwefel gebun
gewinnt den entsprechenden Harnstoff den ist: 

(C4H902S)NH -~ CO - NH(C4H90 2S). OHs - S02 - (02 H4)-CH2 -NH2 • 

Diese Verbindung schmilzt bei 172 o Das Cheirolin ist demnach ein Ab-
und stellt das oben genannte Ch e i r o l kömmling des normalen Propylamin, und 
Wagner's dar. Man muß annehmen, es bleibt nur noch zu entscheiden, ob 
daß das Cheirolin beim Erwärmen mit die Methylsulfongruppe in ß- oder r
überschüssigem Queeksilberoxydzunächst Stellung zur Senfölgruppe des Cheirolins 

haftet. Man hat nur noch die Wahl 
zum Amin C.tH1102NS verseift wird, und zwischen zwei Formeln für das Chei
und daß dieses sich mit noch unver-
ändert vorhandenem Cheirolin zum Sulfo- rolin : 
harnstoff vereinigt. Dieser wird dann I. CHs - S02 - CH2-CH2 -CH2 -N 
durch die weitere Einwirkung des Queck- = 0 = S 
silberoxyds in den Harnstoff, das zuerst und 
von Wagner erhaltene Cheirol, verwan- II. CHa - CH- CH2 - N = C = S 
delt. Der darin noch enthaltene Schwefel 1 

läßt sich durch Quecksilberoxyd nicht S02 - CH3. 
mehr abspalten, ebensowenig wie durch Von diesen beiden Formeln enthält 
Kochen mit alkalischer Bleioxydlösung. die zweite ein asymmetriches Kohlen-

Für die Bindungsweise der in der stoffatom (mit * bezeichnet) und ist 
Base (C4H90 2S)-NH2 enthaltenen bei- daher wegen der optischen Inaktivität 
den Sauerstoffatome blieb nur die An- des Cheirolins die weniger wabrschein
nahme, daß sie mit dem Schwefel zur liebere. Eine Entscheidung zwischen 
Sulfongruppe vereinigt vorlagen. beiden Formeln erbrachte die Synthese des 

Einen weiteren Einblick in die Kon- Ch.eirolins. 
stitution des Cheirolins lieferte der Da die Formel I die größere Wabr
oxydative Abbau der Base (04 H9 0 2 S) scheinlichkeit fiir sich hatte, so unter
-NH2. Durch Kochen mit Kaliumper- nahm es Schneider, eine Verbindung 
manganatlösung ließ sie sich nämlich dieser Formel aufzubauen, indem er 
teilweise unter Ammoniakabspaltung I zunächst das y-Aminopropyl-Methylsulfon 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



822 

cH3-so
2
-CHr---:CH2-CH2-N_~2 . 2(CH3-S02·CH2-CH2-CH2-NH2) + CS2 -+ 

darstellte, das ja mit dem aus 9hen?h~ III. CH3.S02.CH2.CH2.CH,a-NH>C = 
gewonnenen Amin C4H11 02NS identisc (CH3.S02.CH2.CH2.CH,2NH3.S 
sein mußte. Cl 

Er ging von dem y-Brompr~pyl- S + Hg 2 
Phtalimid aus. Das ßromh aEt?m . dkrnusnegr IV. 
Verbindung läßt sich durc. _mwir 
von Natriummethylmerkaptid ~n alkohol- - CH3. S02. CH2 . CH2 . CH2, NH • CS 
ischer Lösung leicht gegen die Methyl- S-HgCl +CH3-S02.CH2.CH2,CH2,NH2,HCl 
sulfidgruppe austauschen. 

CO 
CH3SNa+Br.CH2.CH2.CH2-N<co>CGH4 

CO Br =CH3S.CH2 CH2.-N<co>CGH4 + Na 

CH3. S02. CH2. CH2. CH2.NH-CS-S.HgCI 
= CH3 • S02. CH2 . CH2. ( IH2 . N = C = S 

+ HCl + HgS. 

• • 1 .:,, • , , .··• .•• •· , Das auf diese Weise erhaltene Senföl 
Aus der Phtal_imid verbm1u~g erhalt erwies sich identisch mit dem natür-

man durc~ aufei~an#er, f9lgend~. Ver~ Üchen Cheirolin. Das Cheirolin ist dem· 
seifung mit Alkal_1 und mit verdunnter nach y-Thiokarbimidopropylmethylsulfon 
Säur~ das y- A m 1 n o Pro P Y 1- M e th Y 1- von obiger Formel. Die bei seiner 
s u 1 fl d Verseifung auftretende Base C4H1102N_S 

CH3S-CHz-CH2-N<gg>C6H4 - ist y - Amidopropyb:~ethylsul~on und die 
durch Oxydation mittels Kahumperman-

CHsS · CH2. CH2 · CH2 · NH2 · ganat aus dieser Base gewonnene Kar-
Durch Oxydation _mit Kali~mperman- bonsäure C

14
H

8
Q4S ist als die bisher 

ganat wird das Ammosulfid m das ge- noch unbekannt gewesene /3 ·Met h y !-
wünschte ,,-Aminopropylmethylsulfon s ulfonpropion säure 

CH3-S02 -CH2-CH2-CH2-NH2 CH
3

. so2 , CH2 . CH2 . COOH 

v~rwandelt, ~nd d!ese synt~etis?he Ve~- aufzufassen. Sie kristallisiert aus Alko
bmdung erwies _sie~ als 1dent1sc~ mit r hol in farblosen weißen Nädelchen und 
der aus dem Che~rolm durch Verse1fung schmilzt gegen 105 o, 
dargestellten Ammbase C4H11 02NS. . h . h I t · t daß 

· ~ Von b10c em1sc em n eresse 1s , 
Das Y:~mrnoprop_ylmeuhylsul- hier zum ersten Male das Vorkommen 

f o n deshlhert unter emem Druck von d S lf e in einem Naturstoffe 
6 mm bei 165 bis 168 o als farbloses er u ongrupp 
Oel, erstarrt zu einer strahlig kristall- beobachtet wurde. 

----isierten, weißen Masse und schmilzt bei 
Se. 

44 o. Pilulae Extracti Fuci com-
Mit Hilfe der Hofmann'schen Senföl- positae. / 

reaktion konnte das synthetische Amino- MitgeteiltvomApoth.Verein in Kopenhagen. 
sulfon in das zugehörige Senföl über- Extractum Fuci vesiculosi siccum 6,0 
geführt werden. Zu dem Zwecke wurde Extractum Frangulae siccum 5,0 
die Sulfonbase in alkoholischer Lösung Extractum Rhamni Purshianae siccum 5,0 
mit Schwefelkohlenstoff zur Reaktion Extractum Aloes 2,0 
gebracht, und aus der entstandenen di- Extractum Rhei 1,0 
thiocarbaminsauren Ammoniumverbind- Carrageen pulveratum 1,0 
ung (Ill) durch Umsetzung mit 1 Mole- Spiritus dilutus q.s. 
kül Quecksilberchlorid das entsprechende m. f. piL Nr. 100 argento obductae 
schwerlösliche Quecksilbersalz (IV) her- D. S. Entfettungspillen. Mo~gens 
gestellt. Beim Aufkochen mit Wasser I und abends eine Pille, steigend bis Je 2 
zerfällt dann dieses Quecksilbersalz zum Pillen. 
Teil in Senföl, Quecksilbersulfid und li Arch. for I'harmaci og Chemi 1910, 175. 
Chlorwasserstoff. ---·--·-~ 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Maltose. Außerdem wird zu seiner Bereit
ung Allgäuer Trockenmilch verwendet. Er
wachsene nehmen zwei gehäufte Kaffeelöffel 

Alkoholsalbe nach Dr. H. Selter be- voll zwei- bis dreimal täglich vor den Mahl
steht aus 75 pZt Alkohol, 25 pZt Kaliseife zeiten als Pulve.r oder mit Wasser zu einem 
und einem Zusatz von gebrannter Magnesia. Brei angerührt, oder mit Wasser verdünnt, 
Sie wird zur Händedesinfektion angewendet. Kindern gibt man ebenso oft einen ge
Darsteller: Chemische Fabrik von Mar- häuften Kaffeelöffel voll. Die Aufbewahr
quardt (Inh. Dr. Kölliker) in Beuel bei ung geschehe in einem kühlen und trockenem 
Bonn. (Deutsche Med. Wochenschr. 1910, Raume. (Apoth.-Ztg. 1910, 615.) 
1565.) Myrtyl werden Präparate genannt, welche 

Capsulae laxativae Földe's enthalten die wirksamen Bestandteile der Heidelbeeren 
nach G. &; R. Fritx - Pe~oldt cf; Süß in natürlicher, jedoch konzentrierter Form 
Rizinusöl, Krotonöl sowie die Extrakte von enthalten. Die Fabrik pharmazeutischer 
Aloe, Jalape und Cascara Sagrada. Spezialifät_ep, .. G ... 1n. !>· H. in Dresden bringt 

Ehrlich-Hata's Präparat 606 löst Dr:- 1:~~letten urid. Saft .}11 den Verkehr. Vergl. 
Konrad Alt folgendermaßen: In einen etwa' li!,E)t~tf~f!~· t~~~tra1h. 4! _[1906], 214. 
100 ccm fassenden schlanken, graduierten ~a~rmm .tnticonucle1n:1cum... Ward 
Glaszylinder mit engem Hals und einge- sprrtzt 180 bis 30? ccm emer L~aun~ von 
achliffenem Stöpsel bringt man etwa 30 0,4 g de?. Salzes m 30_ g phya1olo?isch~r 
Glaskugeln mittlerer Größe (wie sie zum Kochsalz!oaung alle 2 bis 8 :age m die 
Füllen von Federständern verwendet werden), Venen em. Von 48 Tuberkul.osen starb~n 
fügt 10 ccm destilliertes Wasser und dann 5, u~d 10 konnten als anschemend geheilt 
die Substanz zu. Durch kurzes, kräftiges bezeichnet werden. (Ztschr. f. Tuberkulose, 
Schütteln wird die ganze Substanz voll- Bd. 16, H. 2.) 
kommen klar gelöst. Dieser Lösung fügt . Organol~n enthält als H~uptbestandteil 
man auf je o 1 g der Substanz etwa O 5 eme orgamsche Phosphorverbmdung. Dar
ccm Normal-N~tronlauge zu und schütt~lt steiler: Tomoda et Company in Yoko
wiederum 1/2 Minute kräftig. Man erhält hama. 
eine vollkommen weinklare, schwach alkal- Peroxydase ist nach G. & R. Fritx
iscbe Lösung, die durch weiteren Zusatz Pexoldt & Süß ein Fermentpräparat, das 
von destilliertem Wasser beliebig verdünnt in Verbindung mit Tuberkulin und Kreosot 
werden kann. Da das Präparat nicht immer bei Tuberkulose angewendet wird. 
gleich löslich ist, kann ein geringes Mehr Plasmase (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
oder Weniger an Natronlauge zur Erzielung 633) wird von der «Plasmase - Gesellschaft 
weinklarer Lösung erforderlich sein. (Münch. m. b. H. in Halle a. S.» dargestellt. 
Med. Wochenschr. 1910, 1775.) Vergl. Tuberkulose-MischvaccinestelltA. Wolff
hierzu Pharm. Zentralh.51[1910],728, 792. Eisner aus polyvalenten Streptokokken-, 

Guajakol- Arsen ist nach Dr. Burow Pneum~kokken-undStaphylokokken-Vaccinen 
eine Lösung von je 1,5 g Kalium- und her, die ?r aus den v?rschiedensten Sputis 
Natriumguajakolat und 1 g Fowler's Flüssig- und son.stigen .Krankheitsherden gewonnen 
keit in destilliertem Wasser bis zu 100 g. hat. Diese M1schvaccine enthält in poly
(Münch. Med. Wochenschr. 1910 1792.) valenter Form, die hauptsächlich bei der 

Hämonervin ist nach G &; 'R F,. ·t . Mischinfektion und Bronchitis in Betracht 
Pexoldt &; SülJ der Na · r·· P:ll rid~ kommenden Krankheitserreger. Die Be-

'" me ur 1 en, 18 h dl b · t 't · 10 M"ll' d Eisen und Lecithin enthalten. an: ung . egmn .mi Je i ionen er 
.. . . drei Vaccmen. Die Erfahrungen des Ver· 

Hamulsoge~ is~ nach . G. & R. F~it;· fassers in bezug auf Verminderung des 
P:';:oldt & Suß em Gemisch von Lectthm Auswurfs, auf Rückgang der Mischinfektion 
mit Lebertra~. .. und Erscheinungen dieser sind günstig. Das 

Dr. Kochs Nahrgemenge (Pharm. Zen- Präparat ist gänzlich unschädlich. (Ber. d. 
tralhalle 51 [1910], 619) enthält Hämo- D. Pharm. Ges. 1910 H 6 251) 
globin-Eisen-Eiweiß, Lecithin, Laktose und ' · ' H. ~fentxel, 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im August 1910 berichtet wurde: 

Acidum thyminicum Seite 707 Hollerdauer Kropfbalsam 773 / Santallo-Kapseln 773 
751 Kadugen 773 Scbarlachrotsalbe 737 Aldogene 
773· Kalloform 773 Seiffenol 708 Algorol 

Amenyl 736 Kaw-Cu-San-Pillen 708 Signatyp 728 
Arecovetrol 751 Klosterpulver 773 Silberamalgam 707 

Wieke's 728 Kola-Dultz 773 ,Skopolamin . . 761 Bandwurmmittel, 
Barrot 773 Kropfbalsam, Hollerdauer 773 Theobromin-N atriosahzylat 775 

728 Tuberkulosemittel-Schultz 753 Beccosäure 773 Libido! 
773 Typh usheilserum-Lüdke 708 Bockolin 703, 773 Li!on 
773 Unguentum Radio 728 Diuretin 772 ~eocithin 

Ehrlieh-Hata's Präpar. 606, 728 Neurosan 773 Valid 728 
718 Vasotonin 728 Eisenodda 728 Peru-Lenicet 
773 Veravita 773 Eutectan 728 Phagozyt 
707 W eigand's Rheumatismus-Ferramat 773 Platinamalgam 

Firmusin 773 Pnigodin 708 und Gicht-Geiet 774 
728 Rheumatica 773 Wicke's Bandwurmmittel 728 Frigusin 

Garcinia mongostana 729 Rheumopat-Präparate 773 Zinkopyrin-Gaze 737 
Guyot's Teerlikör 773 Salix-Tee 
Herban 773 Sanid-Kapseln 

Zum Nachweis von Tuberkel
bazillen im Auswurf mittels des 

Antiformin-Ligroinverfahrens 
empfiehlt Dr. Alfred Stephan folgendes 
Arbeiten: 

Der Auswurf wird in eine weithalsige 
Flasche gebracht, die ungefähr 5fache Menge 
20 proz. Antiformin hinzugefügt und unter 
öfterem Umschütteln stehen gelassen, bis die 
Auflösung bezw. Homogenisierung des Aus
wurfs erfolgt ist ('/2 bis 2 Stunden). Dar
auf werden 10 bis 20 ccm der Auswurf
Iösung in einen Glasstöpselzylinder (5 cm 
Durchmesser) gebracht, mit ebenso viel 
Wasser verdünnt, umgeschüttelt und 1 bis 
2 ccm Ligroin zugefügt. Durch Schütteln 
wird das Ligroin emulsionsartig verteilt und 
dann der Zylinder in ein Wasserbad von 
60 o gebracht, bis eine klare Abscheidung 
des Ligroins erfolgt ist. Von den in der Grenz
schicht sich befindenden Tuberkelbazillen 
wird eine Anzahl Oesen entnommen 
und auf einen Objektträger gebracht. Zum 
Fixieren empfehlt es sich, diesen mit Albumin
glyzerin (Grübler) möglichst dünn zu über
streichen. 

Soll Harn auf Tuberkelbazillen untersucht 
werden, so läßt man ihn absetzen, gießt 
bis auf etwa 50 ccm ab, setzt dann 20-

773 
773 1 H. Mentxel. 

proz. unverdünntes Antiformin 
2 Stunden Ligroin zu. 

.Apoth.-Ztg. 1910, 250. 

und nach 

-tx-

Zur Bestimmung von Chrom, 
Molybdän, Vanadium und Nickel 

in Spezialstahl 
wird nach E. Poxxi - Escot der Stahl in 
Salzsäure oder Salpetersäure gelöst und die 
Lösung mit stark alkalischem N atriumbypo
bromid behandelt, wobei Chrom, Molybdän 
und Vanadin als Natriumsalze in Lösung 
bleiben während Eisen und Nickel bezw. 
auch Kobalt und Mangan auf dem Filter 
bleiben. Der Rückstand wird wieder in 
Salzsäure gelöst und nochmals mit Natrium
hypobromit behandelt und filtriert, um die 
letzten Reste von Chrom usw. in Lösung zu 
bringen. Im Niederschlage wird das Eisen 
durch Ammoniak vom Nickel getrennt, im 
Filtrate das Chrom durch Alkohol reduziert 
und mit Ammoniak gefällt. Molybdän und 
Vanadin werden nach Carnot von einander 
getrennt. 

Ohem.-Ztg. 1909, 1361. -he. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Destillationsaufsatz, der bei der Ammoniak
bestimmung Verwendung findet, besitzt einen 
angeschmolzenen Intensivkilhler und ist mit 
einem angeschmolzenen Laugentrichter ver
sehen der mittels eines eingeschliffenen 
Stopfe~s mit langem Stiel oder eines Hahnes 
unter Flüssigkeitsverschluß geöffnet werden 
kann. Dieser Aufsatz hat den Zweck, die 
Verbindung zwischen einem Destillations
kolben und einer Vorlegeflasche in bequemer 
Weise herzustellen, die hindurohströmenden 
Gase abzukühlen und das Einfüllen der 
Lauge in den Kolben ohne Verlust an Am
moniak zu ermöglichen. Der durch Ge
brauchsmuster geschützte Aufsatz wird von 
Dr. Lokmann und Dr. Kirchner in Essen 
a. d. Ruhr in den Handel gebracht. (Pharm. 
Ztg. 1909, 976.) 

Apparat zum ununterbrochenen Fil-
triereB unter Vakuum. Seine Haupt-

6 

5 

9 

und zwei Scheidetrichter 2 und 3. Man 
setzt ihn in Betrieb, indem man ihn an die 
Saugpumpe mit Schlauch 7 anschließt, die 
Hähne 4 und 5 schließt , Hahn 6 öffnet 
und Trichter 2 und 3 luftleer macht. Wenn 
Trichter 2 genügend gefüllt ist, wird Hahn 
6 geschlossen und Hahn 4 um ein viertel 
gedreht. Nach der Entleerung des Trichters 
2 wird Hahn 4 um ein viertel weiter ge
dreht, damit beim Oeffnen des Quetsch
hahnes 8 Luft in Trichter 3 eintreten kann. 
Durch Oeffnen des Hahnes 5 wird das 
Filtrat aus dem Trichter 3 in das Sammel
gefäß 9 befördert. Sodann wird Quetsch
hahn 8 und Hahn 5 geschlossen und Hahn 
6 wieder geöffnet. Auf diese Weise ist 
Trichter 2 beständig und Trichter 3 bis 
zur Füllung von 2 wieder unter V ak:uum. 

Der Apparat eignet sich zum Verarbeiten 
großer Fliissigkeitsmengen, zum Auswaschen 
schwerer Niederschläge, zum Ausziehen usw. 
Außerdem kann Trichter 3 während des 
Arbeitens als Scheidetrichter benutzt und 
dadurch viel Zeit erspart werden. Hersteller: 
F. & M. Lautenschläger, Zweiggeschäft in 
Frankfurt a. M. (Ohem.-Ztg. 1910, 587.) 

«Geftilltbleibender» Heber. Die in bei
stehender Abbildung gezeigte Vorrichtung 
von H. Rebenstorf! (Chem.-Ztg. 1909, 50) 

dient zum Abhebern des Wasserüberschuases 
aus Kühlbädern. Die an der Biegung des 
U-Rohres befindliche Röhre (in der Abbild
ung oben befindlich, weil ~,da(U-Rohr um-

bestandteile sind ein Büchner-Trichter 1 gekehrt verwendet wird) dient zum Anfüllen 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



826 

des Hebers. nach erfolgter Füllung des U- zweites Mal gefüllt. Handelt es sich um 
Rohres wirtl die Röhre mittels Gummischlauch Destillationen leichtflüchtiger Stoffe, so wird 
und Glasstab verschlossen. Die beiden En- der Kiihler mit wässerigem Eis oder mit 
den des U-Rohres sind mit Mull überbunden; Kältemischung beschickt. Besonders in diesen 
dadurch wird ein zu rasches Auslaufen und Fällen leistet er vorzügliche Dienste. Der 
eine Entleerung des Hebers selbst verhindert; Apparat wird von Paul Altmann in Berlin 
das ablaufende Wasser bildet nur einen geliefert. (Chem.-Ztg. 1910, 809.) 
dünnen Strahl; bei Aufhören des Zulaufes Rührvorrichtung. Eine solche, die sich 
hört der Hahn natürlich ebenfalls auf zu in enghalsigen Gefäßen verwenden läßt, be
arbeiten, aber er läuft nicht leer. schreibt Dr. S. Gutmann folgendermaßen. 

Soll die Flüssigkeit aus der u n t e r s t e n Längs des Rührstabes sind in gewissen Ab
Schicht abgehebert werden, wie z. B. das ständen Oesen angebracht, an welche Glas
beim Auswässern von Gegenständen durch ketten angeschlossen werden, deren Länge 
Salzaufnahme schwerer gewordene Wasser, etwas geringer ist als der Radius des Glas
und dabei doch die Oberfläche auf gleicher+ gefäßdurchschnittes. An dem Ende des 
Höhe erhalten werden, 'so braucht man nur' Rührstabes sind 2 oder 3, nötigenfalls auch 
den von einer Stativklemme festgehaltenen mehr Ketten befestigt.' In seiner einfachsten 
Heber in ein etwas weiterlis-ROlm'f da'B'-in denf I Ausführung besteht der Rührer nur aus dem 
GefäG aufrecht steht und bis auf den Boden Stab und 2 damit verbundenen Ketten. Ist 
reicht, eintauchen zu lassen. ein Niederschlag aufzurühren, so wird _der 

Der Heber wird von der Firma Gustav Rührstab so tief gesenkt, daß die unteren 
1}Iüllcr in Ilmenau hergestellt. Ketten am Boden schleifen, wodurch voll-

Kühler. Der untenstehend abgebildete kommenes Aufrühren erfolgt. Da die Ketten 
Aufsteckkühler hat sich nach Dr. Arnold im Ruhezustande sich ziemlich glatt an den 
Hahn bei Destillationen kleinerer Flüssig- Rührstab anlegen, so läßt sich die V orricht
keitsmengen sehr gut bewährt. Die beiden ung leicht auch in ziemlich enge Gefäße 
Ansätze werden mittels Schlauchstücken oder einführen. Der durch Gebrauchsmuster ge-

PAUL A.LTMANN BERLIN N.W. 

schützte Rührer wird in allen Ausführungen 
von A. Eberhard vorm. R. Nippe in 

1 

Berlin NW 40 angefertigt. (Chem.-Ztg. 
1910, 637.) 

1 

Scheidevorrichtung. Der Apparat be
steht nach 0. A. Jacobson und S. C. 
Dinsmore aus einem Doppelkugel-Scheide
trichter und einem Pipettenheber. Ersterer 
ermöglicht ein besseres und schnelleres Aus-
ziehen, da er umgedreht werden kann und 

Stopfen, die ein für allemal daran befestigt I die Flüssigkeiten ~ich bei°:1 Durchströmen 
sind, über das Destillierrohr des Kolbens I der Verengung zwischen beiden Kugeln gut 
geschoben. Der Kühler ist kugelförmig er-' mi~chen: Das Absaugen der oberen Flüssig
weitert, um die Oeffnung möglichst groß zu · keitssch1cht durch den Hebe~ k~nn besser 
gestalten. Durch diese wird er mit Wasser: erfolgen, da ~eren let.zte Anteile 1~ der Ver
gefüllt. In den meisten Fällen genügt eine engung nur emen klemen Raum emnehmen. 
einmalige Füllung zur Kühlung bei 1/ 1 Endlich kann beim Vorhandensein dreier 
bis 1 stündigen Destillationen langsam üb 

2
_ 1 Flüssigkeitsschichten die mittlere leicht durch 

gehender Stoffe, während sie bei schn:i~- ! den Heber, dessen in die obere Kugel hin
siedenden Flüssigkeiten je nach deren Siede- 1 einragendes Rohr verstellhat ist, entfernt 
punkte 1 / 4 bis 1/ 2 Stunde wirksam ist. Durch : werden. (Rep. d. Chem. Ztg. 1910, 401.) 
den Ansatz,. der durch ein Stück Gummi-/ Universalbutterprüfer nach M. Vogtherr. 
~chlauch mit Klemmschraube verschließbar I Der Apparat dient zur Bestimmung des 
ist, k~~n da~ Wasser ~~gelassen werden., Gehaltes an Nichtbutter, Fett und Wasser 
Der Kuhler wird dann nobgenfalls noch ein . in der Marktbutter. Er stellt eine enge 
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Glasröhre dar, welche uutim in eine Kugel und stellt ihn in 90 o G warmes Wasser. 
und oben in eine birnenförmige Erweiter- Trennt sich hierbei Säure- und Fettschicht 
ung ausläuft. Letztere kann mit einem als nicht, so rolle man den Prüfer in senk
Stopfen dienenden, eingeschliffenen Hohl- rechter Stellung heftig hin und her oder 
zylinder versehlossen werden, der am äußeren bewegt ihn in wagerechter sanft hin und 
Ende in eine Platte endigt, so daß man her, wobei jedoch eine innige Mischung von 
ihn darauf stellen kann, und andererseits Fett und Säure zu vermeiden ist. Sowie 
unten scharf abgeschnitten ist. Oberhalb sich die Schichten scharf getrennt haben, 
der Kugel und unterhalb der Erweiterung nimmt man den Apparat aus dem Wasser 
besitzt die Röhre je eine Marke, welche mit und liest sofort den unteren und oberen 
O bezw. 140 be.aeichnet ist. Von den 140 Stand der Fettschicht ab, worauf das Rohr 
Teilen, in welche der Zwischenraum geteilt in Wasser von 15 o gelangt. Beginnt die 
ist, sind jedoch nur je 40 von jeder Marke Fettschicht, welche von dem etwa mehrmals 
an nach oben bezw. nach unten auf dem zu erneuernden Wasser nicht umspillt wer
Rohre aufgetragen. Iu dieses werden bei den darf, zu gerinnen, so liest man den 
der Ausführung der Untersuchung zunäch11t Stand der Säure nochmals ab. 
mittels des beigefügten Meßkolbens 27 ccm : .. l)le .. M~ge de1LButterfettes ergibt sich 
Amylschwefelsäure *) gegossen, worauf man ·BDS;,oem, Ut!iitffllchied der beiden bei 90 o C 
den Apparat in ein Kühlgefäß stellt oder vorgenommenen Ablesungen, ausgedrückt 
in einen Drahtkorb hängt, der für die in Raumteilen. Die ihnen entsprechenden 
größeren Butterprüfer bestimmt ist. Man Gewichtsprozente sind der beigefügten Ta
bringt sodann in ein großes Reagierglas, belle zu entnehmen. Den Wassergehalt er
dessen Rand etwas angewärmt wurde, 1 bis fährt man unmittelbar aus dem Unterschied 
2 Eßlöffel einer Durchschnittsprobe der zu der Ablesungen, die der Stand der Säure 
untersuchenden Butter und läßt das Glas vor und nach dem Versuch ergab. Das 
in 60 bis 70° C warmem Wasser schwim- Nichtfett wird berechnet, indem man die 
men, bis die Butter eben ganz geschmolzen Summe der Prozente an Fett und Wasser 
ist. Nach dem Verschließen des Glases von 100 abzieht. 
durch einen Stopfen und folgendem Durch- Die Reinigung geschieht nach dem Aus
schlitteln seines Inhalts wird dieser der Ab- gießen des erwärmten Inhalts durch Bürsten 
kühlung überlassen, bis die Butter sich ge- mit Sodalösung und Nachspülen mit Wasser, 
rade noch gießen läßt und ein rahmartiges worauf man abtropfen läßt. 
Ausseh~n aun_immt. ~a~h mehrmaligem Darsteller: M. Vogtherr in Berlin SW 48 
Umschutteln füllt man BIil m den als Stopfen oder Ephraim Greiner in Stiitzerbach in 
dienenden Hohlzylinder, der 10 g aufnimm.t. Thür. (Ztschr. f. anal. Chem. 1910, 49, 
Aus diesem läßt man die Butter in die Jahrg. H. 3 u. 4 215.) 
Meßröhre fließen, welche hierbei fast wage- · ' 1 

recht gehalten wird, nachdem man den Schmelzpunktbestimmungs - Apparat 
Stand der Amylschwefelsäure abgelesen. Der nach Dr. K. Matton ist so gebaut, daß 
Prüfer kommt dann in obiges warmes das eingesetzte, nach unten konisch zulau
Wasser, in welchem er unter öfterem Lüften fende Reagenzrohr den engeren Teil des 
des Stopfens bleibt, bis die Butter ge- Apparates verschließt und dadurch die Schwefel
schmolzen ist. Nun schüttelt man den Ap- · säuredämpfe zwingt, in das seitlich ange
parat kräftig hin und her, bis der Inhalt schmolzene Rohr einzutrelen,wo sie sich alsbald 
ein gleichmäßiges gelbes Gemisch bildet, verdichten und nicht in die Luft gelangen. 

*) Die Am y 1 s c h w e f e 1 sä u r e wird be
reitet durch Hinzufügen von 40 ccm Amylalko
hol zu 1 L Schwefelsäure, welche durch Mischen 
gleicher Raumteile Wasser und konzentrierter 
Säure (spez. Gew. 1,853) hergestellt worden war. 
Die später eintretende braune Färbung ist für 
ihre Verwendung belanglos. 

Auf diese Weise erhält man stets einen 
klaren Raum zum Ablesen der Grade. Der 
in dem seitlich angeschmolzenen Rohr be
findliche Rührer gestattet, die Schwefelsäure 
zu mischen und ihre Wärme immer gleich
mäßig zu verteilen. Ein wesentlicher Vor
teil des Apparates besteht außerdem noch 
darin, daß sieh gleichzeitig 4 bis 6 Schmelz-
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punkte bestimmen lassen, wenn man. die 
Röhrchen oben umbiegt und in den klemen 
am Thermometer anzubringenden Halter 
einhängt. Der Apparat ist mit und . ohne 
Rührer bei der Glasbläserei J. Zollingr;r 
in Zürich erhältlich. (Schweiz. W ochenschr. 
f. Chemie u. Pharm .. 1910, 114.) 

Vereinfachter kompendiöser Ozon.-Er
zeugungs-Apparat. Bei diesem Apparat 

,: 

ist der äußere Zylinder mit der eigentlichen 
Ozonisierungsröhre fest verschmolzen, wo
durch der Deckel aus Holz oder Hart
gummi mit seinen komplizierten Stromzu
führungs-Metall~arnituren in Wegfall kommt 
und der Apparat bei derselben Wirksamkeit 
kleiner, leichter und handlicher ist. 

Hersteller: Gustav Müller in Ilmenau. 

Filter aus schwarzem Filtrier-
papier 

stellen Carl Schleicher &:; Schüll in Düren 
~heinl.,. her. ~uf diesem tiefschwarzen Papie: 
sind die germgsten Spuren eines hellen 
Niederschlages leicht zu sehen. Infolgedessen 
ist das vollkommene Ablösen des Nieder
schlages sicherer und mit geringeren Mengen 
des Lösungsmittels zu bewerkstelligen, als es 
bei weißen Filtern möglich ist. Auch er
leichtert es das Erkennen bei gewissen 
Tüpfelreaktionen. Gegen Wasser, Alkohol, 
verdünnte Säuren und Alkalien sind die 
schwarzen Filter unempfindlich. 

Apoth.-Ztg. 1910, 615. -tx-

Die Reinheit des Lecithins 
kann man nach ]Jfario Morigi durch Emul
gieren mit Wasser erkennen. Durch eine 
Gelbfärbung der Emulsion wird die Anwesen· 
heit von Fett angezeigt, während eine durch
scheinende Zubereitung auf größere Mengen 
von Lösungsmitteln hindeutet. Phosphate 
und Glyzerophosphate sind häufige Verun
reinigungen, die sich durch ein starkes Ab· 
weichen des Verhältnisses von Phosphor zu 
Stickstoff zu erkennen geben. Dieses Ver
hältnis entspricht im Lecithin etwa dem der 
Atomgewichte dieser Elemente, nämlich 
32: 14 = 2,21. 

Chem. Zentralbl. 1909, Nr. 26. -fa-

Strychnos Kipapa Gilg / 
enthält nach Vinci in der Wurzel und im 
Stengel Strychnin, sowie Brucin in dem 
Stengel un:l den Blättern. Vom Strychnin 
sind in der Rinde der Wurzel 5, in ihrem 
Holz 0,1, in der Rinde des Stammes 2 und 
in seinem Holz 0,16 pZt vorhanden. Der 
Brucingehalt in den entsprechenden Teilen ist 
geringer, in den Blättern finden sich 0,5 pZt. 

Das Gift Ci p u a - a p u a ist eine wässer
ige Strychinlösung und wird vermutlich aus 
der Wurzel obiger Pflanze bereitet. 

Areh. intern. de Pharmaeodyn. et de Therap. 
Vol. 20, fase. 1 u. 2. -fa-

Zum Nachweis von Blut im 
Harn 

haben Telmon und Sardou das Verfahren 
von ~Weyer in folgender Weise abgeändert. 

Zu 3 ccm Harn gibt man 3 ccm einer 
2proz. alkoholischen Essigsäurelösnng,schüttelt 
um und fügt 1 ccm Reagenz-Meyer und 
3 Tropfen 12 volumproz. Wasserstoffperoxyd 
hinzu. Bei Gegenwart von Blut selbst in 
sehr geringen Spuren und besonders bei sehr 
schweren Harnen tritt nach wenigen Sekunden 
die Rotfärbung auf, welche sehr lange anhält. 

Das Reagenz-Meyer wird, wie folgt, darge
stellt: 2 g Phenolphthalein und 20 g Aetz
kali in Stangen werden in 100 g Wasser 
gelöst und 10 g Zinkpulver zugegeben. Die 
anfänglich rote Mischung wird unter beständ
igem Umrühren oder Umschütteln so lange bei 
kleiner Flamme gekocht, bis vollständige Ent
färbung eingetreten ist, worauf heiß filtrirt wird. 

Pharm. Ztg. 1910, 409. - fa-
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Ein einfaches Verfahren der 
Blutzuckerbestimmung 

geben Moeckel &; Frank an : 
Bekanntlich leidet das bisher allgemein 

verwandte Verfahren zur Bestimmung des 
Zuckers im Plasma oder im Serum an dem 
Uebelstande, daß es wegen der vorher
gehenden quantitativen Entfernung des Ei
weißes sehr zeitraubend ist. Verff. schlagen 
folgendes V erfahren vor : 12 bis 15 ccm 
Blut werden unter dauerndem Rühren in 
einem Porzellanschälchen, welches eine 
Messerspitze Fluornatrium enthält, aufge
fangen, behufs Abscheidung des Plasmas 
wird zentrifugiert (10 bis 15 Minuten) und 
abgesaugt, wobei es nicht schadet, wenn 
kleine Mengen von Blutkörperchen mitge
rissen werden. Hierauf werden genau 5 
ccm des Plasmas in einem 100 ccm fassenden 
Meßkölbchen abpipettiert und auf ungefähr 
50 ccm verdünnt, 10 ccm Liquor Ferri 
oxydati dialysati und 1 Tropfen konzentrierte 
Essigsäure hinzugefügt und nach Zusatz von 
0,2 g Magnesiumsulfat oder besser noch 2 
bis 3 erbsengroßen Krystallen von Seignette
salz kurz geschüttelt. Nach dem Auffüllen 
auf 100 ccm schüttelt man nockmals kurz 
um und läßt eine Minute lang ruhig stehen. 
Nach Filtration durch ein Faltenfilter, das 
natürlich zuckerfrei sein muß, überzeugt 
man sich durch Zufügung von ein paar 
Tropfen einer 20 proz. Sulfosalizylsäure-Lös
ung davon, ob das Filtrat frei von Eiweiß 
ist. Tritt mit dem Reagenz noch eine 
'l'rübung ein, so muß man das Filtrat noch 
mit 1 bis 2 ccm des Liquor Ferri oxydati 
dialysati versetzen, ein wenig schütteln und 
nochmals filtrieren. Von dem eiweißfreien 
Filtrat werden 50 ccm in ein Jenenser Kölb
chen von 250 bis 300 ccm mit der Pipette 
abgezogen und die Zuckerbestimmung nach 
Bertrand ausgeführt. Hierbei schlagen 
V erff. vor, die nach dem Bertrand'sohen 
Verfahren vorgeschriebene Permanganatlös
ung mit gleichen Teilen destillierten Wassers 
zu verdünnen, da sich ihrer Meinung nach 
auf diese Weise die Filtration leichter durch
führen läßt; die Permanganatlösung muß 
tropfen weise zugesetzt werden, um die End
reaktion leichter kenntlich zu machen; der 
Umschlag von Grün in Rosa, der sowohl 
bei natürlichem als auch künstlichem Liebte 

sehr leicht zu erkennen ist, bedeutet den 
Endpunkt der Reaktion. Bei einem Plasma 
von 0,1 pZt Zucker wird die verbrauchte 
Menge der verdünnten Permanganatlösung 
ungefähr 1 ccm betragen. Die ganze Be
stimmung ist nach Verff. für den Geübten 
vom Augenblicke der beendeten Blutent
nahme an innerhalb 35 bis 40 Minuten 
durchzuführen. 

Zeitsehr. f. physiol. Chemie 1910, 65, S23. W. 

Eine Ringschließung mit mehr-
wertigem Jod 

ist nach L. Mascarelli möglich, wenn man 
Sub~tanzen, die an passender Stelle die 
Jod- und die Jodosogruppe gleichzeitig ent
halten, mit feuchtem Silberoxyd behandelt. 
Auf diese Weise erhielten V. Meyer und 
Hartmann 1894 die ersten Jodonium
basen, indem sie eine äquimolekulare Misch
ung von Jodosobenzol und Jodobenzol mit 
feuchtem Silberoxyd behandelten. 

Mascarelli ging nun vom O,O'-Dijod
diphenyl aus, das er durch Zersetzung des 
Tetrazoderivats des O,O' -Diamidodiphenyls 
mit Kaliumjodid erhalten hatte. Die Aus
beute war sehr spärlich, weil sich eine pul
verige fast unlösliche Masse bildete. Aus 
dem 010' -Dijoddiphenyl wurde nach Will
gerodt das J odidchlorid und aus diesem 
das 010'-Dijododiphenyl durch Einwirkung 
verdünnter Aetzkalilauge erhalten. 

Durch kochendes Wasser entsteht aus 
diesem das O,O'-Dijododiphenyl. Durch Ze
sammenrühren des Dijodoso- oder des Di
jododerivats mit feuchtem Silberoxyd erhält 
man eine stark basische Flüssigkeit, die alle 
Eigenschaften der Jodoniumbasen zeigt. 

Die Ringschließung geht also auch ·ohne 
Isolierung des Jodosojoderivats vor sich. 
Beim Konzentrieren der basischen Flüssig
keit scheidet sich ein fester weißer Körper, 
das Diphenylenjodoniumkarbonat ab. 

Ferner ergaben sich, daß das erwähnte 
unlösliche Pulver das Diphenylenjodonium
jodid war. Es erfolgt aber bei der Dar
stellung des Dijoddiphenyls eine Umlagerung 
des Jods, so daß gleich das Jodoniumjodid 
entsteht. 

Chem,.-Ztg. 1910, 9. -he. 
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d s blicken eine Blaufärbung, die fast schwarz
U eber die Farbenreaktionen e blau genannt werden kann. Beim Stehen 

.Eier-Eiweißes an der Luft bildet sich eine betändige blaue 
hat C. Reichard eine größere Arbeit v_er- Flüssigkeit. Ersetzt man die Schwefelsäure 
öffentlicht, aus der folgendes zu berichten ist. durch 25 proz. Salzsäure und erhitzt ziem-

Konzentrierte Sc h w e f e I säure erzeugt lieh hoch, so färbt sich der Rand hellblau 
in der Kälte ein Aufquellen des gepulverten und das Innere rosaviolett, welche letztere 
Eiweißes, das nach kurzer Zeit die Be- Färbung beim Stehen während einiger 
schaffenheit und das Aussehen einer farb- Stunden in ein tiefes Dunkelblau von großer 
losen Gallerte besitzt. Bei vorsichtigem Haltbarkeit übergeht. 
Erhitzen beobachtet man eine blauviolette Ersatz der Säuren durch starke Kalilauge 
Färbung welche bei ruhigem Stehen an der ruft weder kalt noch beim Erwärmen eine 
Luft scheinbar wieder verschwindet. Nach Farbenreaktion hervor. Setzt man aber 
wenigen Tagen aber hat sich eine sehr diesem Gemisch konzentrierte Schwefelsäure 
schöne stark blaue Lösung des gesamten in geringem Ueberschuß zu, so tritt an ein
Eiweiß1es gebildet. Sie ,;nimmt an Stärke aelnen Stellen Dunkelblau auf, das später 
bedeutend zu, wenn man ganz schwa~h aaf die ganze Masse übergeht. 
und vorsichtig erwärmt- und dadurch die ,,. , Titansäure mit trocknem Eiweiß ver
Lösung einengt. Diese blaue "Lösung ist· rieben und dann mit konzentrierter Schwefel
luftbeständig. Zusatz von Kalilauge erzeugt säure versetzt, veranlaßt beim Erhitzen eine 
eine blaugraue Ausscheidung von Eiweiß. Dunkelfärbung, die als schwärzlich-rötlich 

25 proz. Ch I o r w asse rs toff säure mit mit violetter Beimischung bezeichnet werden 
gepulvertem Eiweiß bis fast zur Trockne kann. 
erhitzt, wobei ab und zu etwas Säure von Ein Gemisch aus Natrium j o da t und 
neuem zugefügt wird, ruft eine starke. ~lau- Eiweißpulver mit einigen Tropfen konzen
bezw. Violettfärbung hervor, die nach e1mgen trierter Schwefelsäure versetzt, scheidet gra
Tagen beinahe verlore~ geht. Diese Färb· phitähnliche Blättchen von Jod aus. Darauf 
ung erzeugt auch naszierender Chlorwasser- ! nimmt die feuchte Mischung Braunfärbung 
stoff und rauchende Salzsäure. an welche nach längerem Stehen und dem 

Kalte S a 1 p e t e r sä u r e veranlaßt mit V ~rschwinden der Blättchen wochenlang be
gepulvertem Eiweiß die Entstehung des be- stehen bleibt, während der Jodgeruch all-
kannten Xanthoprote'.ins. Zusatz starker mählich verschwindet. 
Kalilauge zu diesem ruft rotbraune Färbung Van ad ins ä ur e in Form des Meta
hei vor, die auf Zufügung von Salpetersäure ammoniumsalzes mit Eiweiß und Wasser 
wieder in Gelb übergeht. Ammoniak er- verrieben färbt die Trockenmasse schwach 
zeugt orangegelbe Färbung. gelblich. Diese Färbung geht beim Stehen 

Eises s s i g löst einen Teil des Eiweiß, in intensives Hellgelb über. Fügt man nun 
während der Rest zur Gallerte wird. Bei zu der Trockenmasse etwa 25 proz. Salz
vorsichtigem und allmählichem Eintrocknen säure zu, so erhält man eine dunkelfarbige 
durch Erwärmen färbt sich der Rückstand Ausscheidung von unbestimmter Eigentüm
auffällig rotbraun. lichkeit, welche sich nach einigen Stunden 

Tri c h I o r es s i g säure verwandelt das dunkelgrün färbt. Bei noch längerem Stehen 
Eiweiß in eine so durchsichtige Masse, daß sondert sich eine hellblaue Lösung ab. 
man genauer zuschauen muß, um das Vor- Dieselben Versuche wiederhole man ohne 
handensein einer festen Masse überhaupt Eiweiß, das man nach Entstehung einer 
festzustellen. Beim Verdunsten der Säure hellgelben Flüssigkeit, veranlaßt durch über
entsteht ein rotbraunschwärzliches Aussehen, schüssige Salzsäure, zufügt. Es geht dann 
welches den Eindruck der Verkohlung macht, das Hellgelb in Hellgrünlich über. 
wenn die Masse fast trocken wird. Eine innige Verreibung von K u p f er -

Ammoniumheptamolybdat, mit sulfat mit EiweW, mit Wasser ange
feingepulvertem Eiweiß innig verrieben und feuchtet, nimmt beim freiwilligen Trocknen 
mit kalter konzentrierter Schwefelsäure ver-1 eine blaugrüne Farbe an, die sehr an Nickel
setzt, erzeugt schon nach wenigen Augen- . salze erinnert. 
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Eine Mischung von Kupfersulfat und Ei- tritt auch ein, wenn das Ammoniak durch 
weiß löst sich in Salzsäure mit heJigrüner konzentrierte Schwefelsäure ersetzt wird. 
Farbe. Beim Eintrocknen an der Luft Eine innige Verreibung von Eiweiß mit 
färbt sich das Eiweiß dunkelgrün, welche Vanillin nimmt auf Zusatz von 25 proz. 
Farbe sich innerhalb 8 Tagen kaum verändert. Salzsäure eine prächtige Violettfärbung an, 
Später wird die Farbe mehr hellgrüngelb. die auch eintritt, wenn die Salzsäure durch 
Zusatz von Kalilauge zu dem Trockenreste konzentrierte Schwefelsäure ersetzt wird. 
bewirkt neben der bekannten blauen Oxyd- Letztere Reaktion vo1lzieht sich langsamer 
hydratausscheidung eine deutlich violettröt- und hält sich wochenlang, während die erstere 
liehe Färbung. In dem Umkreis der Trocken- in der gleichen Zeit verblaßt. 
masse bemerkt man lange farblose Nadeln, Bei einer Mischung von Eiweiß, S u I f
welehe oft strahlenförmig von einemPunkte aus- an i l s ä ur e und konzentrierter Schwefel
laufen und eine Doppelverbindung von Ei- säure tritt erst nach verhältnismäßig langer 
weiß und Kupfersalz darzustellen scheinen. Zeit eine grauschwärzliche Färbung ein. 

Erhitzt man eine Mischung von Kupfer- Von einerdllischung aus Eiweiß und pi-
sulfat und Eiweiß mit ~onzentrierter Schw~el-. k r ins ä ur e befeuchtet man eine Hälfte 
säure so stark, daß d1e Oberfläche der Masse ·mit . konzentrierter Schwefelsäure und die 
e!n~ wei~liehe ~arbe annimmt, 1.~ßt dann, andere· mit Salzsäure und läßt ruhig stehen. 
einige Zeit ruhig stehen und hält darauf Let2.tere färbt sich tiefgelb erstere bleibt 
die Glasplatte quer vor das Licht, so ge- farblos. ' 
"'.ahrt I?an za~lreic~e violette ~ris:alle. Auch Eine kleine Menge von blätterigem salz. 
h1~r zeigen swh 1m Um~.re1~ die ob~n er- sauren Phenylhydrazin wird zu einer 
wähnten, farblos~n, nadelf~rmigen Knstalle. entsprechenden Menge Eiweißpulver gebracht 
Nach kurzer ~eit ge.ht die Amethystfarbe und das Gemisch mit Wasser .stark ange
verloren. Kalilauge . in schwachem U eher- feuchtet. Mit zunehmendem Trocknen nimmt 
schuß ~ugefügt b~w1rkt das Au:.tret~n von die zuerst bräunliche Mischung eine inten
blan, violet!, ~otv1olett und gewohn!ic~ am sive Gelbfärbung an, die völlig Iuftbeständig 
Rande Grünfarbung. Nach 24stündigem ist. Konzentrierte Schwefelsäure führt das 
Stehen erscheint die Trockenmasse, von oben Gelb in Tiefrotbraun über 
betrachtet hellblau, bei der Durchsicht blau- · 

L ßt d T k h 
Pharm. Ztg. 1910, Nr. 16 und 17. H. M. 

grün. ä man en roc enrest noc 
einige Tage stehen, so nimmt er einen einheit
lichen tief dunkelblauen Farbenton an. 

Q uecksil b eroxy d ulni trat, mit Ei
weiß verrieben und mit Wasser befeuchtet, 
färbt sich schwärzlich, bei Zusah von kon
zentrierter Schwefelsäure ging diese Färbung 
in schmutziges Gelbweiß über. 

Bei Queeksilberchlorid war unter 
gleichen Bedingungen nur eine schwach gelb
liehe Färbung bemerkbar, die bei wieder
holtem Zusatz des verdunstenden Wassers 
an Stärke zunahm. Feuchtet man den so 
vorbereiteten Trockenrückstand mit 25 proz. 
Salzsäure an, so verschwindet die gelbliche 
Färbung. Läßt man nun die Feuchtigkeit 
an der Luft verdunsten, so erhlilt man eine 
hellblaue zum Teil auch violette Trocken
masse, die sich nach 8 Tagen noch als 
farbbeständig erwies. 

Liquor BeJlostii, / 
eine 10proz. wässerige Lösung von Queck
silberoxydulnitrat mit geringem Zusatz von 
Salpetersäure und metallischem Quecksilber, 
zeigt bei einem Zusatz von 5 bis 10 Tropfen 
zu 5 bis 10 ccm Harn durch Unverändert
bleiben beim Koehen des sich bildenden 
weißen Niederschlages an, daß der Harn 
normal ist, nimmt er aber eine graue oder 
gar schwarze Färbung an, so enthält der 
Harn gewisse pathologische Bestandteile. 
J. Jefimow hatte diese Reaktion als un
trügliches Mittel angegeben, um die Anwesen
heit von tierischen Schmarotzern im Darm 
zu erkennen. A. Butenko hat die Beob
achtung gemacht, daß die Reaktion sehr 
häufig (in 84 bis 91 pZt) bei fortschreiten
der Paralyse angetroffen wird. 

Frischgefälltes Silberchlorid mit Ei- Rußky Wratschl910,Nr.2. -tx.-
weiß und einigen Tropfen Ammoniak zu- Naob. Münch. Med. Woehenschr. 1910, 1706. 
sammengebracht schwärzt sich. Dal!lselbe 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Die Bestimmung der Xanthin- in ungerösteten Kakaokernen 1,466 bis 

d 
1,812 pZt, 

basen in Kakao und Schokola e. in gerösteten Kakaokernen 1,536 bis 
Eine kritische Nachprüfung der obigen 1,880 pZt. 

Bestimmungsverfahren nach Hilger und .Arch. der Pharm. Bd. 247, H. 4, 698. Iln. 
Eminger, Dekker - Welmans, Fromme-
Beckurts - Katx gibt A. Prochnow be
kannt. 

Nach dem Verfasser ist die Verwendung 
von Sand immer von Nach teil. Das Per
forationsverfahren ist das genaueste, schnellste 
und einfachste. Der Perforator nach Katx 
gestattet ein schnelleres Arbeiten als der 
Fromme'sche, es empfiehlt sich aber, sechs 
Stunden lang bei starkem Kochen des 
Wasserbades zu perforieren. Der von Katx 
vorgeschlagene Zusatz von Phenol zum 
Chloroform ist durchaus angebracht. Da 
das Verfahren von Fromme-Beckurts den 
großen Vorteil besitzt, fettfreie Basen zu 
liefern, so schlägt der; Verfasser dieses Ver
fahren in der folgenden Ausführungsform 
vor: 

6 g gepulverter Kakao oder 12 g Scho
kolade werden mit 197 g Wasser und 3 g 
verdünnter Schwefelsäure in einem gewogenen 
Literkolben eine halbe Stunde lang am Rück
flußkühler' gekocht und das Kochen nach Zu
satz einer Anreibung von 8 g Magnesia mit 

1 

400 g Wasser noch eine Stunde fortgesetzt. 
Nach Ergänzung des verdampften Wassers 
unter Umschütteln stellt man das Gewicht 
des Kolbeninhaltes~- abzüglich der Kakao-, 
bezw. Schokoladenmenge fest. Darauf läßt 
man absitzen, filtriert 5 / 6 des zuvor festge
stellten Gewichtes (entsprechend 5 g Kakao 
bezw. 10 g Schokolade) .1 durch · ein Falten
filter , dampft das Filtrat bis - fast zur 
Trockene ein, nimmt den Rückstand mit 
Wasser zu etwa 25 ccm auf, fügt 25 
Trospfen verf~üssigtes Phenol hinzu, perforiert 
6 tunden 1m Perforator nach Katz mit 
Chloroform, destilliert letzteres ab, verjagt 
das Phenol durch Abblasen unter schwacher 
Erwärmung, trocknet bis zur Gewichtsbe
ständigkeit und wägt. 

Nach diesem Verfahren wurde der Theo
bromingehalt gefunden 

in gerösteten Kakaoschalen 0,578 bis 
1,380 pZt, 

Dialysierte Milch 
gewinnt man nach H. Lehndorff und E. 
Zak dadurch, daß man 1/2 L Milch mit 0,1 
ccm Perhydrol versetzt und dies Gemisch 
in einen Pergamentbeutel füllt, der dann in 
ein Gefäß mit 10 L Wasser von 50 bis 
550 C gehängt wird. Nach 4 bis 5 Stunden 
ist die Milch um 1/6 bis 1/5 ihrer Raum
menge vermehrt, der Zucker hat um etwa 
50 pZt abgenommen, während der Gehalt 
an Fett und Eiweiß unverändert geblieben 
ist. Zur Süßung wird eine Saccharintablette, 
zur Verhinderung des Gerinnens beim Kochen 
0,05 bis 0,1 g Natriumkarbonat zugesetzt. 
Empfohlen wird sie bei schlechter Verdau
ung und Darmgärung der Säuglinge sowie 
Ausschlag älterer Kinder. Größere Erfahr
ungen haben die Verfasser noch nicht ge-
sammelt. -t,x,.-

Wien. med. Wochenschr. 1910, Nr. 33. 

Baumwollsamenöl 
zur Herstellung von 

Oel-Sardinen. 
Amerikanische Baumwollsamenölfabrikan

ten bem übten sich, größere n o r w e g i s c h e 
Fischkonservenfabriken zu bestimmen, statt 
Olivenöl ihr Baumwollsamenöl bei der Kon
servierung von Sardinen zu verwenden. 
Diese Fabriken lehnten jedoch die amerikan
ische Zumutung entschieden ab und be
merkten, daß ihre Industrie durch die Ver
wendung des m i nd erw er t i gen Baum
wollsamen- und Erdnußöls empfindlich ge
schädigt werden würde. Es sei anerkannt, 
daß Olivenöl eine im Geschmack bessere 
Sardinenkonserve liefere, als Baumwoll
samenöl. 

Konserven-Ztg. 1910, 245. P. S. 
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Schweflige Säure in Cornedbeef 
Ein Fabrikant von Fleischkonserven setzte 

seinem Corned beef, um ein gleichmäßiges, 
schnittfestes Produkt zu erzielen, eine Gelatine
lösung zo. Das fertige Corned beef erwies 
sich aber daraufhin als s c h w e f li g säure
h a lt i g und die Prüfung der verwendeten 
Gelatine ergab denn auch, daß letztere 
geschwefelt , d. h. mit Schwefliger Säure 
gebleicht war. 

Konserven-Ztg. 1910, 426. P. S. 

Zur Bestimmung 
des Fettgehaltes in Kakao und 

/ 
Schokolade / 

dürfen nach .A. Prochnow (Arch. d. Pharm. 
Bd. 248, H. 2, S. 81', die bekannten 
Schnellverfahren nur dann angewandt wer
den, wenn eine unbedingt genaue FeststeUung 
des Fettgehaltes nicht erforderlich ist. Auf 
grund von Schrifttumangaben und von eigenen 
Versuchen schlägt der Verfasser vor, unter 
Beibehaltung des Soxhlet'schen Auszugs
verfahren, das bisher immer noch unerreicht 
dasteht, die Grenzzahlen in den Vereinbar
ungen für den Fettgehalt der Kakaomassen 
einstweilen nur auf 50 bis 60 pZt zu er
höhen. 

Zum Nachweis von tierischen Fetten in 
den Kakaopräparaten hält der Verfasser die 
Spezialreaktion nach Neuberg und Rauch
werger (Salkowski, Festschr. Sep.-Abdr.) 
für nicht brauchbar, weil nicht nur das 
Cholesterin sondern auch das Phytosterin 
diese Reaktion gibt, wenigstens das Phy
tosterin des Sesam- und Baumwollsamen-
öles. Bn. 

Ueber Lagerung und Säuerung 
von Spargel. 

Versuche haben ergeben, daß der Spargel, 
wenn erfrisch gestochen bis zur Dauer 
von vier Wochen in Räume, die trocken 
g e kühlt (bei + 4 o 0) werden, eingelagert 
wird, keine solchen Veränderungen erleidet, die 
ihn zur Konservierung ungeeignet erscheinen 
ließen. Die Verluste durch Wasserverdunst
ung in den Kühlräumen sind gering -
innerhalb vier Wochen etwa 4 bis 7 pZt 
- sie machen eich bei den dünneren Sort
ierungen mehr bemerkbar als bei stärkeren 
Sortierungen der Spargelstangen. 

Die S ä u e r u n g des Spargels ist auf die 
Tätigkeit von Luftbakterien zurückzuführen, 
die, wenn die schützende Zelluloseschicht 
der Spargeletangen entfernt ist, zersetzend 
auf den Saft der angeschnittenen weichen 
Zellverbände einwirken und zwar die Gly
kose in Milchsäure: 

06 H12 06 = 2 03 H6 03 
überführen, es muß also bei der Zubereitung 
des Spargels als Büchsenkonserve möglichst 
aseptisch gearbeitet werden. Um dies zu 
erreichen, werden folgende Maßregeln em
pfohlen: 

1. Das Schäl- und Küchenpersonal hat 
Schürzen und Schutzverbände aus wasser
undurchdringlichen Stoffen (z.B. Wachstuch) 
zu tragen. 

2. Hölzerne Geräte (Mulden usw.) sind 
durch verzinkte, Bretter (auf denen die 
Blechbüchsen zur Verschlußma1:1chine beför
dert werden) sind durch eiserne Wagen zu 
ersetzen. 

3. Die Verarbeitung des Spargels -
vom Schälprozeß bis zur Sterilisation - hat 
so zu geschehen, daß der in Arbeit befind
liche Spargel ohne größere Unterbrechung 
die einzelnen Abschnitte der Verarbeitung 
durchläuft. 

4. Geschälte Ware muß, wenn sie erst 
am andern Tag weiter verarbeitet werden 
soll, in gut gekühlten Räumen (bei + 4 OO) 
aufbewahrt werden. 

Die Milchsäuregärung des Spargels ver
läuft niemals allein, es findet nebenher 
auch ein Zerfall der Stickstoffaubstanzen 
statt, welcher mit Gasentwicklung verbunden 
ist. Es wird sich daher, wenn die Säuer
ung erst in der Dose (Blechbüchse) eintritt, 
stets Bombage zeigen. 

Konserven-Ztg. 1910, 241 u. 408. P. S. 

Calcodat (Ca02), 
das schon in Pharm. Zentralh. 50 (1909], 838 
kurz erwähnt wurde, eignet sich nach Ernst 
Mayerhofer und Ernst Pribram zur Haltbar
maohung von Frauenmilch. 1 g Calcodat ge
nügt für 1 L Milch. Calcodat ist für den 
Säugling in Mengen bis dreimal 0,5 g auf den 
Tag unschädlich. Derartig monatelang auf
bewahrte Milch ist bei der Verabreichung mit 
etwas 10 bis 20 Tage alter Frauenmilch zu 
mischen. -tx--

Monatsschr. f. Kimderheilk. 1910, Bd. 9, 59. 
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Pharmakognostische und botanische Mitteilungen. 

Ueber die Sekretbehälter Die Drüsen des Blattes von Eugenia Dy-
senterica sind denen des Pimentes ähnlich. 

(Drüsen) einiger Myrtaceen, be- Der Deckel besteht aber in der Regel nur 
sonders über ihren Entleerungs- aus einer Lage epidermaler Deckzellen und 

apparat aus den beiden Sezernierungszellen. Die 
Bei den Sekretbehältern der Blätter von letzteren beEJitzen in ihrer Trennungswand 

Eugenia apiculata fand 0. Tunmann einen einen aus Pektinstoffen bestehenden und 
funktionsfähigen Entleerungsapparat (Pharm. beim Entleerungsvorgang sich öffnenden 
Zentralh. 50 [1909], 886 bis 895). Im Spalt. Der Durchtritt durch die epidermalen 
Anschluß hieran untersuchte der Genannte Deckzellen geschieht durch Zerreißen der 
die Entleerungsvorrichtungen der Sekret- zarten Tangentialwände, die verschieden ver
räume («Drüsen») einiger Arten der Gattung dünnt und straff zwischen Rücken- und 
Eugenia und des Pimentes (an lebendem Trennungswand ausgespannt sind. Hierbei 
Material), sowie an der Droge Eugenia caryo- dient die wellig verlaufende Trennungs
phyllata Thunberg. -' . . .rµetnbran als Stütz- und Spannvorrichtung. 

Eine Anzahl von Pflanaen ''besitzt ·'über·· · Ein gleicher Entleerungsvorgang ist den 
den Drüsen in der Epidermis von den ge- Drüsen von Eugenia apiculata zuzuschreiben. 
wöhnlichen Epidermiszellen ab':.eichend ge- Die bei den Früchten des Handelspimentes 
baute «De~kzellen» oder <Drusende?kel», über den Drüsen liegenden · angeblichen 
deren Bau im Zusammenhan_g steht mit der Spaltöffnungen sind in der Tat Deckzellen 
Sekretentl~eru~g, Von dies?m Vorgang eines funktionslos gewordenen Entleerungs
kennen wir bisher 3 Arten: die Entleerung a rates Aehnlich liegen anscheinend die 
durch vorgebildete Spalten, durch Zerreißen JP~ältni;se bei den Blattdrüsen von Eugenia 
der Zellwiinde und durch Abbrechen von ca:~ophyllata und E. capparidifolia, während 
Haaren. 

bei E. australis Deckzellen überhaupt nur 
Einen äußerst vollkommenen Entleerungs- an ganz jungen Blättern zu finden sind. 

apparat besitzt das Blatt von Pimenta offi-
cinalis Berg. Selbst tiefer gelegene Drüsen Derartige Vorrichtungen zur Sekretentleer
bleiben funktionsfähig. Durch tangentiale ung kommen vorzugsweise den jugendlichen 
Teilung der epidermalen Deckzellen wird Organen zu; sie gehen bei weiterem Wachs
der eigentliche Deckel in der Regel drei tum zugrunde, teils durch Zerstörung der 
selten vier Zelllagen hoch. In der Trenn~ Deckzellen, teils durch Tieferlagerung der 
ungswand dieses Deckels verläuft ein pfropfen- Drüsen im Gewebe und Umwandlung in 
zieherartiger Kanal bis zu der äußersten Sekretbehälter. Den jugendlichen Organen 
Drüsenwand. Der Kanal ist außen kutini- dienen die Drüsen wohl zum Schutz gegen 
eiert, innen führt er als Einlagerung in einer Tiere, weiterhin bilden sie ein Wundverschluß
wachsartigen FüllmaBse eine Pektinzone in mittel, in den Knospen verkleben sie bis
welcher der Ausführungsspalt entsteht. Biegt weilen wie die Kolleteren die Knospenblätter. 
man ein Pigmentblatt und steigert dadurch Die bei den Drogen vielfach angetroffene 
den Druck, so weichen die 'Sezernierenden Obliteration und Verholzung der sezernieren
Deckzellen unterhalb des Kanals ausein- den Zellen ist eine postmortale Erscheinung. 
ander, die Ausführungsspalte des Kanals Die Verholzung, meist nur auf grund der 
wird geöffnet und das Sekret durch die nun Phlorogluzinsalzsäurereaktion angegeben, 
geöffnete Spalte entleert. Im allgemeinen wird in den untersuchten Fällen durch aro
bleiben dabei sämtliche Zellen des Entleer- matische Aldehyde des Sekretes vorgetäuscht. 
ungsapparates intakt. Findet bei starken Hingegen sind alle Membranen schon sehr 
Biegungen ein Zerreißen einer oder mehrerer frühzeitig verkorkt. 
Tange.ntialwände statt, so dient der Kanal Als bestes Reagenz zum Nachweis der 
infolge seiner pfropfenzieherartigen Gestalt resinogenen Schicht erwies sich alkoholische 
gleichzeitig als <Spannvorrichtung» und Stütz- Chloralhydratlösung. Als «Drüse» bezeich
membran. nete de Bary die epidermalen, vorwiegend 
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haarförmigen Gebilde, im Gegensatz zu den 
übrigen, im Gewebe liegenden rundlichen 
«interzellularen Sekretbehältern». 

Haberland nannte die ersteren «äußere 
oder Hautdrüsen», die letzteren «innere 
Drüsen». Verfasser empfiehlt nun, alle die 
SekretbehiUter, welche einen Entleerungs
apparat besitzen, als «innere Drüsen» zu 
bezeichnen, zumal wenn aie unter Mitwirk
ung der Epidermiszellen entstehen. 

Archiv d. Phat1m. Bd. 247, H. 7, 23. Hn. 

Zur Prüfung des Safranpulvers 
gibt Eugen Collin in Pharm. Praxis auf 
gruud seiner Beobachtungen folgende Voi:~ 
schrift: · 

Findet man in Safranpulver viele läng
liche Zellen mit quergestreiften getüpfelten 
Scheidewänden, so ist der Safran nachträg
lich verfälscht worden. 

Enthält da.s Sa.!ra.npulver mehrzellige und 
verzweigte Epidermisbaare, so Hegt eine 
Verfälschung mit Maisstempeln oder mit 
den Strahlblüten von Calendula. vor. Im 
ersten Falle enthalten die farblosen Basis
zellen der Haare keine Oeltröpfchen, im 
zweiten sind sie gelb gefärbt, fein gestreift 

und reichlich mit Oel angefüllt, neben den 
Epidermishaaren finden sich außerdem 
Schuppenhaare. Findet man nach der Be
handlung des Pulvers mit Wasser viele 
karminrot gefärbte Gewebetrümmer mit 
Sekretgängen durchsetzt und außerdem viele 
dreiporige Pollenkörner, so liegt ein Zusatz 
der Blüten des Saflors vor. Achtzellige 
Drüsen, wie sie für die Labiaten kennzeich
nend sind, deuten auf eine Beimischung von 
Kapsafran. Dünne, spitz zulaufende und 
zangenförmige Doppelhaare weisen mit Sicher
heit auf einen Zusatz von Arnikapulver hin. 
Große, getüpfelte Gefäße, begleitet von mit 
prismatischen_ Krj~tallen umsäumten Holz
fasern weisen auf, die Gegenwart von Kam
pecheholz. Große regelmäßige Zellen mit 
sehr· ·dicken Wänden, begleitet von unregel
mäßigen, aber zierlichen ungefärbten Zellen, 
lassen die Vermutung auf Beimischung von 
spanischem Pfeffer zu. Kurkumapulver er
kennt man an den großen getüpfelten Ge
fäßen und den großen mit gestreiften und 
an einer Seite versehmälerten Stärkekörnern 
gefüllten Zellen. 

Nach Journ. d. Pharm. f. Els. - Lothr. 1910, 
139. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Das äther-acetonische Anti
forminverfahren 

besteht nach Dr. lioslow in folgendem: 

Der Schleim wird unter fortwährendem 
Schütteln im Verlaufe von 5 Minuten mit 
reinem Antiformin homogenisiert, indem man 
dickeitrigem Schleim die gleiche Menge, bei 
dünnerem die Hälfte Antimformin nimmt. 

Die homogenisierte Mischung wird in der 
Weise verdünnt, daß man auf 1 ecm Anti
formin 10 eem destilliertes Wasser nimmt. 
Darauf fügt man ebensoviel Kubikzentimeter 

unaufgelösten Reste des Schleims befinden 
sich in der mittleren Schicht, aus weleher 
auch das zur Anfertigung der Präparate 
Erforderliche genommen wird. 

Um genaue Ergebnisse zu erzielen, ist es 
unbedingt notwendig, daran zu denken, daß 
bei der Beimengung der Aether-Acetonmisch
ung nur dann eine schnelle und vollkom
mene Teilung in drei Schichten eintritt, 
wenn der Prozentgehalt des Antiformins in 
der Lösung 7 bis 8 pZt nicht übersteigt. 

Berl. klin. Wochenschr. 1910, 1181. -tx-

einer Mischung von gleichen Teilen Aether Trockene, haltbare Nähr-
und Aceton hinzu, als man Wasser genom- böden' / 
men hatte. Das Ganze wird 2 bis 3 Se- erhält man nach E. T. Thompson durch 
kunden geschüttelt, worauf man es der Eindampfen von Nährgelatine, Agar-Agar, 
Ruhe überläßt. Nach einigen Sekunden Bouillon usw. Sie sind nach Wasserzusatz 
fängt die Flüssigkeit an, sieh in 3 Schichten und Erhitzen auf 100 o wieder gebrauehs
zu teilen, und die vorher trübe Mischung j fertig. 
wird hell. Die Tuberkelbazillen und die 1he Lancet 1910, Mai Zl. -tx-
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Hygienische Mitteilungen. 

Ueber Stubenluft 
hat Werner-1/leines eine größere Arbeit 
geschrieben, die in folgendem gipfelt. 

Die zu Boden sinkenden schweren Gase 
müssen durch geeignete Ventilation oder 
Lüftung öfters beseitigt werden. Grüne 
Zimmerpflanzen entziehen der Stubenluft 
Kohlensäure und Ammoniak, sind aber für 
Schlafräume nicht zu empfehlen. Die Staub
entwicklung ist mit allen Mitteln zu be
kämpfen: Luftbefeuchtung durch Verdampfer
schalen und Zimmerfontäne. Bestreichen 
der Treppen und Fußboden mit nicht ver
dampfendem, geruchlosem Oel, Absaugen des 
Staubes aus Polstermöbeln und Teppichen 
mittels Vakuumapparaten oder Ausklopfen 
im Freien, schließlich Beseitigung aller nicht 
gewellten Gerüche und schädlicher Keime 
durch Ozonapparate (Darsteller: Siemens 
d!; Halske in Berlin), namentlich , wo die 
Sonnenstrahlen wenig oder gar keinen Zu
tritt zu den Räumen haben. Die Stuben
luft wird dadurch für den Menschen bei 

weitem erträglicher und gesünder, Körper 
und Geist werden sich stets frisch und ge
kräftigt fühlen. 

Therap. Rundsch. 1910, 401. 

Die Trinkwasserversorgung 
im Felde / 

wird durch die Einführung frag- und fahr
barer Trinkwasserbereiter für den einzelnen 
Mann nicht überflüssig gemacht. Schon im 
Frieden soll nach E. Glaser jeder Soldat 
vor dem Genuß verdächtigen Wassers ge
warnt werden. Zur Entkeimung solchen 
Wassers im Felde soll er ein Besteck mit 
zwei Fläschchen erhalten, von denen eines 
eine Lösung von Calcinmpermanganat, das 
andere eine solche von Mangansulfat enthält. 
Von jeder dieser Lösungen werden 1,5 ccm 
in den hohlen Glasstöpsel der Tropfgläschen 
abgemessen und 5 L Wasser zugesetzt. 

Vergl. hierzu Pharm. Zentralh. 51 (1910], 
518. 

Militärarxt 1910, Nr. 3 u. 4. -tx-

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Jothion/ 1 Elberfeld dargestellt wird, wurde früher be-
verwendet Memelsdorf bei einigen Zahn- richtet in Pharm. Zentralh. 46 [1905], 257, 
und Mundkrankheiten und verschreibt es in 392; 47 (1906], 489; 50 (1909], 352; 
folgender Weise: 51 [1910], 16, 280. 

Jothion 5,0 Ztsehr. f. Zahnheilk. 1910, Nr. 3. -tx-
Glyzerin 3,0 
Spiritus 2,0 

Diese 50 proz. J othionlösung ist nur kurze 
Zeit haltbar. Nach etwa 6 Wochen macht 
sich ihre Zersetzung durch einen unange
nehmen Geruch bemerkbar. 

Zur Wurzelfüllung verwendet er folgende 
Paste. 

50proz. Jothionlösung (siehe oben) 5 o 
Zinkoxyd 5

1
0 

Als besondere Vorzüge des Jothions rühmt 
Verf. die schnelle Aufsaugnng, die Tiefen
wirkung und die Unschädlichkeit für das 
Zahnfleisch. Jod wird in anderer Form von 
ihm gar nicht mehr verwendet. 

Ueber Jothion, welches von den Farben
fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in 

Eine Vergiftung durch Blält r 
von Coriaria myrtifolia 

hat Pages bei einer Familie beobachte , die 
Omelettes genossen hatte, denen junge Triebe 
von Coriaria myrtifolia zugesetzt waren. 
Diese Pflanze, in Frankreich R e d o u I ge
nannt, ist im Mittelmeergebiet heimisch und 
wird zu Gerb- und Färbereizwecken benutzt, 
sie soll auch zum Fälschen von Sennes
blättern gebraucht werden. Die Pflanze ent
hält Coriamyrtin, welcher Bitterstoff in den 
jüngeren 40 bis 50 cm hohen Trieben in 
reichlicher Menge vorkommt und sehr giftig 
ist. -t,r,-

Bulletin de pharm. du Sud-Est 1910, 29. 
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Nukleogen, nach den Hauptmahlzeiten bei Erwachsenen 
Das von der Firma Rosenberg in Berlin- Kindern die Hälfte, am besten 6 Woche~ 

Charlottenburg hergestellte Nukleogen ist lang. Es empfiehlt sich, die Nukleogenkur 
eine Eisen -Phosphor. Arsenverbindung der nicht plötzlich abzubrechen, sondern die 
Nukleinsäure und kommt in 'l'ablettenform Gaben allm!ihlich zu verringern wegen des 
und als Einspritzungen, eingeschmolzen in nicht unbeträchtlichen Arsengehaltes. Die 
Ampullen, in den Handel. Die Tabletten Tabletten sind gut bekömmlich und werden 
haben ein Gewicht von 0,1 g und enthalten von den Kranken gern genommen. Irgend 
0,05 = 50 pZt wirksame Substanz, die welche Erscheinungen von seiten des Magen
Ampullen fassen 1 ccm Nukleogen. Das Darmkanals kamen nicht zur Beobachtung. 
Mittel wurde im Augustahospital in Berlin Der zuweilen nach Anwendung der Tabletten 
bei einer Reihe von Bleichsucht- und Blut- vorkommende knoblauchartige Geruch aus 
armutfällen angewandt und gute Erfolge dem Munde ist auf das Arsen zurückzu
damit erzielt. Die gute Wirkung zeigte führen. Die in die Gesäßmuskulatur vor
sieh sowohl in einer beträchtlichen Vermehr- genommene Nukleogen-Einspritzungen haben 
ung der roten Blutkörperchen und einem keine glinstgen Erfolge gehabt. (Vergleiche 
Steigen des Hämoglobingehaltes um 20 bis Pharm. Zentralh. 46 (1905], 896; 48 
30 pZt als auch in einer oft überraschenden [1907], 1059.) 
Hebun~ der E~Iust und des Körpergewichts.! Therap. flfonatslt. 1910, Nr. 3. 
.Man gibt dreimal 2 Tabletten unmittelbar J 

JJm . 

Photographische Mitteilungen. 

Lichtpausen mittels Gaslicht
Papieres. 

~eher die Verwendung von Gaslicht
Papieren fttr Lichtpausprozesse werden im 
«Bild» zwei einfache Verfahren angegeben. 
Will man mit Lentapapier Lichtpausen an
fertigen, eo verfährt man in der Weiss, daß 
man das lichtempfindliche Papier mit der 
Schichtseite auf das zu kopierende Bild legt 
und mit einer Glasplatte anpreßt. Bei 
Tageslicht wird 5 Sekunden lang durch 
Glasplatte und Lentapapier belichtet. Bei 
diesem Verfahren, das von dem gewöhn
li~hen Kopierprozeß abweicht, müssen die 
Lichtstrahlen erst die lichtempfindliche Schicht 
durchdringen, bevor sie zum Bilde gelangen 
die Erfolge werden daher um 80 besser sein' 
je schärfer die Gegensätze im Bilde sina'. 
Das Verfahren läßt sich gut verwerten zum 
Vervielfältigen von Stichen, Zeichnungen, 
Tabellen. 

Nach einem anderen Verfahren arbeitet 
man in gleicher Weise, nur mit dem Unter
schied, daß die Belichtung durch die Rück
seite des kopierenden Bildes erfolgt. Man 
erzielt hierbei insofern bessere Ergebnisse, 

weil auch die Mittdtöne gut wiedergegeben 
werden, was bei manchen Bildern wertvoll 
ist. Dieses Verfahren kann jedoch nicht 
angewendet werden, wenn die Dicke des 
Papieres das Durchdringen der Lichtstrahlen 
verhindert, oder wenn die andere Seite mit 
Druckschrift versehen ist. Bm. 

Auf Mattpapier violettschwarze 
Töne zu erzeugen. 

Dunkle Töne vom Violett bis zum Schwarz 
können auf Mattpapier auf folgende Weise 
erzielt werden. Stark überkopierte und gut 
gewässerte Kopien bringt man in ein Ton
bad aus 500 Teilen Wasser, 15 Teilen ein
proz. Kaliumplatinchlorürlösung und 1 Teil 
Chlorkalium, worin sie einen violetten Ton 
erhalten. Die dunklere Färbung bis zum 
Schwarz wird durch ein weiteres Bad aus 
500 Teilen Wasser, 10 Teilen Rhodau
quecksilber, 1 Teil Chlorgold und 10 Teilen 
Zitronensäure erzielt. Hat man den ge
wiioschten Ton erreicht, so wird wie ge
wöhnlfoh gut gespült, fixiert und gewaschen. 

Bm. 
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nuten unter der Brause gewaschen und 
leicht abgewischt. Nachdem man die Platte 
noch 5 Minuten in einen nicht färbenden 
Entwickler gelegt hat, wäscht man wieder 
gut ab und läßt trocknen. Bm. 

Verstärkung von Negativen. 
Nach «Camera Oraft» stellt man sich 

einen guten Verstärker mit Queck~ilberjodid 
auf folgende Weise her: 1 ~eil Queck
silberchlorid löst man in 136 Teilen Wasser. 
Tropfenweise gibt man dazu eine Jodkalium-
lösung 1 : 10, bis sich der entstandene rote Kopien eben zu erhalten. 
Niederschlag wieder aufgelöst hat. Durch Kopien rollen sich nach dem Auswaschen 
Filtrieren erhält man eine reine farblose immer ein und erschweren dadurch die wei
Flüssigkeit als Vorratslösung. Will man tere Behandlung ungemein. Nach «Photo
Negative verstärken, so bereitet man ein Revue» sollen auch größere Kopien eben 
Bad bestehend aus 1 Teil Natriumsulfit, bleiben, wenn man sie mehrere Minuten in 
24 Teilen Wasser und 3 Teilen der vor- eine Lössng von 1000 ccm Wasser, 400 
handenen Vorratslösung. Ist das Negativ ccm Alkohol und 300 ccm Glyzerin legt 
genügend verstärkt, so wird es einige Mi- 1 und dann trocknen läßt. Bm. 

B ii c h e r • c h a u. 

Das Werden der Welten. Von Svante 
Arrhenius. Aus dem Schwedischen 
übersetzt..., von L. Bamberge1'. 3. bis 
8. Tausend. "_ Leipzig, Akademische Ver
lagsgesellschaft m. b. H. 1908. Preis: 
geheftet 5 Mk. 

In diesem kosmozonischem Versuche sucht 
der berühmte sohwedisohe Forscher unter Be
nutzung der neuesten Forschungsergebnisse eine 
Darstellung de3 Entstehens und Vergehens der 
Weltkörper zu gebe:c_, Er vermeidet die Schwierig
keiten, die dem Probleme durch die Entdeckung 
der Unzerstörbarkeit der Energie bereitet worden 
sind und die durch die Hypothesen von Mayer 
und Helm_~olfa nicht end~ilt!g haben beseitigt 
werden konnen, durch Ernführung der Lehre 
vom Strahlungsdruck. Durch diesen werden 
feine Staubpartikelchen aus der Korona der 
Sonne in den W elteoraum hinausgeschleudert 
während anderseits eine Zufuhr von Materi; 
aus dem Wolkenraum durch das Niederstürzen 
von Meteoriten und kosmischem Staube statt
fi?det. Die von der ~onne in den Weltenraum 
hmausgesandte Energie wird durch kosmischen 
S!aub U?,d dunkle Himmelskörper, deren Zahl 
v10l große_r angenommen als gewöhnlich 
geglaubt wird, ~ufge_nommen, geht also nicht 
verloren. Das N10htemtreten des Uausius'schen 
Wärmetods führt Verf. auf den Umstand zurück 
d~ der Zunahme der Entropie in den Sonne~ 
eme -~bnahme derselben in den Nebelflecken 
geg~nuberste~t. , Es _ ~esteht ein fortwährender 
Kre1sl~uf zwischen d1~sen beiden Phasen der 
W eltkorperbeschaffenhe1t, indem durch den Zu
sammenstoß. zweier mehr oder weniger erkalteter 
Sonne_n d!r U eb~rgang in_ das N ebenfleckstadium 
herb~1g~fuhrt wrrd, · au~ dem sich dann durch 
al!mä~)10be Kondensation um eiogewanderte 
W eltkorper, Kometen: und Meteoriten neue Pla
netensysteme mit Zentralsonnen entstehen können. 

In mancher Hinsicht erscheint die hier vorge
tragene Theorie gewissermaßen als eine Weiter
bildung der im Jahre 1882 von Williams Siemens 
aufgestellten Theorie von der Erhaltung der 
Sonnenenergie. 

Bezüglich der Verbreitung des organischen 
Lebens im Weltenraume verneint Verf. genera
tio spontanea, sondern verbindet mit der Lehre 
vom Strahlungsdruck die von der Panspermie. 
Er macht es wahrscheinlich, daß gewisse niedere 
Lebenskeime durch den Strahlungsdruck aus 
dem Bereiche belebter Weltkörper geschleudert 
werden und dann sieh im Wolkenraume ver
breiten können, bis sie durch Zufall in den Be
reich eines anderen, für die Entwicklung des 
L9bens günstige Bedingungen darbietenden Welt
körpers gelangen, um das Leben auf diesen zu 
verpflanzen. 

Das Studium dieses, von dem Verlage in be
kannter Weise vornehm und mit ausgezeichneten 
Abbildungen instruktiv ausgestatteten Werkes 
wird jedem Leser eine Fülle von Anregung und 
Belehrung bieten, Franx Zetxscke. 

Anleitung zur Beurteilung und Be
wertung der wichtigsten neueren 
Arzneimittel von Dr. J. Lipowski, 
dirigierender Arzt der inneren Abteilung 
der städtischen DiakoniBBenanstalt in 
Bromberg. Mit einem Geleitwort des 
Geh. Med.-Rates Professor Dr. H. Se
nator. Berlin, Verlag von Julius 
Springer 1908. Preis: 2 Mk. 80 Pf., 
geb. 3 Mk. 60 Pf. 

Das eigenartige Werk des Verf. bringt die 
neueren Arzneimittel in ihrem chemischen Auf
bau dem ärztlichen Verständnis näher, erörtert 
ihre praktische Bedeutung Ulld ermöglicht die 
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nüchterne Beurteilung und Bewertung der Heil
mittel inbezug auf die Kenntnis ihrer Wirkung. 
Es gehört allerdings eine gründliche Durchbild
ung des Mediziners in Chemie dazu, die phar
makotherapeutischen Produkte in ihrer Kon
stitution richtig zu beurteilen; allein so schwierig 
dieses Studium auch sein mag, dem Verf. ist 
es gelungen, den Weg zu zeigen, wie dies zu 
bewältigen ist. Wie der organische Chemiker 
seine Studien mit dem Methan beginnt, so legt 
der Verf. auch für die organisch-chemischen 
Konstitutionen die Form CH4 zugrunde und zeigt, 
wie man durch Halogensubstitutionen zu den 
therapeutisch bekannten Mitteln, dem Chloroform, 
Bromofo1m und Jodoform gelangt. Von den 
Abkömmlingen des Grubengases geht er zu den 
Antisepticis, Antiphtisiois, um bei den Antipyre
tiois die Synthese des Antipyrins zu zeigen und 
darauf hinzuweisen, daß die Vorherrschaft des 
Antipyrins infolge böser Erfahrungen (Collaps, 
Exantheme) durch bessere Präparate (Salipyrin, 
Pyramidon) gebrochen wurde. Obwohl das 
Anilin antithermisch wirkt, kann es wegen 
seiner Giftwirkung .keine therapeutische .An
wendung finden, der Zufall, nicht die Absicht, 
wie a11f S. 47 ausgesprochen ist, fügte es, daß 
im Antifebrin ein A.bkömmlung des Amlins mit 
abgeschwächter Giftwirkung auftauchte. Obwohl 
schon Jahre lang als Acetanilid bekannt, fand 
es arzneilich keinerlei Anwendung, bis durch 
eine zufällige Verwechslung mit Naphthalin, 
dem es hinsichtlich seiner Kristallschuppenform 
ähnlich aieht, s~ine fie bervertreibende Wirkung 
bekannt wurde tAntifebrin). Die Entdeckung 
der abführenden Wirkung des Phenolphthaleins 
wird auf S. 51 richtig als eine zufällige ge
schildert, leider ist dem Herrn V erf. beiüglioh 
der Formel ein lapsas unterlaufen, der eigent
lich nicht vorkommen sollte. Phenolphthalei'.n 
ist kein Triphenylmethan, sondern ein Triphenyl
methanderivat und zwar ein Karbonsäurederivat. 
Seine Formel ist dfmgemäß nicht: 

Lipowski's Anleitung zur Beurteilung und 
Bewertung der wichtigsten neueren Arzneimittel 
ist ein seltenes Buch, welches Medizinern, wie 
auch Chemikern und Apothekern das auf dem 
Gebiet pharmako-therapentisoher Forschung oft 
vergeblich Gesuchte in gedrängter Kürze mit 
genügender Verständlichkeit vor Augen füb.1 t. 

J. Pr. 

Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheits
amte. Berlin 1909, Verlag von Ju
lius Springer. 

C6H5> C <C6 H5 sondern: 
H 06H5 

/CsB40R 

< C "'C6H40H 
06H, / 0 

eo 
Aeußerst anregend sind die Organpiäpara1e 

beschrieben und ihra chemische Zusammensetz
ung erläutert, ebenso die Hei!sera, wobei die 
Metschnikntf'sche Phagozytentheorie, die Ehrlich
sehe Anschauung über die Seitenketten der 
Zwischenkörper, die A.lexine von Buekner be
rührt werden. Unter den Nährpräparaten finden 
das Tropon, die Pflanzenprodukte aus kleber· 
reichem Weizen und Mais (Aleuronat, Roborat), 
die Somatose und die verschiedenen Arten der 
Kindermehle und Kindermilchsorten i:;ebührende 
Beachtung, den Schluß bilden Besprechungen 
über Pomril, Kumys, Kefü, Yoghurt. Die bei 
der Backhausmilch-Gewinnung erwähnte Ein
dickung auf 4/5 der Menge fand früher nicht 
1tatt. 

Ans Band XXX, 1909, Heft 1 genannter 
«Arbeiten» sind nachstehende Sonderabdrücke 
ersoh ienen : 

1. Beiträge zur Chemie des Essigs 
mit besonderer Berücksichtigung 
seiner Untersunhungsverfahren. Von 
Dr. Joh. Brode und Dr. With. Lwnge Es wer
den auf grund von Versuchen kritisch behandelt 
Wasserstoffionkonzentration , lndikatorreaktion, 
Bestimmung der Essigsäure, Prüfung auf starke 
Säurea, Abstammung des Essigs, Bestimmung 
des Glyze1ins, Extraktes, der Oxalsäure, Bor
säure, Salizylsäure, Benzoesäure und der Schwer
metalle. 

2. Ueber den Verlust an For.maldehyd 
bei der Desinfektion mit .Autan. Von 
Dr. Fr. .Auerbach und Dr. Ing. W.Plüddemann. 
Wichtig ist das Ergebnis, daß die im Handel· 
bdindlicb.en Packungen nur für Räume aus
reichen, die höchstens halb so groß sind, als 
auf den Packungen angegeben ist. 

3. U e b er d i e Be s t i m m u n g d e s Fe t t e s 
im Fleisch. Von Dr. E. Baur und Herm. 
Barschall. Die Verfasser empfehlen die Auf
schließung des Fleisches mit 20 ccm Schwefel
säure (1 Vol. Schwefels. vom spez. Gew. 1,81 
+ 1 Vol. Wasser) etwa 1

/2 Stunde lang auf 
dem Wasserbade, sie verdünnen dann mit Wasser 
auf 100 ccm, schütteln die Fleischlösung wieder
holt mit Aether aus und verdampfen einen be
stimmten Teil der gemischten A.usschiittelungen 
zur Trockene. 

4. Ueber Krabbenextrakt. Von Dr. 
H. Barschall. Die Untersuchung hat ergeben, 
daß Kreatin und Kreatinin in dem Extrakt nicht 
vorhanden sind. 

5. Ueber die Bestimmung des Zuckers 
im Fleisch. Von Dr. E. Baur . .Anstatt der 
Reduktionsmethode benutzt Verf: die Mohlüek
Udro.nsky'sche Farbreaktion (Rotfärbung einer 
a-Naphthol- oder ThymolJösung in überschüss
iger konz. Schwefelsäure durch Kohlenhydrate), 
indem er die Stärke der Färbung spektrophoto
metrisch mißt. 

6. Maßanalytische Bestimmung von 
Ameisensäure und ihren Salzen. Von 
Dr. Fr. .Auerbaek und Dr Ing. W. Plüdde
mann. Das Bestimmungsverfahren von Porte11 
und Ruyssen (Reduktion von Quecksilberchlorid 
zu Kalomel und Rücktitration des Quecksilber
chloridüberschusses gegen Jodkalium) wurde zu 
einer genauen und bequemen Methode unter 
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BenutzuDg einer empirisch gefundenen Korrektion I v o _n K u n s t er .z e u r n i ~ s e n. Vo!1 D~. K 
ausgearbeitet. . j Keise,:. Ueber ~~ese . .A.rbe1t,. we_lohe die l!iehe

.A.us Heft 3: ~ e i träg e z ur Ch e .. m 1 e I Reakt10n naohpruft, 1st be!e1ts m Pharm. Zen. 
des Honigs m I t besonderer Be ruck- I tralh. oO [1909J, 588 referiert worden. 
s i o h t i g u n g e i n e r U n t e r s o h e i d u n g P. Süß. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Helda. 
ein neuer Heißluft- Einatmungsapparat, be
steht nach Dr. Bösenberg aus folgendem. 

Im Innern liegen zwei Kessel nebenein
ander, ein Luft- und ein Wasserkessel, die 
beide mit einer regelbaren Spiritusflamme 
geheizt werden. Die im Luftkessel erzeugte 
heiße, aber an sich zum Einatmen zu trockne 
Luft kann nach Belieben mit Wasserdampf 
angefeuchtet werden, der im Wasserkessel 
erzeugt und durch ein kleines, mit einem 
Hahn versehenes Verbindungsrohr in den 

~Hddu Heisslun'//lka/anÖAu"'9",0artzt' ,, 
numßr m„d&.,,,_noe,,y #. HP. Z/J ou 

Fig-' 

diesen außer Betrieb und heizt nur den 
Luftkessel, eo hat man eine Heißluftdusche 
vor sich, die bei Nervenschmerzen usw. ver
wendet werden kann. 

.,&!da ::erwanddl' in eme.n, 

Dam,o/inhalations~,(HVtd. 

Der durch Patent geschützte Apparat 
wird von Richter cf: Spahn in Essen-Ruhr 
hergestellt. 

Bert. Klin. Wochenschr. 1910, 1209. -fa-

Reinigen von Oelfarbenanstrich 

1 

und dergl. 
Kessel geleitet wird. Ferner sind im Wasser- Nach P. Stowe und H. Meyer werden 
kesse] zwei Behälter für Heilmittel ange- 70 bis 7 5 Teile einer etwa 3 proz. Essig
ordnet. In diesen werden die Heilmittel säurelösung mit 25 bis 30 Teilen -·einer 
verdampft und die Dämpfe unmittelbar in etwa 3 proz. Borsäurelösung vermischt. Mit 
den Luftkessel geleitet. dieser Flüssigkeit werden die zu reinigenden 

Durch leicht zu bewerkstelligendes Um- Flächen bestrichen und dann mit Wasser 
w~chseln bezw. Umstecken einzelner Teile abgewaschen. Es wird der Schmutz voll
wird der Heißlufteinatmungsapparat in einen kommen entfernt und der ursprüngliche 
gewöhnlichen Einatmungsapparat umgewan- Glanz des Anstriches wieder hergestellt. 
delt. In diesem Falle wird nur der Wasser- (DRP. 221039.) (Apoth.-Ztg. 1910, 403.) 
kesse! geheizt. Läßt man aber umgekehrt 
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lüton Korke planmäßig . sammeln läßt und Korkfa~ri-
, kanten ;mm · Kaufe anbietet Der Handel mit 

ist nach Dr. F. Raschig eine Mischung von umgeschnittenen Korken verläuft auch nicht 
Teer und Ton; die in Rührapparaten im durchweg unter Bezeichnung der Ware als «.Alt
grc;>ßen dargestellt wird. Es sind mit der korke>. Verwendung findet die aufgearbeitete 
Kitonteernng trotz der kurzen Zeit, seit das Ware meist für den Verschluß von Gefäßen 

mit technisch zu verwendendem Inhalte (TintP, 
Kiton bekannt ist, sehr gute Erfolge erzielt Petroleum, Benzin, Lack usw.), aber an~cheinend 
worden. Die Straßenbauer sind nun in der auch in nicht unerheblichem Umfange für Nahr
Lag~, ·wieder· Schotter, Kies und Sand zum unga-,- nnd Genußmit!elgefäße (Wein, .Bier~ 
Bau staubfreier Straßen zu verwenden. Das Branntwein, Mineralwasser usw.). Die Reinig
in seinem Aeußern dem Teer ähnelnde Kiton ung der alten Korke vor der Wiederverarbeitung 

erfolgt, wenn überhaupt, so in der Hauptsache 
ist, wenn es einmal getrocknet ist, völlig durch Dampf oder heißes Wasser, außerdem 
unlöslich in Wasser. Es eignet sich daher durch Behandlung mit Schwefelsäure, schwefliger 
vorzüglich als wasserfester Anstrich in Säure, Oxalsäure, Eau de Javelle. 

Wenn auch gegen die Verwendung von .Alt
Fällen, wo bis jetzt Teeranstriohe nötig korken, selbst in der Nahrungsmittelindustrie, 
waren. Während Teer nur in ziemlich vom hygienischen Standpunkte nicht in jedem 
dicken Schichten auf heißen trocknen Me- ]falle Bedenken zu erheben sind, namentlich 
tallen angebracht werden konnte, ermöglicht wenn es sich um nicht angebohrte Faßkorke aus 

Brauereien und uru Tiragekorke , die gehörig 
Kiton das Ueberziehen kalter nasser Wände gereinigt sind, handelt, 80 muß die Wiedezver-
von jedem beliebigen Material. Neben der wendung von Flaschenkorken, besonders von 
Beständigkeit und Wasserfestigkeit zeichnet durchbohrten, welche aus Gasthäusern, Kranken
es sich durch Billigkeit aus. häusern, ferner aus Brockensammlungen oder 

Hausmüll stammen, vom gesundheitlichen Stand-
Oesterr. Chem.-Ztg. 1910, 187. punkte aus doc:i aJ:i unbedingt unzulässig ange

sehen werden. 

Zur Beseitigung des Kesselsteins 
soU. nach dem Vorschlage der Sauerstoff
fabrik, G. m. b. H., Berlin das Knallgas
gebläse angewendet werden, um den Kessel
stein zum Abspringen zu bringen. Eine 
Ueberhitzung des Kesselblechs soll nicht er
folgen, die Kosten sollen aber niedriger sein 
als filr das Abklopfen. 

Ohem.-Ztg. 11)10, Rep. 27. -he. 

Ueber den Vertrieb von Alt-
korken 

ist ein Erlaß der preußischen Ministerien des 
Innern , für Handel und Gewerbe sowie der 
geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegen
heiten an -die Regierangspräsidsnten und den 
Polizeipräsidenten in Berlin vom 23. Mai 1910 
erschienen. 

«Ermittelungen über die Fabrikation und den 
Vertrieb von Altkorken, d. s. schon einmal ge
brauchten und umgeschnittenen Korken, haben 
ergeben, daß das Umschneiden von Altkorken in 
nicht geringem Umfange iiblioh zu aein scheint. 
Meist sind es undurchbohrte Faß- und Flaschf'n
korke, .die neu bearbeitet werden, seltener durch
bohrte Korke. Als Bezugsquellen für gebrauchte 
Korke werden in der Regel Brauereien, Wein
handlungen, Hotels usw., doch auch Brocken
~lung1m . und Krankenhäuser angegeben, ja 
es ist sogar der Nachweis erbracht worden, daß 
die Müllverwertungsgesellsohaft einer deutschen 
Großstadt die im Hausmüll vorhandenen alten 

Euer ..... ersuchen wir ergebenst, die 
Aufmerksamkeit der Medizinal- und der Gewerbe
polizeibeamten und der mit der Nahrungsmittel
kontrolle befaßten ö:ffäntlichen Untersuchungs
anstalten auf den Ursprung und die Beschaffen
heit der im Handel befindlichen Korke zu lenken. 
Es empfiehlt sich auch, auf die Krankenhaus
verwaltungen ·einzuwirken, daß sie gebra.uchte 
Ko,ke nur an solche technische Betriebe, die 
eine spätere Ve1wendung der Ware in der 
Nahrungsmittelindustrie ausschließen, wie z. B. 
Fabriken von Korksteinen, Irnliermateria1if'n und 
Linoleum, abgeben. In gleicher Weise ist zu ver
suchen, eine Einwirkung auf die städtischen Ver
waltungen und auf Wirtschaftsgenossenschaften in 
Grundbesitzerkreisen hinsichtlich der Korke aus 
solchen Sammelvorräten auszuüben. Jedenfalls 
ist hierbei Bedacht darauf zu nehmen, daß nicht 
duroh eine zweideutige Fassung der Zeitungs
artikel unnötige Beunruhigung in .das Publikum 
getragen wird. 

Die Medizinalbeamten sind zu veranlassen, in 
ihren Jahresberichten über auffällige Wahr
nehmungen auf dem vorliegenden Gebiete zu 
berichten .• 

/ 
Warnung vor Radiopathie./ 

Der Polizei-Präsident von Berlin warnt vor 
dem Heilverfahren , Radiopathie , für das ein 
gewisl!er G. A. Mann in Paris, Rue de Louvre 
48 in Zeitungen marktschreierische Anzeigen 
erläßt. Die Behandlung einsohlie.ßlicb der Arz
nei (geringwertige Kräutertabletten) kostet 40 M. 

Korresp.-Bl. d. ärxtl. Kr.- V. Sachs. 1910, 303. 
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DeutschenArzneitaxe berechneten 
Preise neuerer Spezialitäten. preise für. neue Spezialitäten bis zur end-

. - ) giltigen Festsetzung e i n zu h a 1 t e n. 
(XV. Fortsetzung von Serte o22. (Für Schönheitsmittel, Nährmittel, Seifen, ein-

D V · d .A. otheker Dresdens und der fache Mittel, Verbandstoffe, Duftstoffe, Bonbons, er erem er p B'"d z „t · t · ß h Um egend hat in dem Bericht über die Sitzung a er- ~sa ze usw. 1s von erner e_rec nung 
am 11. November 1909 die Fachgenossen gebeten, 1 des Preises nach Punkt 21 der .A.r~ne1!axe ab-
die nach p unkt 21 der Vorbemerkungen zur gesehen worden. Schriftleitung.) 

1 

Ein-1 V er- 1 Arznei-
kaufs- kaufs- Taxe 
preis preis Punkt 21 

,

1 

Ein-1 Ver- 1 Arznei
kaufs- kaufs- Taxe 

1 preis preis Punkt21 

.A.ntiseptincreamseife Ray-Dosen Stück -,50 -,75 Schh.-M. 
3,60 Sßife Sedopillen Schachtel -,70 1- 1,10 Nr. 965 Dtzd. ' Ferolecinervin Flasche 1,50 2,25 2,40 Semori 1

/2 Glas -,75 1,5') 
Ferolecinervol 1;1 Glas 1,50 3,-

Flasche zu 250,0 1,50 2,25 2,40 lilperminol Karton 3,50 :'>,-- r,,rn 
Haemorrhoidensalbe Thaddein Tube -·,35 -,60 

Dr. Wegener Tube 1,25 2,- Urpin Dose 2,10 3,- 3,35 
Heilseife« Terrache» St. -,33,1 -,50 Seife Wendelsteiner 
Hellmich's Verdau- Sanitätssyrup Fl. -,95 1,50 

ungs-Tonicum Fl. 1,25 1,60 2,- Wicke's Bandwurm-
Hypophosphytpastillen mittel für Kinder 

Glas 1,75 3,- Schachtel -,90 J,50 
Hypophysistabletten für Erwachsene 

· Gla8 zu 50 StüclJ: 1,50 2,50 Schachtel 1,50 2,50 
Leoiherbin-Tabletten Wismutsubnitratpastil-

Glas zu 100 Stück 1,33,, 2,- 2,10 len «Bonx» Röhre zu 
Liebe's Malzextrakt 1 20 Stück zu 0,3 g -,45 -,'i5 

mit Lecithin Yohimbin Spiegel in 
1
/2 Liter 1,10 1,75 Ampullen 10 Glas 3,10 -,oO 
1 Liter 1,70 2,75 (1 ccm enthaltend 
2 Liter 3,10 5,- 0,01 g Yohimbin 

Myrtyl Flasche 0,66,7 1,- 1,10 Spiegel pro inj ectione 
Myrtyltabletten Röhre 0,66,7 1,- 1,10 subcutan.) 
Pni~odin Flasche 2,- 3,20 N euraleci thin 
Pfeifferol (Armeefuß- Schacht. zu 50 Pill. 1,57 2,50 

Streupulver) Schacht. zu 100 Pill. 3,- 4,80 
12 Beutel 1,50 -,25 Schh.-M. Schacht. zu 150 Pill. 4,37 7,-
12 Dosen 4,- -,60 Schh.-M. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Nahrungsm.-Chem. Dr. M. H. in D. Die Rechtschreibung, die mir gerade zur Hand waren 

roten Flecken in de r B u t t e r werden (Petri, Fuchs, Duden, Jansen, Woyda, Erbe, 
sehr wahrscheinlich, wenn Mikroorganismen aus- amtliches Wö1 \Jrverzeichnis für die sächsischen 
geschlossen sind, auf einen zur Gelbfärbung der Schulen) schreiben übereinstimmend ebenfalls 
Butter benutzten Teerfarbstoff zurückzuführen L a c k m u s. •· 
sein, indem letzterer durch die Einwirkung Anfragen. 
freier Fettsäuren in Rot überging. P. S. 

Dr. Pr. in Cl. Sie fragen: «Welche Schreib- 1. Woraus besteht ein als Tos sät bezeichnetes 
weise ist richtig oder vorzuziehen : Lakmus oder Fleisch-Konservierungsmittel? 
Lackmus?• - Nach der Ableitung des Wortes 2. Woraus besteht das .A. s t h m am i t t e i 
von Lacca musci oder Lacca musioa ist anzu- von Dr. Daams, prakt . .Arzt in Utrecht? 
nehmen, daß es Lackmus geschrieben werden (Ueber Dana}s .Asthmamittel ist Pharm. Zen
muß ; entspr~chend der Sch~eibw~ise Lack von tralh. 49 (1909], 86 und 840 berichtet worden. 
Lacca. - Eme Anzahl W orterbucher für die I Schriftleitung.) 

Verlepr; Dr. A. Schneider, Druden. 
nr t1ia Lelt.lmc nn11tworWeh: Dr . ..&.. Sohaelder, Dreadea.. 

Im Budlhmdel duoll. J'allua Sprlager, BerllA N., llloabljoaplaall S 
Dnaeli: TOil F,. Tlttel :Nachf. (Bernh. Kunaih), D-d•n 
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VerHhiedene lliitellungen. - Briefweebael. 

Chemie und Pharmazie. 

Ueber eine biologische 
Radioaktivität. 

Wenn hier von «Radioaktivität» die 
Rede ist , so ist damit keine solche im 
strengen Sinne gemeint. Man betrach
tet als eigentlich radioaktiv solche Körper, 
welche Strahlen aussenden unter Atom
zerfall. Die Substanz, welche von dieser 
Stelle behandelt werden soll, entspricht 
nur jenen Verbindungen, welche Strahlen 
auszugeben vermögen. In unserem Falle 
ist aber diese Strahlung nicht weniger 
wunderbar als die des Radiums, denn 
sie geht von einer chemisch zusammen
gesetzten und zwar organischen Substanz 
aus, welche den Name.n Oxyburserazin 
erhalten hat und ein Derivat des Bur
serazins darstellt. Das letztgenannte 
Produkt kommt natürlich vor und kann 
aus dem bekannten Harze der Myrrhe 
dargestellt werden. Myrrhenharz ent
hält nach den mir vorliegenden Angaben 
etwa 1,5 bis 2 Prozent Burserazin. 
Letzteres schmilzt bei 78°, besitzt grau-

braune Farbe und ist in Wasser, be
sonders heißem Wasser ziemlich leicht 
löslich. Bereits das Burserazin besitzt 
in hohem Grade auffallende Eigentüm
lichkeiten, welche aber noch erheblich 
zunehmen, wenn mittels Wasserstoff
peroxyd die Substanz in Oxyburserazin 
übergeführt wird. Beide Verbindungen 
senden ß - und r - Strahlen aus. Das 
Oxyburserazin ist sehr explosiv. Es ist 
rein weiß gefärbt, zieht an der Luft 
Wasser an und besitzt einen eigentüm
lichen Geruch. Innerhalb 9 Monaten 
geht Oxyburserazin in einen Körper 
über, welcher nicht mehr radioaktiv ist. 
Es scheint also, als ob diese Aktivität 
künstlich zu erzeugen ist. 

Die merkwürdigste Eigenschaft aber, 
welche das Oxyburserazin zeigt, ist die, 
daß es dem Eiweiß Fähigkeiten verleiht, 
welche sich anscheinend sonst nur im 
lebenden Protoplasma finden. Verdünnt 
man z. B. frisches Blut (Schweineblut) 
mit Wasser, fügt wässerige Oxyburse-
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razinlösung hinzu und erwärmt auf Borstickstoff, welcher durch starkes 
Körperwärme, so wird aus der Flüs~ig- Glühen von wasserfreiem BoraxmitChlor, 

· keit eine flockenartige braune Verbmd- ammonium entsteht, besitzt die Fähig. 
ung gefällt. Werden diese Flocken ab- keit Strahlen auszusenden. Bei ge
filtriert, auf dem Filter ausgewasc~en wöhnlicher Wärme ist die Strahlung 
und getrocknet, so erhält man eme nur unbedeutend. Wird das Nitrid aber 
Membran , welche sich wie eine natür- in brennende Gase gebracht, so beginnt 
liehe Haut präsentiert, nur daß ihr die es bereits wenig über 100° mit weiß, 
Poren fehlen. Mit anderen Fällungs- grünem Lichte zu leuchten und sendet 
mitteln liefert das Eiweiß niAmals der- dabei beträchtliche Mengen von Strahlen 
artige Membranen, sondern nur Flocken, aus. Den Versuchen zufolge erwiesen 
welche sich pulverisieren lassen (Kru- sich diese als negativ elektrische Teil
sten). Verpflanzt man nun, ähnlich wie chen. Sie durchdringen Kautschuk, 
es in der Chirurgie geschieht, eine solche Leder und Glas, vermögen aber dünne 
Membran auf eine von Haut entblößte Metallblättchen nicht zu passieren. Die 
Stelle eines lebenden Körpers, so ver- Strahlen können auch durch Radium und 
wächst diese Eiweißhaut vollkommen elektrische Funken erregt werden, nicht 
mit der lebenden Haut. Niemals gelang jedoch von Röntgenstrahlen. Daß die 
etwas derartiges mit Eiweiß von irgend- Borstickstoffstrahlen negativ elektrisch 
welcher anderen Herstellung. Bei Ein- sind, geht daraus hervor, daß sie po, 
spritzungen unter die Haut vermag das sitiv geladene Körper unelektrisch 
:- anscheinend nicht giftige - Oxy- machen. 
burserazin bei offenen inneren Wunden R z b · h 
dort die erwähnte Haut zu bilden. Viel- eme e eze1c net die photographisch 

wirksame Borstickstoffstrahlung als 
leicht kann der Körper einmal noch «Elektroaktivität>. Vermutlich wird hier 
große Dienste leisten, z.B. bei Cavernen, chemische Energie in elektrische umge
die von Lungentuberkulose herrühren. setzt. Dem Stickstoffe muß wohl die 
Flechtenerkrankungen werden geheilt Hauptwirkung am zustandekommen der 
durch Bestreichen mit Oxyburserazin- Strahlung zugeschrieben werden, d11. 
lösungen. andere Nitride wie Magnesiumnitrid 

Da.s ganze Verhalten des Oxyburze- M N L·th· · · L. N · b 
razins wirft zweifellos ein bedeutsames g3 2, 1 mmmtrid Is und m e-
Licht auf die Vorgänge im lebenden sonders ausgeprägtem Maße Urannitrid 
Eiweiß. Die Zukunft wird lehren in- U3N4 die gleiche Aktivität zeigen. 
wieweit das Rätsel des lebenden p{oto- Es wäre nicht unmöglich, daß auch 
plasmas mit dieser biologischen Radio- di~ stickstoffhalt!gen Spr~ng~toffe~ Jod
aktivität zusammenhängt. sti.ckstoff, Chlorstick~toff, dieDiaz.okö~per, 

Ich möchte persönlich noch einige ~ticksto~sauerstoffsaur~ usw. ei~e 3:hn
Bemerkungen hinsichtlich der Strahlung 'lic~e ~igenschaft b~s!t!en. . Vielleicht 
an Oxyburserazin knüpfen. spielt die Elektroaktivitat beim Auf~au 

Die Erscheinung daß eine organische des lebenden Cytoplasma der Zelle eme 
Verbindung Strahl~n aussendet steht Rolle, indem ebenfalls chemische Ener, 
bisher vereinzelt da. Dagege~ sind gie in elekt~ische übergeführt bezieh. 
außer dem Radium noch einige Sub- umgekehrt wird. 
stanzen von einer Beschaffenheit daß Bei dem Oxyburserazin ist es augen-

. sie Strahlen auszusenden vermöge~ je- scheinlich, daß die Strahlung desselben 
doch mit dem Unterschiede, daß Atom- den Körper derartig verändert, daß nach 
zerfall dabei nicht zu beobachten ist. monatelanger Einwirkung eine völlige 

Auf der Naturforscherversammlung in andere chemische Verbindung unter 
Cöln hielt Prof. Remele - Eberswalde Verlust der Strahlung entsteht. Das 
e~n~n se~r. interessanten ·yortrag über Burserazin-Derivat ist von ganz außerge
eu~ige Nitri~e, d. h. Verbmdungen des wöhnlichem Interesse, nicht nur weil 
Suckstoffs mit Elementen. Der bekannte I eine Aktivität künstlich erzeugt wird> 
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sondern wegen des beinahe handgreif
lichen Zusammenhangs des Verlustes der 
Aktivität mit der Entstehung einer neuen 
organischen Verbindung, wobei die ß
und r~Strahlung verbraucht wurde und 
in chemischer Energie einen Endaus
druck gefunden bat. 

fatwert des angewandten Feklingvolums 
minus 1 / 10- Nt>rmal -Thiosulfatverbraueh fiir 
rlicktitriertes Kupfer] = · durch Zucker re
duziertes Kupfer in Milligrammmengen. Die 
zug~hörige Zuckermilligrammmenge ist aus 
den Tabellen von Allihn, Mei(Jl, Soxhlet 
flir Wein zu ersehen. 

Die Titerstellung der Fehlinq'schen Lös
ung muß öfter wiederholt werden, sie ge 

Die Titration der Zuckerarten schiebt am besten wie f@lgt: 
nach K. Lehmann beruht bekanntlich dar-\ Je ~O ccm Feklinglösung I _und II wer

f d n Zucker mit überschüssiger Fekling- den mit 2 5 ccm Wasser 3 Mmuten lang 
::h~r ~ösung zu reduzieren und den Kupfer- gekocht, ~bgekühlt, mit 2 5 ccm verdünnter 
überschuß nach de Haen jodometrisch zu Schwefelsaure an~esäuer! ~nd nach Zus~tz 

C. Reiehard. 

e im Sinne der Gleichung von 3,0 Jodkalium mit Ji0-Norma.l-Thio-
mess n, + sulfat und Stärkelösung auf «milchweiß» 

Cu + 2J = CuJ J · titriert. 
Dies Verfahren erforderte · bisher vor der Die Verfasser geben für eine ganze An-

Titration eine Trennung vom ausgeschiede- zahl von Zuckerarten und einige nahrnngs
nen Kupferoxydul. In einer praktisch sehr mittelchemische Gegenstände die Koch- und 
bequemen Weise haben nunmehr E. Rupp Reduktionsbedingungen bekannt, so für Dex
und F. Lehmann (Areh. d. Pharm., Bd. trose, Invertzucker, Lävulose, Maltose, Milch-
247, Heft 7, S. 516) das Reduktionsgemisch, zucker, Rohrzucker, Invertzucker im Wein, 
welches der gewichtsanalytischen Zucker- Maltose im Bier, Milchzucker in Milch, Stärke, 
bestimmung entspricht, der einfachsten Ti- Dextrin, Zucker im Harn (Apoth.-Ztg. 1910, 
trationsweise angepaßt. Nach ihrem Ver- S. 209.) 
fahren ist weder eine Entfernung des Kupfer- Die beigefügten Zahlen der Versuchs-· 
oxyduls notwendig, noch die Verwendung reilien zeigen, daß die Uebereinstimmung 
von 50 bezw. 60 ccm Fehling'acher Lös- zwischen gewichtsanalytischen und Titra
ung (was vielfach unbequem große Titra- tionswerten praktisch vollständig ist. 
tionswerte ergibt), vielmehr genügt es, Feh- Für Dextrose und Invertzucker sind der. 
ling'sche Lösung und Zuckerverdlinnung Arbeit Tabellen beigefügt, welche den 
mit den durch die «Vereinbarungen> festge- Allihn'schen bezw. Mei/dl'schen Werten 
legten Mischungssätzen verhältnismäßig in entsprechen und aus denen die Zuckermenge 
Einklang zu bringen. direkt ersichtlich ist, welche dem auf redu-

Die Ausführung gestaltet sich folgender- ziertes Kupfer entfallenden 1/i0-Normal-Thio-
maßen: sulfatvolum entspricht. Hn. 

Nach der für die vorliegende Zuckerart 
giltigen Kochdauer wird das Reduktions-
gemisch in kaltem Wasser gekühlt und so- Das Ueberziehen der Pillen 
dann in eine Lösung von 2 bis 3 g Jod- behandelt ein Aufsatz in Nr. 42 der Siidd. 
kalium und .25 ccm verdünnte Schwefelsäure Apoth.-Ztg. 1910, aus dem folgendes wieder
und etwa 50 ccm Wasser gegossen. Der zugeben ist. 
Reduktionskolben wird sodann, ohne auf Das Lackiere n erfolgt in der Weise, 
das Kupferoxydul zu achten, mit etwas daß man die sorgfältig gerundeten, von an
Wasser nachgespült, und das durch über- hängendem Pulver freien Pillen in einem 
schüssiges Kupfersatz ausgeschiedene Jod mit verschlossenen Porzellangefäß mit einigen 
1 / 10 - Normal· Thiosnlfat gemessen. Hierzu Tropfen Lack tüchtig schüttelt, bis sie gleich
wird als Indikator Stärkelösung 1ugefügt mäßig überzogen sind, worauf man auf 
und in mäßiger Zeitfolge auf «milchweiß» einem Por1ellanteller trocknen läßt. Um 
titriert. Aus der Gleichung: 1 Cu= 1 cem das Ankleben zu verhindern, verreibt man 
1/ 10.Normal- Na2S20s = 6,36 mg. Cu f<_>lgt I eine Spur Mandelöl auf dem Teller. 
die Berechnung: 6,36 [\\0-Normal-Thiosul- Als Lacke werden angegeben: 
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Eine ätherische Lösung des harzigen 
Rückstandes, der bei der 'Bereitung des 
Tolusirnps zurückbleibt. 

28 g Tolubalsam werden mit 85 ccm 
Aethyläther (spez. Gew. 0,720) einige Tage 
stehen gelassen und die alsdann klare abge
gossene Lösung verwendet. 

Aetherische Sandaraklösung Alle diese 
Lacke geben einen sehr dünnen. Ueb~rzug, 
ein dickerer wird erhalten durch eme Losung 
von 1 Teil Sandarak in 2 Teilen absolutem 
Alkohol. 

Perl üb er zu g. Dieses Verfahren er-
fordert zur Erzielung guter Erfolge einige 
U ebung. Die PiHen werden zuerst mit 
einem dünnen Ueberzug von Tolulack ver
sehen und dann mit einer der nachstehenden 
Gummilösungen befeuchtet: 

I. Traganthpulver 
Gummipulver 
Essigsäure 
Wasser 

II. Gummischleim 
Sirup 

1,7 g 
2,1 g 

14,2 g 
42,5 g 

Wasser zu gleichen Teilen. 

Die Erfolge sind mit ersterer Lösung die 
besseren. Einen mäßig dicken Ueberzng 
erzielt man durch Rollen der Pillen in hin
reichender Menge Schleim in einem ge
schlossenen Porzellangefäß, worauf die noch 
feuchten Pillen in einem zweiten Gefäße mit 
sehr fein gepulvertem Talkum tüchtig roUiert 
werden. 2 g T1.1lkum reichen für 24 Pillen 
zu 0,3 g. Durch tüchtiges Schütteln werden 
sie von dem Ueberschuß des Pulvers befreit 
und kommen dann in ein vollkommen trock
nee Porzellangefäß, in welchem sie durch 
anhaltendes Herumrollen ein glattes perl
artiges Aussehen erhalten. 

Salol ü berzug. Eine kleine Menge 
Salol wird geschmolzen und in einem auf 
50 o erhitzten Salbentiegel gegossen, und 
darin die Pillen so lange gerollt, bis sie 
einen gleichmäßigen Ueberzug haben. Sie 
werden dann in einem schwach angewärmten 
Porzellanteller bis zum Erkalten gerollt. 
Oder man taucht sie mittels einer Nadel in 
geschmolzenes Salol. Der Salolüberzug 
blättert manchmal bei unzarter Behandlung 
der Pillen ab. 

Zur Aufbewahrung selten 
gebrauchter Extrakta spissa 

werd!3n die in Pharm. Zentralh. 50 (1909] · 
982 abgebildeten Salbentuben empfohlen. 
Vor ihrem Füllen bedecke man die Innen
seite der Tube mit W acbspapier, das so 
lang wie die Tube ist und beim Verschließen 
mit umgekniffen wird. Ein weiterer Vor
teil ergibt sich daraus, daß die Entnahme 
des Extraktes aus der Tube ohne Verlust 
erfolgen kann, man mit größter Sauberkeit 
arbeitet und der Spatel überflüssig ist. 
Die Bezeichnung wird mittels Bindfaden 
an der Verschlnßschraube befestigt. 

Pharm. Zeitg. 191(), 388. 

Hierzu bemerkt Frommann, daß obige 
Aufbewahrung zu unangenehmen Störungen 
führen könne, indem die Verschraubung 
infolge etwa eingetrockneten Extraktes ver
sagen könnte. Auch ist es nicht aus
geschlossen, daß Schimmelpilze bei der Füll
ung hineingeraten und dies zur Unzeit ge
merkt wird. 

Er empfiehlt zur Aufbewahrung flache 
Glasdosen mit Schraubengewinde und Metall
deckel, welche in die vorhandenen Gefäße 
für die Extrakte mit Filzunterlage ein
zusetzen sind. Die Deckel werden bei 
kleinen Döschen mit einer Korkscheibe, bei 
grösseren mit dünnem Linoleum ausgelegt. 
In diesen Gläsern ist das Extrakt stets gut 
und luftdicht verschlossen und vor Ein
trocknen geschützt. Es läßt sieb leicht auf 
seine Beschaffenheit prüfen, während Glas 
und Deckel stete gut abwaschbar sind. 

Pharm. Zeitg. 1910, 459. 

Glyzerinfreier Hautcreme. 
Man löst 3 g Agar - Agar in 150 ccm 

Wasser und seiht durch. Andererseits er
wärmt man 100 g Wasser, fügt 15 g 
Stearinsäure und 10 g Natriumkarbonat 
und nach beendigter Reaktion 15 g Kakao
butter, 10 g 90 proz. Spiritus und den 
Agarschleim hinzu und mischt grilndlich 
mit einem Schaumschläger. Nun nimmt 
man vom Feuer und schlägt mit dem 
Schaumschläger weiter, hie eich ein gleich
mäßiger Schaum ergibt. Nach dem Erkalten 
mischt man das gewünschte Parfüm unter. 

Pharm. Zeitg. 1910, 619. 
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Ueber Nukleinsäuren und Mendel dagegen vertreten auf Grund 
macht G. Brahm einige Mitteilungen. Die ihrer Untersuchungen über die hydrolytische 
Synthese der Nnklei'nsäuren, die ihrer Zu- Spaltung der Nukle'insäuren die Ansieht, 
sammensetznng. nach ge~aarte Verbin~u~g.en / daß letztere aus ei.?fachen Bestan~teilen (1 
aus Phosphorsäure, Purmbasen, Pyrim1dm-1 Molekül Phosphorsaure; 1 Molekul Kohlen
basen und einem Kohlenhydrat sind, hat· hydrat und 1 Molekül Base) zusammen
bisher noch zu keinem endgiltigen Ergeh. gesetzt sind. 
Sisse geführt, wohl aber Jießen die durch Die wichtigsten bisher erhaltenen (nach 
kpaltung von Nukle'insäuren erhaltenen, be· dem Verfahren von A. Neumann und 
zannten Verbindungen gewisse Rückschlüsse Schmiedeberg) Nuklei:nsäuren sind nach 
nu. Besonders bemerkenswert sind in dieser: Ver/. die ThymonukJe'insäure, we]che neben 
Hinsicht die Arbeiten von Kassel, welcher· Phosphorsäure, Pentose, Adenin, Guanin, 
folgende Spaltungserzeugnisse erhalten hat: Thymin und Cytosin enthält, ferner die 

1. Purinbasen (Guanin, Adenin, Xanthin I Guanylsäure von Bang, eine fünfbasisehe 
und Hypoxanthin). ( Nuklei:nsäure, deren Gesamtstickstoff als 

2. Pyrimidinbasen (Thymin, Cytosin und · Guanin vorhanden ist, des weiteren die ans 
Uracil). dem Weizenembryo erhaltene Tritikonukle'in-

3. Eine Kohlenhydratgruppe (Pentose). säure und schließlich die mit der Thymo· 
4. Phosphorsäure. nukle'insäure gleicheSalmonukleinsäure. Außer· 
Steudel nimmt auf grund seiner Unter-, dem sind noch eine große Anzahl von Nu· 

suchungen, nach welchen bei Hydrolyse der; kJein.säuren aus den verschiedenen Körper
Nuk1ei'osäuren mit Säuren hauptsächlich nur' teilen dargestellt worden, welche aber alle 
die Aminopurine Guanin und Adenin auf- i die gleichen Spaltungaerzeugnisse wie die 
treten, während die Oxypurine Xanthin und ' 'l'hymonukleinsäure liefern. Fiir die Eigen· 
Hypoxanthin nur in geringer Menge sich art der verschiedenen Nukle'insäuren ist es 
bilden, an, daß die Bildung der leMeren von großer Wichtigkeit, auf welche Weise 
nur eine sekundäre Erscheinung ist und daß die einzelnen Spaltungserzeugnisse gebunden 
dieselben überhaupt nicht im Nukle'insiiure. und in welcher Reihenfolge sie vorhanden 
molekül ursprünglich vorbanden sind. Seine sind. 
Behauptung wird durch die Tatsache ge. In neneater Zeit haben zur Aufklärung 
stützt, daß z. B. aus Thymus·, Pankreas- der Nukleinsäure· Frage besonders Levene 
Milz-, Stierhoden-, Rinderhirn-, Kuhmilch~ und seine Mitarbeiter beigetragen. Die bei 
drüsen. und Nierennukle'insäuren nur Guanin der hydrolytischen Spaltung auftretenden 
und Adenin erhalten worden sind. 2.wischenerzeugnisse rechtfertigen nach Verf· 

Hinsichtlich der Pyrimidinbasen liegen die Annahme, daß als Bestandteile nur ein
nach Verf. Ansicht die Verhätnisse ganz fache Körper in Frage kommen können. 
ähnlich. Da in den meisten Fällen nur das Levene bezeichnet die einfachen Nuklein· 
Thymin und Cytosin festgestellt worden ist säuren, die Inosin· und Guanylsäure, die 
und nur einige Male das Uracil, so glaubt nur aus Phosphorsäure, Base und Kohlen· 
Verf. annehmen zu können, daß das UraciJ hydrat bestehen, als Mononukleotide im 
gleichfalls ein sekundäres Erzeugnis ist zu. Gegensatz zu Polynukleotiden, womit er 
mal es sehr wahrscheinlich ist. daß bei der die komplizierteren Nukleinsäuren meint. 
Autolyse von Körperteilen d~rch Ferment. Nach Anführung einer Reihe von Unter· 
wirkung Uracil aus Cytosin entsteht. schieden zwischen diesen beiden Arten kommt 

Die Anschauungen iiber den Zusammen- Verf. auf weitere Versuche Levene's zu 
bang der Kohlenhydratgruppe mit dem Phos- sprechen, nach welchen dieser bei der teil: 
p~orsäurerest sind sehr verschieden ; Steudel weisen Hydrolyse durch Alkalien glykosid· 
mmmt z. B. an, daß eine Veresterung zu artige, nur aus Kohlenhydrat und Base be
Kohlenhydratphosphorsäurekomplexen be- stehende Körper finden konnte; diese Körper 
steht, Levone und Jacobs glauben, daß z.B. nennt er Nukleoside; sie sind schön kristall· 
in der Inosinsäure eine Glykophosphorsäure isierend, optisch aktiv (linksdrehende). Als 
vorbanden und die Base . an die Aldehyd. Beispiele fährt Verf. ~ie Konstitutionsformeln 
gruppe des Zuckers gebunden ist, Levene der Inosinsäure und Guanylsäure als Typus 
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von einfachen und die der aus vier ~ u-1 l?slich ist. ala ~as Eis~ndoppelsalz. · Die Salze 
kleosidkomplexen bestehenden Hefenuklem- smd meist m heißem Wasser weniger 
säure als Typus von komplizierten Nukle'in- löslich als in kaltem, ihre Farbe schwankt 
säuren an und verweist auf die von ihm von hellgelb bis dunkelorange. Es wurden 
angegebenen Schriftturnquellen. Eisendoppelsalze dargestellt vom Di- und Tri-

MediX,, Klinik 1910, 3, 106. W. äthylaminhydrochlorid, Tetraäthylammonium

Die Doppelsalze organischer 
Basen. 

Zur Kennzeichnung organischer Basen 
sind bisher meist die Gold- und Platin
doppelsalze dargestellt worden. M. Scholfa 
(Arch. d. Pharm., Bd. 247, S. 534.) em
pfiehlt nun für diesen Zweck die Eisen
doppelsalze, die zwar selbst beim Zusammen
bringm konzentrierter Lösungen von salz
saurer Base und Eisenchlorid leicht löslich 

chlorid, Tripropylmethylammmoniumchlorid1 

Tributylaminhydrochlorid, Mono-, Di- und 
Triamylaminhydrochlorid, Dibenzylaminhydro· 
chlorid, Methyl-Pyridiniumchlorid, Piperidin
hydrochlorid, Benzyl - Aethylconiumchlorid, 
Dibenzyl · coniumchlorid, Tetrahydrochinolin
hydrochlorid, Tropin-Chlorbenzylat, Sparte'in· 
hydrochlorid ; Spartei'.ncltlormethylat, Ortho
Xylylendipyridiniumchlorid, Ortho- Xylylen-
chlorid-di-triäthylamin. Hn. 

sind, jedoch auf Zusatz von konzentrierter Zum Nachweis von Quecksilber 
Salzsäure zu dieser Mischung fast sämtlich und Quecksilberverbindungen 
gut kristallisiert und von beständiger Zu- in . toxikologischen Fällen 
sammensetzung ausfallen. Die Darstellung 
geschah in der Regel in der Weise, daß macht M. T. Lecco (Ztschr. f. analyt. 
die Base in möglichst wenig verdünnter Chemie, 49. Jahrg., Hef~ 5, S. ~83) darauf 
Salzsäure gelöst und die Lösu ·t 50- aufmerksam, daß sehr fem verteiltes Queck-

ng mi 'lb ·t W d" f · · d D proz. Eisenchloridlösung im Ueb h ß - s1 er m1 asser amp en mit m as e-
setzt wurde zu dieser Mi'schunersc .ubt ver j stillat übergeht. So destilliert feinst ver-

. g gi man t 'lt t II' h Q · k 'Jb · tropfenweise verdünnte Salzsä b" e1 es me a 1sc es nec si er, wie es z. B. 
ure 18 zur d h F"IJ d" t S bl' J" bleibenden Trübung, worauf das Eisendoppel- urc . aSung vohn ~er unhn er u .1mat os-

salz in kurzer Zeit auskristallisiert B .1 ung mit tannoc lond er alten wud, aus 
früher (Ber. d. Deutsch. pharm. · Ges~r~

1
8~ der Mischun~ mit tie~ischen und pflanzlich~n 

44 (1908.) beschrieb der Verf. die Eisen- Mst.offhen. W1~d ~u?hmhat oder Kalom~l m 
doppelsalze einer größeren Anzahl v Alk _ 1sc nng mit her1sc en oder pflanzhcben 
loiden. Auffallend war daß 8 wonhl d~ Stoffen mit Wasser destilliert, so kann beim 

' u O 16 K h . R d k . · h Chlorhydrate der einsäurigen wie de . oc en eme e n t10n zu metalhsc em, 
säurigen Alkaloide sich mit je eineO: .:rr1

: feinst verteiltem Quecksilber stattfinden. 
kill Eisenchlorid vereinigen. Von de . 

0
t et Das Auftreten von Quecksilber im De

untersuchten Diammoniumverbindung n Je z_ stillat kann daher als Beweis dafür dienen, 
halten durch Addition von o-Xylylenin, 

0
.~ daß sich im Untersuchungsobjekt Quecksilber 

an aliphatische tertiäre Basen verei·n· 1· tr
0 1?1

h entweder in Form solcher Verbindungen be-
. . M ' g BIC f d d' b . K h "t w . B Je em olekül mit zwei Molekülen E' _ an , 1e e1m oc en m1 asiler m e-
chlorid. isen riihrung mit tierischen oder pflanzlichen 

Das abweichende Verhalten der eins" . Stoffen leicht zu metallischen Quecksilber 
Alkaloide erklärt sich wohl dadurch ~u~g;n reduziert werden, oder daß metallisches 
~oppelsalze . mit zwei Molekülen Ei;enctlor:: Quecksilber in feinst verteiltem Zustande 
m konzentrierter Salzsäure leichter 1„ 1. h vorhanden war. Bn . 
• d l d" . , 08 IC 

s~ . a s ie mit emem Molekül Eisenchlorid. 
E~mge der vom Verfasser dargestellten 
E1~endoppelsalze von niedrig molekula 

„ 1. h . ren 
pn?1aren a 1p absehen Aminen, wie Aethyl-
a~m, g_?b~n auch in konzentrierter Lösung 
l~1cht Ioshche ·Doppelsalze, ebenso versagt 
die angegebene Darstell,mgsweise wenn das 
Chlorhydrat der Base .in Salzaäu;e schwerer 

Das Zigarettendrain 
wird in der Weise hergestellt, daß ein Stück
chen Protektive Silk mit 1 oder 3 Streifen 
Vioformgaze gefüllt und nach Art einer Zi
garette aufgerollt wird. Die Gaze schaut 
an beiden Enden einige Zentimeter weit ans 
der Hülle heraus. 

Münch.Med. Wochensckr. 1910,Nr. 31. 
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Ueber das ß-Chloromorphid als 
Begleiter des Apomorphins 

haben Prof. Dr. Harnaek und Prof. Dr. 
Hildebrand eine größere Arbeit veröffent
licht, nachdem ihnen von der Firma H. 
Boeringer Sohn ein reines oder nahezu 
reines ß-Chloromorphid zur Verfügung ge
stellt und von ihnen untersucht worden ist. 
Aus dieser geben wir folgendes wieder : 

Dieses gechlorte Morphinderivat ist vor einigen 
Jahren von Ack und Steinbock zuerst darge
stellt worden, wonach es dem schon mehrere 
Jahre früher von anderer Seite beschriebenen 
Chloromorphid isomer ist. Für die Zusammen
setzung des ß-Chloromorphids berechnen die 
Entdecker die Formel C17H18N02CI, so daß also 
das Chloratom scheinbar eine OH-Gruppe im 
Morphin ersetzt hat. Der berechnete Chlor
gehalt der freien Base beträgt 11,69 pZt, und 
das Chlor ist intramolekulär, jedoch nicht allzu 
fest gebunden. Schon bei mehrstündigem Kochen 
mit Wasser löst sioh die Base, indem sie in das 
salzsaure Salz einer chlorfreien Base übergeht, 
und schon bei 1 stündigem Kochen mit starker 
Salpetersäure unter Zusatz vo~ Silbernitra~ g~
liugt es, das Chlor als Chlorsilber quantitativ 
abzusoheiden und zu bestimmen. Die Eotdeoker 
gewannen das ß-Chloromorphid, indem sie eine 
Morphiumlösung in rauchender Salzsäure 13 
Stunden lang auf 550 in einem geschlossenen 
Gefäße erhitzten. Das ist aber im wesentlichen 
auoh das V0rfahren für die Gewinnung von 
Apomorphin aus Morphin, und so darf man sich 
nicht wundern, daß bei scheinbar geringfügigen 
Differenzen in der P1ozedur (Stärke der Säure, 
Zeitdauer usw.) statt und neben dem Apomor
phin das ß-Chloromorpbid entsteht, was dann 
völlig unbrauoh bareHandelspräparate vom ersteren 
ergibt. Eine Maßregel zum Schutze dagegen, 
also eine Reinheitsprobe für Apomorpbinum 
hydroohloricum, muß selbstverständlich in die 
Pharmakopöe aufgenommen werden. 

die von ihnen entdeckten und benannten Poly
morphide, wie das Trimorphin, sehr mangelhaft 
definiert haben ; man weiß von ihnen, wie ge
sagt, noch sehr wanig, und es ist fraglich, wie
weit die einzelnen Namen eine Existenzberecht
igung haben, da die Bestimmung des Molekular
gewichts mit großen Schwierigkeiten verknü~ft 
ist. Die Tatsache, daß sich bei der Apomorphm
darstellung auch Polymerisierungsprodukte des 
Morphins oder Apomorphins bilden können, 
scheint allerdings richtig zu sein, aber das ganze 
Gebiet ist, wie wir schon betont haben, ein sehr 
schwieriges. Es scheint also in der Tat, was 
wir auf Trimorphin bezogen haben, für das 
ß-Chloromorphid zu gelten und letzteres der 
gefährliche eventuelle Begleiter des Apomorphins 
zu Bein, dessen Abwesenheit in den Handels
präparaten durchaus gefordert werden ~uß. 
Gewisse Differenzen haben sich uns allerdings 
ergeben. So geben Ach und Steinbock an, daß 
das freie ß-Ctiloromorphid schön kristallisiere, 
während uns die als Trimorphin bezeichnete 
Base amorph zu sein schien. Jedenfalls ist sie 
zum Unterschied vom Morphin ätherlöslich, färbt 
sich in ihren Salzlösungen nicht wie Apomor
phin und gibt ein schön kristallisierendes Sa!i
zylat, das in Wasser nicht eben leich~ löslich 
ist. Entscheidend für den Unterschied von 
Trimorphin ist natürlich der Gehalt an intra
molelmlärem Chlor, der in der Tat für die Iden
tität (oder Isomerie) beider spricht. Für den 
Arzt ist es glefohgiltig, ob die gefährliche_Base, 
die er ahnuugslos anstelle von Apomorphm an- · 
wendet, so oder so benannt werden muß. Die 
Substanz besitzt bei Twren im wesentlichen 
sehr verstärkte Morphinwirkungen, wirkt dem
nach durchaus anders als Apomorphin; ja es 
kann sogar als ein Antagonist desselben bezeich
net warden. (Münch. Med. Wochenschr. 1910, 
Nr. 33.) 

Man vergleiche hierzu Pharm. Zentralh. 
51 [1910], 4.56, 730 unter Apomorphin. 

Auf grund ihrer vergleichenden Unter- Das Färben giftig wirkender 
suohungen, welche die Verfasser mit dem Lösungen 
/3-Chloromorphid und dem von ihnen seiner- ist vielfach üblich geworden, um sie von an
zeit gefundenen als Trimorphin bezeichneten deren zu unterscheiden. Hierzu werden 
Körper angestellt haben, kommen sie zu Methylenblau, Eosin, Fuchsin u. dergl. ver
fo~gen.?en Aeußerunge_n. .. . wendet. Dr. Tkibonneau schlägt vor, für 

Zunachs~ konnte~ wir. b2stabgen, _daß auch die Lösung eines Körpers immer nur einen 
das Molekul des Tnmorphrns chlorhaltlg war, es . 
also der Hauptaache nach nicht Trimorphin sein I bestimmten Farbstoff zu verwenden, dessen 
konnte. Auch im übrigen vermochten wir ei_oe Menge sich nach der Menge des gelösten 
Uebereinstimmung ~mit dem ß-Chloromorph1d) Körpers richtet. Er verordnet immer für 
nao~ verschieden?n ~iohtungen hin ;ZU kon- d·e L" ung on 1 g Sublimat 2 mg Methylen· 
statieren, namentlich m betreff der W1rkungen 1 os . v . .. 
bei Warm- und Kaltblütern. Gewisse mehr blau; gleich 60 Tropfen emer Losung 
quantitative Differenzen sind wohl durch ver- 1: 1000. Dem würde folgende Verordnung 
schiedene Reinheitsgrade bedingt und fallen entsprechen, Quecksilberchlorid O 05 g Wasser 
wenig in~ Gewicht... ~s is_t lreinesweg:9 leicht, 200 00 . .Methylenblaulösu~g 1: 1000 
diese Praparate volhg rem, namentbch apo- , ccm, 
morphinfrei herzustellen. Es hat sich ferner 2 Tropfen. . 
ergeben, daß die englischen Chemiker ihrer Zeit Gaxette mild. de Paria 1910, 1. Aug. 6. 
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Aromatische Nitroderivate, 
insbesondere Nitrophenole als 

Alkaloidfällungsmittel. 
L. Rosenthaler und P. Görner unter

suchten die Beziehungen zwischen der Kon
stitution aromatischer. Nitroverbindungen und 
ihrem Fällungsvermögen für Alkaloide (vergl. 
Matthes und Rammstedt, Arch. d. Pharm. 
245, s. 112 (07): 

Abgesehen von Vorversuchen wurde das 
Fällungsvermögen von 16 verschiedenen 
Nitroderivaten an 34 Basen geprüft. Diese 
Nitroderivate geben, mit Ausnahme von o
Nitrophenol und o-Nitrokresol, mit allen Basen 
eigenartige Niederschläge. Die Farbe der 
Niederschläge weist, entsprechend der Farbe 
der Reagenzien, alle Schattierungen von 
gelblichweiß bis tief orangegelb und 
blutrot auf. Die Empfindlichkeitsgrenze ist 
beim Hexanitrodiphylenamin am größten, es 
fällt sämtliche untersuchten Basen mit Aus
nahme von Antipyrin und Koffei:n. Immer
hin ist die Empfindlichkeit auch dieses Nitro
körpers noch nicht groß genug, um ihn zur 
Bestimmung von Alkaloiden zu verwenden. 
Viele der bei den Fällungen beobachteten 
Kristallbildungen sind so eigenartig daß sie 
zum Nachweis der betreffenden .Alkaloide 
herangezogen werden können. Dazu ge
hören in erster Linie die Verbindungen von 
Arekolin, Cinchonin, Hordenin, Hydrastinin 
Koka'in, Koniin und Strychnin. Für Be/ 
berin ist es kennzeichnend, daß seine Lös· 
ungen auf Zusatz von Dinitro-a-naphthol
sulfosäure gelatinieren. 

Obgleich die gefundenen Tatsachen einio-e 
Regel~ä~igkeiten in denBeziehungen zwisch;n 
Konst1tut10n und Fällungsvermögen der unter
suchten Körper erkennen lassen fällt es 
doch schwer, die inneren Ursachen dieser 
Regelmäßigkeiten zu erklären. Rn. 

Ztschr. f. anal. Chem., 49. Jahrg., H. 6, 340. 

Zur Kenntnis des Rheins. 
Eür das Rhei:n, einen der Bestandteile 

des chi~esischen Rhabarbers, das auch durch 
Oxydat10n des Aloe-Emodins entsteht sind 
aus den Analysenwerte. n die Formeln C . H o d . 1 t> 10 6 
u~. C15B80 6 abgeleitet worden. Bereits 
fruher ( Pharm. Zentralh. 50, [ 1909], 200) 
ha~ Oesterle darauf hingewiesen, daß die J 
beiden Hydroxylgruppen im Rhein dieselbe f 

Stellung einnehmen müssen wie im Chrysa
zin, nämlich die eine a-Stellung die andere 

? s ' (i!· tellung. Dadurch, daß im Rhein durch 
Chloressigester nur eine Hydroxylgruppe be
setzt wird und die andere noch acetylierbar 
bleibt, wird die Annahme, daß die beiden 
Hydroxyle sich in Chrysazinstellung befinden 
nunmehr bestätigt. Auf Grund ihrer Ver
suche stimmen Oesterle und Riat (Arch. d. 
Pharm., Bd. 247, H. 7, S. 527) der An
sicht von Robinson und Simonsen ~ Trans
act. of the Chem. Soc. 95 (1909) 1085) 
zu, wonach das Rhei:n als Karbonsäure von 
der Formel C14B502(0H)2COOH aufzufassen 
ist. Hn. 

Sterile 2 proz. Lecithin.
Emulsion 

bereitet man nach Dr. Ernst Richter, w10 
folgt: 

Man sterilisiert den Mörser, Spatel, Perga
mentpapier und die entsprechende Menge 
destilliertes Wasser. Nach · dem v ö l l i g e n 
Er k a I t e n reibt man das auf dem sterilen 
Pergamentpapier abgewogeneLecithin (1lferck) 
tropfenweise mit dem Wasser sorgfältig an, 
bis eine völlig gleichmäßige flüssige Salbe 
entsteht, welche mit dem Rest des Wassers 
verdünnt wird. Die fertige Emulsion muß 
fast weiß aussehen und darf keine Flocken 
abscheiden. Bei Sterilisierung der fertigen 
Emulsion tritt Spaltung des Lecithins ein, 
und die Emulsion nimmt eine braune Farbe 
an. .Eine bakteriologische Prüfung der nach 
obigen V erfahren hergestellten fast weillen 
Emulsion ergab Keimfreiheit. 

Apoth.-Ztg. 1910, 54. 

Salben. 
I. 

S i I b e r n i t r a t s a l b e. 
Olivenöl 
Gelbes Wachs 
Borsäurepulver 
Silbernitrat 

II. 
Pro t arg ols a l be. 

-tJ..-

60 g 
30 g 
10 g 
1 g 

Protargol 1,5 bis 3 g 
Wird gelöst in Wasser 3 bis 5 g 
W asserfreies Wollfett 12 g 
Gelbes Vaselin bis zu 30 g 

Monatsh. f. prakt. DerMatol. Bd. öl, 187. 
-t;i;,-
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teile der Koloquinthe dar, da o,i g bei 
Hunden eine äußerst stark abführende Wirk
·ung hervorruft. 

haben Power und Moore genauer untersucht. Nach Entfernung des Bleis aus dem Fil-
Als Ausgangsmaterial benutzten Verff. die trate des oben erwähnten Bleiacetat-Nieder

Droge, deren Stammpflanze Citrullus Colo- schlages mit Schwefelwasserstoff haben Verff. 
cynthis Sckrader ist; dieselbe bestand aus eine gerige Menge anorganischer Salze haupt
den geschälten und getrockneten Früchten. sächlich Chloride, Sulfate und Nitrate des 
Sie zogen das von den Samen nach Mög- Kaliums, sowie einen Zucker nachgewiesen, 
lichkeit befreite Fruchtfleisch mit heißem da ein bei 208 o bis 21 O u schmelzendes 
Alkohol aus und erhielten nach Entfernen d-Phenylglykosazon bildet; eine sehr geringe 
des letzteren ein dunkel gefärbtes Extrakt. Menge eines glykosidischen Stoffes, welcher 
Die Destillation desselben mit Wasserdampf bei der Hydrolyse denselben Zucker gab, 
lieferte eine sehr geringe Menge einer hell- war gleichfalls vorhanden. 
gelben, eigenartigen Geruch zeigenden Flüssig- Bei Behandlung des bei der Dampfdestil
keit, die nach einigem Stehen Kristalle ab- lation zurückbleibenden dunklen Harzes mit 
schied; eine genauere Untersuchung konnte heißem Alkohol, ging ein Teil in Lösung, 
wegen der zu geringen Ausbeute nicht vor- in welcher optisch aktives a-Elaterin sich 
genommen werden. Die im Destillations- fand. Nach Entfernung desselben zogen 
kolben zurückbleibende Masse bestand aus Verff. das Harz zunächst mit Petroläther · 
einer dunkelgefärbten, wässerigen Flüssig- aus und erhielten eine klare Menge von 
keit und einem wasserunlöslichen, braunen Hentriacontrui sowie ein optisch inaktives 
Rückstande. Erstere gibt nach häufigem Phytosterol, das bei 160 o bis 16 2 o schmolz. 
Ausschütteln mit Aether einen farblosen, in Des Weiteren erhielten sie ein Gemenge 
fast allen organischen Lösungsmitteln uulös- von Fettsäuren und einen sehr geringen Be-. 
liehen, aus heißem Pyridin kristallinisch zu trag des oben erwähnten alkaloidähnlichen 
erhaltenden Körper, den Verff. als einen Körpers. Merkwürdig war, daß der Aether
zweiwertigen Alkohol erkannten und mit dem und Chloroformauszug auch nach vollständ
Nameu Citrullol belegten. Auf grund iger Entfernung des Pseudo-Alkaloids eine 
einer näh~r beschri_ebenen l!'arb~eaktion mit i deutlich abführende Wirkung ?ntfalteten. 
Schwefelsäure schemt er em mederes Ho- Aus den Säuren der Koloqmnthen gelang 
mologe des Ipuranols zu sein; ein aus ihm es Verff. gleichfalls, diesen Körper mit ab
hergestelltes Diacetylderivat schmilzt unter führender Wirkung zu isolieren, sowie ein 
Zersetzung bei 285 bis 290°. Enzym, welches /J-Glykoside spaltet und 

Die nach dem Schütteln mit Aether zurück- außerdem noch eine ziemliche :Menge eines 
bleibende wässerige Flüssigkeit prüften Verff. fetten Oeles, das bei geeignete1· Behandlung 
mit Bleiacetat und fanden einen mit den ein optisch aktives Phytosterol mit dem 
gewlfünlichen Alkaloidreagenzien fällbaren Schmelzpunkt 158 ° bis 160 ° liefert. 
Körper. Nach Ausfällen desselben mit Am- Unter Zusammenfassung der Ergebnisse 
moniak und Extraktion mit Chloroform ge- ihrer Arbeit kommen V erff. zu dem Schlusse, 
wannen sie einen braunen, harzigen Stoff daß die von den früheren Untersuchern ge
von schwach basischer Eigenschaft, der nicht fundenen Bestandteile, u. a. das sogenannte 
in kristallinischem Zustande erhalten werden «Colocynthin» und «Colocynthitin» nur Ge
konnte und der einen äußerst bitteren Ge- mische von sehr unbestimmten Eigenschaften 
sehmack zeigte; er löst sich beim Erwärmen sind und daß der Gehalt der Droge an 
in Alkalien und entwickelt bei längerem glykosidischen Stoffen nur ein sehr geringer 
Kochen mit diesen Ammoniak; ebenso wird ist. Andererseits ist durch die angeführten 
Ammoniak frei gemacht beim Erhitzen mit Versuche jetzt festgestellt, daß die abführende 
20 proz. Salzsäure, in diesem Falle tritt als Wirkung der Droge mindestens von zwei 
weiteres Spaltungserzeugnis noch Pyridin wirksamen Körpern abhängig ist, von denen 
auf aber kein Zucker, so daß ein Glykosid der eine sehr schwach basische Eigenschaften 
nicht vorliegen kann. Dieser Körper stellt zeigt und keine kristallinischen Salze bilden 
6inen der physiologisch wiehtigen . Bestand- kann, während der andere seine Wirkung 
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nicht basischen Stoffen oder Körpern, die 
in dem Aether- und Chloroformauszug ent
halten sind, verdankt. Auch die zuletzt 
erwähnten Körper konnten nicht in einer 
besser gekennzeichneten Form erhalten 
werden. 

Es war nicht möglich, die Anwesenheit 
von ß-Elaterin, welches der physiologisch 
wirksame Körper der Frucht von Ecballium 
elaterium ist, einwandfrei festzustellen. 

The Journal ofthe Chemieal Soeiety, February 
1910, 99. w. 

wirkliche Kohlenhydrate dargestellt worden 
sind, gebt aus dem Berichte nicht mit Sicher
heit hervor. 

Chem.-Ztg. 1910, 709. -he. 

Das Reischauer'sche Verfahren 
zur Bestimmung des Harnzuckers 
hat Dr. G. 0. Gaebel zum Teil abgeändert, 
so daß man nach ihm, wie folgt, arbeitet. 

Man führt zunächst in üblicher Weise die 
Reduktion aus. Zur Prüfung, ob der Inhalt 
eines Reagenzglases gelöstes Kupfer enthält, 

Die photochemische Synthese kühlt man es zunächst unter der Wasser
von organischen Verbindungen leitung oder durch Einstellen iri kaltes Wasser 
aus den Elementen der Kohlensäure und auf Zimmerwärme ab, indem man es oh n e 
desWasserdampfes inAbwesenheit von Chloro- Erschütterung um seine Längsachse 
phyll ist D. Berthelot und R. Gaudechon dreht. Darauf setzt man etwa 0,5 g in 
gelungen. Sie konnten die Fundamental- wenig Waeser gelöstes Kaliumjodid hinzu, 
reaktionen der Chlorophyllassimilation bei schüttelt einmal durch, säuert dann mit 5 
gewöhnlicher Wärme ausführen unter dem ccm verdünnter Schwefelsäure (1 + 5) an 
Einflusse des chemisch sehr wirksamen und schüttelt wieder einmal kräftig durch. 
Lichtes der Quecksilberdampflampe. Die da- Bei Abwesenheit von Kuprüonen oder An
bei auftretenden Reaktionen sind umkehr- senheit nur geringer Mengen davon hat das 
bar, do~h mit eine~ stark. nach einer Ricbt-1 erhaltene. Gen:iisch e!~. milohar~iges An~seben 
ung neigenden Gle10hgew10bte. Auf diese ( Cu J) mit emem rothcben Stich, bei Vor
W eise konnten die verschiedenen Gase wie handensein von viel Kupriionen nimmt es 
Schwefelwasserstoff, Ammoniak, schw~fJige I einen bräunlichen Farbenton an. Nach dem 
Säure, Chlorwasserstoff usw. zersetzt werden. Ansäuern mit der angegebenen Menge 
Bei den Synthesen wurde aus einem Gemisch Schwefelsäure gibt man einen kleinen Schuß 
von 1,44 ccm C02 + 2,19 ccm H2 nach Jodzinkstärke- oder Sfärkelösung hinzu. So
ll 1

/, stündiger Belichtung 1,30 CO 2 + fort eintretende mehr oder weniger deut-
2,05 H2 + 0,05 CO neben einigen Tröpf- liehe Blaufärbung zeigt freies Jod und damit 
eben Wasser und festem Formaldehyd erhalten vorhandene Kupriionen an. Bleibt die Farbe 
bei längerer Bestrahlung stieg die Menge de~ unverändert, so hat die in das Reagenzglas 
Wassers und Formaldehyds. Formaldehvd gegebene Menge Harnzucker zur vollständ
wurde synthetisch in größerer Menge erhalt~n igen Abscheidung des Kupfers ausgereicht. 
bei der Bestrahlung eines Gemisches aus Beim Stehen tritt auch hier durch nach-
1,76 ccm CO und 1129 ccm H. Der Nach- träglicbe Jodabscheidung Bläuung ein, die 
weis erfolgte mit dem Tollens'schen Reagenz. aber nicht zu berücksichtigen ist. In einer 
Außer der Photosynthese von Aldehyden zweiten Versuchsreihe führt man darauf mit 
und Sä.uren (tern~re Verbindungen) konnte niedriger abgestuften Harnmengen bis auf 
auch die von Amiden (quaternäre Verbind- 1/ 10 Prozente in gleicher Weise aus. 
ungen) durchg~führt werden. Die einfachste Bei diesem Verfahren ist die Reinigung 
derartige Verbmdung, das Formamid, ent- des Harns mit Bleiessig und Natriumkarbonat 
steht durch Vereinigung gleicher Mengen kaum noch jemals erforderlich und das Fil
von Kohlenoxyd und Ammoniak. Diese trieren des heißen Reaktionsgemisches fällt 
Reaktion gibt Aufschluß über die Rolle des auch fort. 
Kohlenoxyds als Quelle des pflanzlichen Von Wichtigkeit ist, daß zur Bereitung 
Kohlenstoffs und über den Ursprung der derFehling'schenSeignettesalzlösnng nitrit
pflanzlichen Eiweißstoffe, da diese Synthesen frei es Natriumhydroxyd verwendet wird. 
d~n Vorgängen in der Natur analog zu .Apoth.-Ztg. 1910, 614. -t~-
sem scheinen. Ob auf diese Weise bereits 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zur Bestimmung des Schalen-
gehaltes im Kakao 

arbeitete Goske ein neues Verfahren aus 
weil mit dem Filsinger-Drawe'schen Ver'. 
fahren nicht Jeder zu zufriedenstellenden 
Ergebnissen gelangt. Das V erfahren be· 
ruht auf der Beobachtung, daß beim Ein
tragen von entfettetem KakaopuJver in eine 
Chlorcalciumlösung von bestimmtem spezif
ischen Gewicht sich bei gewissen Versuchs
bedingungen die schweren Schalenbestand
teile von dem Kotyledonengewebe abscheiden. 
Ein Teil der ersteren sinkt zu Boden er 
dient als Maß für die quantitative Bestimm
ung, das übrige wird von der Ohlorcalcium
lösung getragen, während nur wenig in 
Lösung geht. Die Inhaltsstoffe der Kotyle
donen werden durch die Chlorcalciumlösung 
zerstört, letztere wird dadurch tiefbraun ge
färbt, während das Zellgewebe von der 
Lösung getragen wird. Zur Erkennung der 
geeignetsten Konzentration der zur Verwend
ung gelangenden Chlorcalciumlösung wurde 
das spezifische Gewicht verschiedener Kakao
pulversorten sowie von fabrikmäßig ge
wonnenen Schalen und Sehalenpulvern be
stimmt, desgleichen von der.o mittels einer 
Chlorcalciumlösung getrennten Anteil. 

Das Ergebnis dieser Untersuchung war 
die Wahl eines spezifischen Gewichtes der 
Chlorcalciumlösung von 1,535 bei 30 o C. 
Genaue Einhaltung des Gewichtes ist erfor
de~lich. ~ie L~sung ist bei 30 o flüssig, 
während sie bei etwas niederer Wärme er
starrt. Das verwendete Chlorcalcium war 
das Calcium chloratum purum siecum der 
Drogenhandlungen. Es reagierte ganz 
schwach alkalisch. Die Lösung wurde er
halten durch Auflösen von 107 1 g Chlor
calcium mit Wasser zu 100 ccdi. 

Die Bestimmung selbst gestaltet sich fo}. 
gendermaßen : 

20 ccm der Chlorcalciumlösung werden 
in ein Reagenzglas von 180 mm Länge und 
20 mm lichter Weite gefüllt auf etwa 50 
bis 60 ° C erwärmt und 1

1 
g unter Um

ständen auch 1/ 2 g, des gut 
I 

getrockneten 
und völlig entfetteten Kakaos hinzugefügt. 
Etwaige Klümpchen werden vor dem Hin
zufügen sorgfältigst verrieben. Das Gläschen 

wird mit einem Kork, durch den ein Draht 
gesteckt jst, welcher am unteren Ende eine 
aufgebogene Oese trägt, die sich bei aufge
setztem Kork etwa 4 cm über dem Boden 
des Glases befindet, verschlossen und tüchtig 
geschüttelt, bis keine trockenen Kakaoteil
chen mehr sichtbar l!lind. Nach dem Oeff
nen des Stopfens wird auf kleiner Flamme 
zum Sieden erhitzt und vorsichtig 2 Mi
nuten darin erhalten. Man Jäßt etwas ab
kühlen, verschließt mit dem Drahtstopfen 
schüttelt im Anfang vorsichtig, dann kräftig

1 

wobei das Gläschen zweckmäßig mit eineU: 
Tuch umwickelt und senkrecht gehalten 
wird. Es bildet sich viel Schaum, auch blei
ben kleine Teilchen an den oberen Wand
ungen des Glases hängen; sie können un
berücksichtigt bleiben, da sie, wenn gut ge
schüttelt wurde, den leichteren Gewebsteilen 
angehören. Das Gläschen mit seinem heißen 
Inhalt kommt nun in die Zentrifuge und 
wird 6 Minuten mit mäßiger Geschwindig
keit geschleudert. Die Zentrifuge muß nach 
Ablauf dieser Zeit sofort angehalten werden 
damit der Inhalt des Glases nicht zu kalt 
wird. Man bemerkt jetzt 3 Schichten · 
unten liegen die Schalenbestandteile a~ 
Boden des Glases ziemlich fest auf, den 
größten Raum in der Mitte nimmt die tief
dunkelgefärbte Chlorcalciumlösung in An
spruch, einen weißen Schaum uud in ihm 
eingebettet die leichteren Gewebsteile tragend. 
Man zieht nun mit der Oese den Schaum 
nach und nach heraus, indem der Draht 
jedesmal in bereitstehendem Wasser abge
spült, aber auch oberflächlich abgetrocknet 
wird, denn es darf kein Tropfen Wasser in 
die Flüssigkeit des Gläschens geraten. Nach
dem von dem Schaum soviel als möglich 
enfernt worden ist, schüttet man das Gläs
chen mit einem leichten Schwunge aus be
läßt es in der wagerechten Lage :s in 
leicht rollender Bewegung halte~d, und 
reinigt die Wände mit einem, an einem 
Glasstabe · befestigten Wattebausch, sorg
fältigst. Der Wattebausch wird jedesmal 
mit Wasser gut abgespült und fest ausge
drückt. 

Der Bodensatz wird nunmehr mit heißem 
Wasser auf ein getrocknetes und gewogenes 
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Filter gebracht (Gooch-Tie~el), . bis _zum man damit auf keinen Fall einen zu hohen 
Verschwinden der Chlorreakt10n mit heißem Gehalt ermittelte. Verf. untersuchte nach 
w asser gewaschen, bei 100 o getrocknet seinem V erfahren 6 feinste Kakaosorten des 
und gewogen. Bei der mikroskopischen Handels und fand ihren Schalengehalt 
Prüfung des Filterrückstandes beobachtet zwischen 4 und 8 pZt liegend. Es darf 
man das großmaschige Parenchym der Schalen, dies wohl nicht verwundern, wenn man in 
viel Spiroiden, in großen Verbänden auf- Erwägung zieht, daß auch die mit der Hand 
tretend, und das Samen- oder Silberhäutchen, geschälten, sorgfältigst von den geringsten 
während die Querzellenschicht sowie die ver- Schalenteilchen frei gemachten Keimlappen 
dickten Schalenzellen und die Elemente der einen spezifisch schweren Anteil von 0,44 
Kotyledonen vollständig fehlen, desgleichen bis 1,0 pZt, im Mittel 0,9 pZt (auf fett. 
natürlich die durch die Chlorcalciumlösung haltige Masse berechnet) aufweisen. 
leicht angreifbaren Zellinhaltsstoffe. Von Die Ursache hierfür ist das sogenannte 
dem Schafengewebe ist nur ein gewisser Silberhäutchen, welches bil! in das Innere 
Teil schwerer als das Kotyledonengewebe. des Keimlappens in unzähligen Fältchen 
Wenn Kakaoschalen irgend welcher Her- eindringt und sich bei mikroskopischer Prüf
kunft und Feinheit nach obigem Verfahren ung der mit Chlorcalciumlösung behandelten 
behandelt werden, so wird ein Teil von der Masse immer unter den spezifisch schweren 
Lösung getragen, ein anderer sinkt zu Teilen fand. 
Boden, und dieser dient, wie oben erwähnt, Auch der Keimling trägt sein Teil dazu 
als Maß zur quantitativen Bestimmung. bei. Man darf wohl überhaupt annehmen, 
Leider ist der zur Wägung kommende An- daß bei dem heutigen Schälverfahren es 
teil nicht bei allen Bohnen der gleiche, viel- noch nicht · möglich ist, einen vollständig 
mehr schwankt er in nicht unbeträchtlichen schalenfreien Kakao herzustellen. 
Grenzen. Man wird Kakaos mit obigem Schalen-

Hierdurch ist man gezwungen, die höchste gehalt daher als «technisch rein» bezeichnen 
Zahl, welche sich im Verlaufe vieler V er- müssen und auf grund dieser Feststellungen 
suche ergeben hat, als Faktor für die Be- von dem gefundenen Schalengehalt 6 pZt 
rechnung anzunehmen. Das Verfahren er- als nicht zu umgehendes «natürliches» Vor
leidet durch diesen Umstand eine Einbuße kommen in Abzug zu bringen gezwungen 
an Genauigkeit, aber auf alle Fälle ist das sein. 
Gefundene wirklicher Schalengehalt, und Für die Berechnung ist noch folgendes 
der Fabrikant wird niemals benachteiligt Beispiel gegeben: 
werden. 5 g Kakaopulver wurden bei 1000 C 

Verf. untersuchte verschiedene Kakao- ' 4 Stunden getrocknet, dann durch 16 stünd
schalensorten und fand, daß die spezifisch iges Ausziehen mit Aether entfettet gut von 
schweren Anteile der Schalen bei diesen Aether befreit 1 g genau abgew~gen und 
Sorten in weiten Grenzen (15,4 bis 38 7 wie beschriebe~ mit Chlorcalciumlösung be
pZt in der entfetteten Masse) schwank:n. handelt. 
Leider. wird aber dadurch die Genauigkeit Gefundener Fettgehalt 18,4 pZt 
des Verfahrens beeinträchtigt. Wenn man Filter-Rückstand O 0618 g 
Gemische vo~ ~akao mit Schalen bekannter Dieser Rückstand entsprich{ 0,0618xl00 
Beschaffenheit m angegebener Weise unter-
sucht und bei der Berechnung den be- 38,7 

t ff d S h I f k . = 0 16 g Schalen. re en en c a en a tor emsetzt so erhält ' 
man Zahlen, welche mit der Wirklichkeit . Dieser Wert auf ursprünglic~ea, fetthalt
sehr gut übereinstimmen. 1gen Kakao umgerechnet, ergibt 13 pZt. 

Wenn natürlich die zugesetzten Schale Hiervon werden 6 pZt abgezogen für den 
unbekannter Natur sind 80 muß statt d n natürlichen Gehalt; es berechnet sich daher 
eignen Faktors ein d~rch die Erfahrune; ein Schalenzusatz von 7 pZt. 
gewonnener eingesetzt werden, wobei man Ztschr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
a~ zweckmäßigsten bis auf weiteres die j 1910, XIX, 3, 154. Mgr. 

hochste Zahl 38, 7 als Faktor annimmt, da / ~ ---~--
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orientalische Genußmittel. 
Ueber drei orientalische Genußmittel, die 

B o s a, die Ha l e v a und das L o c o um, 
die besonders in der Fastenzeit vor Weih
nachten, Ostern und im Sommer viel ge
braucht werden, berichtet R. Pctxkoff. 

Die B o s a ist ein fast alkoholfreies Er
frischungsgetränk, welches aus grob gemah
lenem Hirsenmehl durch Kochen mit Wasser 
und Vergärung mittels Hefe von Kichererbse 
oder Hirse hergestellt wird. Die Haltbar
keit dieses Präparates dauert nur wenige 
Tage. Der Preis beträgt etwa 12 Pf. pro 
Liter. 

Die Ha I w a ist gewissermaßen ein Ersatz 
für Schokolade, sie stellt eine weißliche, 
ziemlich süße, feste Masse von angenehmem 
Geschmack dar. Zu ihrer Bereitung dient 
ein weißlicher, dicker Brei, Thahan genannt 
und ein Zuckersirup. Der Th ahan wird 
aus den Samen von Sesarnum orientale 
durch Befreiuung von den Schalen, Rösten 
und Mahlen gewonnen. Der Zuckersirup 

wird mit Zitronen- oder Weinsäure sowie mit 
verdünntem Saponinextrakt versetzt und mit 
dem Thaban vermischt. Außer dieser weißen 
Halwa wird auch eine schwarze Halwa 
hergestellt und zwar durch Zusammenkochen 
von Zucker und Thahan ohne Saponin
zusatz. Der Preis beträgt etwa 1 Mk. 30 
Pf. pro kg. 

Die Zusammensetzung der Halwa schwankt 
ziemlich. Sie ist ähnlich wie die Schokolade 
zugleich Nahrungs- und Genußmittel. Das 
Nährstoffverhältnis [Eiweiß: (Kohlenhydrate 
und Fett 2,5) = 1 : x] = 1: 12,5, die Nährwert
einheiten berechnen sieb auf 1735. 

Das L o c o um ist eine feste, gummi
artige Masse, die vielfach im Sommer mit 
Wasser genossen wird. Die Herstellung 
geschieht besonders in der Türkei. 
Die Bestandteile bilden Zucker und Stärke
kleister in verschiedenen Verhältnissen; der 
Preis beträgt 65 Pf. bis 1 Mk. pro kg. 

In der Bosa war öfter Saccharin nach
weisbar. 

Ztschr. f. äff. Gkem. 1908. Hn. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Das Trocknen der Kopra 
(Fruchtkerne der Kokospalme). 

Erstklassige Kopra soll vollständig weiß, 
in möglichst großen Stücken und dick
fleischig sein, auch darf sie keinen Geruch 
nach Rauch haben. Der bekannte süßliche, 
stechende Geruch soll nur in geringem Maße 
bemerkbar sein. Nur bei Benutzung von 
zweckentsprechend arbeitenden. Trocken
anlagen wird es gelingen, diesen Anforder
ungen stets zu entsprechen. Die Kokos
nüsse werden mit einer Axt oder einer 
Spaltmaschine zerkleinert, dabei fließt die 
sogenante Kokosmilch aus, und die frische 
Kopra wird mit Messern in Streifen aus der 
Schale herausgeschnitten. Sie ist, von der 
Eigenfeuchtigkeit abgesehen, noch reichlich 
von der abgeflossenen Milch benetzt. Letz
terer Umstand ist bei der folgenden Trock
nung sehr mit in Rechnung zu ziehen ; er 
kann nur zu leicht eine Hauptursache des 
Braunwerdens und Schimme\ns der Kopra 
in der Trockenanlage werden. 

Es liegt auf der Hand, daß die Kopra 
im Anfang der Trocknung mit Hinweis auf 
das eben Gesagte einer möglichst hohen 
Wätme ausgesetzt werden muß, um sie vor 
allem äußerlich schnell zu trocknen. Erfahr
ungsgemäß kann die Wärme dabei 60 bis 
700 G, ja noch mehr betragen. Die Farbe 
und Güte der Kopra wird darunter nicht 
leiden. 

Ist die äußerlich anhaftende Feuchtigkeit 
verschwunden und auch das Fleisch der 
Kopra schon etwas angetrocknet, so ist es 
zulässig, die Wärme etwas sinken zu lassen; 
sie darf aber nicht unter 50 ° 0 herab
gehen. Diese Wärme soll zum mindesten 
beibehalten werden, bis die Kopra reichlich 
halb trocken ist. Bricht man solche Kopra 
entzwei, so wird die Bruchfläche an den 
Rändern bereits glasig erscheinen, während 
die Mitte noch eine milchige Trübung auf
weist. Diese St~!Ien enthalten noch Feuchtig· 
keit. Um letztere gänzlich zu entfernen, ist 
e.s nötig, wieder eine höhere Wärme ein-
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wirken zu lassen, da die schon trockene 
Außenschicht die Verdunstung bedeute~d be
hindert und eine zu niedere Wärme die Be
endigu~g der Trocknung wesentlich verlang
samen würde. 

Nach Beendigung der Trocknung,, wel~h~r 
Zeitpunkt durchweg an dem gleichmaß!g 
glasigen Bruche. der Kopra erkennbar 1st 
- man sei hierin möglichst achtsam und 
besehe sich eine größere Anzahl von Pro
ben - soll dieselbe in nicht zu dicken 
Lagen ~um Zwecke des Abkühlens in ~-inem 
kühlen und luftigen Raume von den Hurden 
abgeschüttet werden und kann dann, sobald 
sie die Wärme der Außenluft angenommen 
hat, eingesackt werden. Die Kopra soll in 
möglichst großen Stücken aus den Schalen 
geschnitten werden, um den leicht sich ver
streuenden Abfall zu vermindern. Die 
Sonnenwärme genügt für eine vernunft
gemäße Trocknung nicht; auch eine Ver
einigung von Sonnen- und Heizungstrock
nung ist nicht gutzuheißen. Vor Beginn 
der Trocknung soll es nach Möglichkeit ver
mieden werden, geschnittene Kopra lange 
zu lagern, da sie auch zum Braunwerden 
neigt. 

Bei angekeimten Nüssen zeigt die Innen
seite der Kopra im frischen Zustande ein 
schmieriges Aussehen, und falls solche Kopra 
nicht gleich einer hohen Trockenwärme aus
gesetzt wird, gibt sie unweigerlich zweite 
Qualität. Man tut gut, Kopra von ange
keimten Nüssen, bei welchen die junge 
Pflanze bereits die Faserhülle durchbrochen 
hat, auf gesonderten Hürden zu trocknen. 

Man soll auch vor allem bestrebt sein, 
die Kopra in 24 Stunden fertig zu trock
nen. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1910, 167. T. 

Herba Conti,/, 
das der Firma G. cf; R. Fritx-Pexoldt <f:; 
Siiß zum Kauf angeboten war und dieser 
verdächtig vorkam, hat R. 1Vassicky unter
sucht und gefunden, da.13 es mit Anthriscus 
scandix verfälscht war. 

Pharm Post 191(), 489. -tx-

Ueber den Utu-Balsam 
werden in einer Broschüre folgende Angaben 
gemacht. 

· Der echte arabische Balsam ist nach Prof. 
Dr. Otto Berg dünnfließendes natürliches 
Gemenge von Harzen mit äther · 
ischen Oelen, das zu gewissen Jahreszeiten 
aus der Rinde von Balsamodendron gilea
dense heraustropft. Seine Farbe ist anfange 
honiggelb, der Geruch angenehm, der Ge
schmack bitter und scharf. In der Be
schaffenheit ähnelt er anfangs dem Kopaiva
balsam. Mit der Zeit wird die Farbe dunkler, 
fast dunkelbraun, der Zitronengeruch weicht 
dem nach Terpentin und der Balsam wird 
dickflüssiger. Alt gewordener Balsam ähnelt 
in Farbe, Geruch und Fließbarkeit so wenig 
dem frischen, daß man lange Zeit glaubte, 
die ältere Sorte sei verfälscht. Auf den 
starken Unterschied zwischen neuem und 
alten Balsam sind auch die verschiedenen 
in neuerer Zeit gemachten, stark von ein
ander abweichenden Untersuchungen zurück
zuführen. Es werden folgende zwei mit
geteilt: 

Dr. Karl Dieterich fand: 
Aetherisches Oel 10 pZt 
Lösliches klebendes Harz 70 „ 
Untösl. Harz (Burserin) 12 „ 
Bitteres Extrakt 4 » 

Saure Substanz und fremde 
Stoffe 1 » 

Trommsdorf fand : 
Aethersiches Oel 30 pZt 
Hartes Harz 64 > 

Klebendes Harz 4 » 
Bittere färbende Substanz 4 » 

Das ä t h er i s c h e O e I ist farblos, in 
Alkohol Aether und Oelen löslich. Das 
H a·r t h a r z ist gelb, durchsichtig, schwer in 
Alkohol leicht in Aether und heißem Alko
hol löslich. Das Weichharz ist braun, 
in Alkohol unlöslich, geruch- und geschmack
los. 

Anwendung findet der Balsam bei Er
krankungen der Atmungswege. 

Bezugsquelle: Brockhaus cf; Oo.1 G. m. 
b. H. in Berlin-Grunewald. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Zur Tuberkelbazillenfärbung die Färbung der Bazillen aufweisen. Aehn-
lich wie Formol wirkt Trioxymethylen. 

bat Dr. Philipp Eisenberg in einem Vor- 6. Borax-Fuchsinverfahren. Eine 
trage einige neue V erfahren mitgeteilt, ,von gew<lhnliche Fucbsinlösung in 5 v. H. wäs
denen die ersten drei von ihm ausgearbeitet serigem Borax. Die erhitzte Lösung wirkt. 
sind. sehr kräftig. Die Bazillen erscheinen dick, 

1. Verstärkte Gramfärbung. Er- hochrot, hervorragend gefärbt bei Entfärb
hitzen mit karbol- oder anilinhaltiger Violett-

f ung mit Salzsäurealkohol. 
lösung 2 bis 3 Minuten bis zur Damp- 7, Chromsäureverfahren. Das 
bildung, Abtupfen, mit Lugol'scher Lösung mit erhitztem Ziehl'schen Fuchsin gefärbte 
nicht zn stark erhitzen 2 bis 3 Minuten, . 
Alkoholaceton nach Nicolle oder Günther- Präparat wird 5 Minuten lang mit 5 proz. 

wässeriger Chromsäure behandelt. Die Ba
scher Salzsäurealkohol bis zur makroskop- zillen. erscheinen dunkelviolett, alles übrige 
ischen Entfärbung. (mit etwaiger Ausnahme von Hefe) hellrot. 

2. Verstä.rkte Ziehl - Färbung. s. Grlinverfahren A. Färbung mit 
Ziehl'sches Fuchsin erhitzen 2 bis 3 Mi- erhitzten Karbolmethylgrün (bereitet wie 
nuten bis zur Dampfbildung, Lugol'sche Karbolfuchsin), Entfärbung mit Salzsäure
Lösung ebenso, Günther'scher Salzsäure- alkobol. Nachfärbung mit wässerigem 
alkohol bis zur Entfärbung. Eosin. Bazillen grün, alles andere rosa. 

3.AbgeänderteClaudiusfärbung. 9. GrUnverfahren B. Wie 8, nur 
Ziehl'sches Fuchsin erhitzen 2 bis 3 Mi- mit Karbol - Bindscheidler's Grün. Noch 
nuten bis zur Dampfbildung, gesättigte seh<lnere Färbung. 
wässerige Pikrinsäure-Lösung erhitzen 2 bis 10. Safraninverfahren. Karbol-
3 Minuten, Günther'seher Salzsäurealkohol Safranin ( o-wasserlöslich Grübler) erhitzen, 
bis zut Entfärbung. Salzsäurealkohol, Nachfärben rnit Methylen-

Eine farbstarke Zi-ehl'sche Fuchsinlösung blau. Bazillen g o l d g e 1 b , Rest blau. 
erhält man, indem man 1 g Fuchsin in 10 11. Die Erscheinung der Metachromasie 
ccm Alkohol in einer Reibschale auflöst, beobachtet man auch, wenn rnan die Prä
dann 5 g Phenol zusetzt und bis zur parate mit Manson'sehern Methylenblau 
völligen Lösung verreibt, worauf rnan 60 \ unter Erhitzen färbt, sodann mit Lugol
ccm Wasser hinzuffigt, in eine Flasche gießt! scher Lösung unter Erwärmen behandelt 
und mit weiteren 40 ccm Wasser nach- und mit Acetonalkohol (ana) entfärbt. Die 
spült. Bazillen erscheinen orangebraun, zuweilen 

4. F o r mal in verfahre n. Ziehl'sches mit einem Stich ins Violette ( ebenfalls zum 
Fuchsin erhitzen 2 bis 3 Minuten bis zur Teil Hefen und Oidien), das übrige hell
Dampfbildung, Entfärben mit 40 proz. For- bfau. 
malin. Ebenso wie Methylenblau verhielten sich 

5. Formol-, Karbol-, Fuchsin- alle vom Verfasser untersuchten Thiazine
verfahren. Der Farbstoff wird wie Thionin, Toluidinblau (besonders schön), 
Ziehl'sches Fuchsin hergestellt, nur wird Azur I, Nenmethylenblau - Metbylengrün, 
dann etwa 1 v. H. Formaldehyd rngesetzt. Methylenviolett und Aetbylenblau färben 
Die Färbung mit der erhitzten Lösung ist dabei ebenfalls metachromatisch, aber nicht 
sehr kräftig. Zur Entfärbung bedient man elektiv. 
sich bei nicht sonst bakterienreinem Material 12. Sublimat-Cyanosinverfahren. 
einer 3- bis 10 proz. Lösung von Salzsäure Hierzu wurde Cyanosin*) verwendet, dessen 
in Methylalkohol, bei reinem Material kann Lösung Verfasser ebenso herstellte wie Gasis 
man schwächer entfärben (etwa mit Gün- seine ursprüngliche Eosinlösung. . Außer 
ther'schem Salzsäurealkohol). Die Tuberkel- Sublimat können Lugol'sche Lösung, wässer
bazillen sind tiefviolett, sonstige Bakterien ige Pikrinsäure und Karbol als Beizen beim 
und Zellmaterial rot. Nur Hefezellen können 
zuweilen, wie aueh bei anderen Verfahren, *) Alle Farbstoffe sind von Grübler. 
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Eosin und Cyanosin dienen. Besonders vor
teilhaft ist es Sublimat und Karbol in der 
Weise zu ver;inigen, daß man nach gewöhn
licher Vorschrift hergestelltes Karbolcyanosin 
mit Sublimat in Substanz versetzt und auf
löst. 

In bezug auf die V erfahren 4 bis 12 
bemerkt Verfasser, daß sie noch ausgedehnter 
vergleichender Untersuchungen bedürfen, ehe 

man von ihnen wird aussagen können, ob 
sie einerseits den erwünschten Spezifitätsgrad 
aufweisen, besonders betreffs der Smegma
bazillen, sodann aber ob sie leistungsfähiger 
sind, als die allgemein üblichen Verfahren, 
indem sie auch verletzte oder angegriffene 
Bazillen darzustellen vermögen. 

Berlin. Klin. Woekenschr. 1910, 338. - fa-

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Schlafmittel und ihre paart sich dann mit Glykuronsäure und 
Wirkung wird als sogenannte Urochloralsäure durch 

den Harn ausgeschieden. Zur Vermeidung verbreitet sich Prof. Frfinkel - Wien aus-
von etwaigen unerwünschten Nebenwirkungen führ lieh er in einem Vortrage. Er vertritt 
bei Anwendung des Chlorals hat man verdie Ansicht, daß zwar gewisse Gesetzmäßig-

keiten im Aufbau und bestimmte Gruppier- sucht, dieses mit anderen Stoffen zu ver-
binden, wobei es sich herausgestellt hat, 

ungen im Molekül vorhanden sein müssen, daß nur solche Verbindungen wirksam sind, 
um eine schlaf machende Wirkung zu erzeugen, 
daß außerdem noch zwei Punkte nicht außer die im Körper das Chloral wiederherstellen. 

z. B. bildet das Chloral mit Zucker zwei acht gelassen werden dürfen, die im Verein mit 
Reihen von Verbindungen, die man Chloeben genannten Bedingungen den Wert 
ralosen nennt; von diesen letzteren ist nur eines Schlafmittels ausmachen. Der Körper 
eine im Körper spaltbar und nur dieser nämlich, welcher zur Wirkung gelangen 

soll, muß auch tatsächlich den Ort der kommt eine Schlafwirkung zu. 

Wirkung erreichen und muß dort vermöge Die zweite Gruppe der Schlafmittel ist 
seiner chemischen Konstitution auf diese durch das Vorhandensein von Alkoholresten, 
Zentren narkotisch wirken. Verf. teilt die von denen das Aethyl die Hauptrolle spielt, 
Schlafmittel in drei große Gruppen : In gekennzeichnet. Die Wirkung ist abhängig 
solche, welche Halogen, solche, welche Al- von det· Länge der Kohlenstoffkette und von 
kylradikale und solche, welche Karbonyl- der Anzahl und der Stellung der Aethyl
gruppen enthalten. gruppen. Betrachtet man verschiedene 

Als typisch für die balogenbaltigen Schlaf- Reiben solcher äthylsubstituierten Verbind
mittel kann man das cblorsubstituierte Methan ungen, so findet man, daß die Schlafwirk
ansehen, welches um so kräftiger wirkt, je ung ansteigt von dem primären zu den 
mehr Wasserstoff durch Chlor ersetzt ist; .tertiären Alkoholen. Im allgemeinen übt 
man ~elangt hier vom schwachen narkot~ die Länge der unverzweigten Kette von 
ischen Methylcblorid über das Chloroform Kohlenstoffatomen einen günstigen Einfluß 
zu dem Tetrachlorkohlenstoff, den man nur aus. Es gilt hier das Traube'sche Gesetz, 
aus dem Grunde für die Narkose nicht ver- daß mit Ausnahme des Amylalkohols jeder 
wendet, weil er Zuckungen erzeugt und in der homologen Reihe folgende Alkohol 
selbst stark giftig auf das Herz wirkt. etwa 3 mal so wirksam ist, als der vorher
Dieselben Gesetzmäßigkeiten zeigen sich gehende. Daß die Stellung der Aetbyl
ebenfalls an dem Beispiel des entsprechenden gruppe nicht gleichgiltig ist, beweist die Tat
cblorsubstituierten Aldehyds, dem Chloral. sache, daß z. B. bei Substitution derselben 

Den Wirkungsmechanismus muß man sieb am Stickstoff (Harnstoffe) keine wirksamen 
nach Vortragendem derart vorstellen, daß Körper entstehen, wohl aber, wenn ihre 
es zu dem narkotisch wirkenden Tricblor- Bindung durch Vermittelung von Kohlen
ätbylalkohol reduziert wird; dieser Alkohol l stoff erfolgt. Besonders wirksam zeigt sieb 
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die Aethylgruppe, wenn sie bigeminiert 

(g::;>c =), 
noch kräftiger, wenn sie trigeminiert 

(g:::/ c-) 
C2H5"" 

vorkommt. Daher sind zwei große Reihen 
von Schlafmitteln, die Sulfonal-Reihe und 
die Veronal-Reihe mit ersteren Gruppen ver
bunden. Die Aethylgruppe wirkt auch in 
Sauerstoffbindungen narkotisch, wie das Bei
spiel des Aethyläthers, des Aethoxylkoffeins 
und des Oxalsäureesters beweist. 

Bei Substitution einer Aethylgruppe direkt 
in eine Amidgruppe erhält man keine Schlaf
wirkung, wohl aber, sobald Kohlenstoff als 
Vermittler auftritt, allerdings müssen solche 
Körper außerdem noch eine nichtsubstituierte 
Amidgruppe haben ; denn wird bei einem 
Harnstoff der zweite Amidrest ebenfalls sub
stituiert, so ist die entstehende Verbindung 
völlig wirkungslos. 

Wenn auch die eben geschilderten Be
dingungen wertvolle Fingerzeige für den 
Aufbau von Schlafmitteln bieten, so lassen 
sich aber nach Vortragendem trotzdem nicht 
allgemeine Regeln aufstellen, nach denen 
man mit Sicherheit neue wirksame Körper 
erhalten kann. Im Folgenden sucht V01-
tragender seine Ansicht durch Anführung 
einiger Beispiele näher zu begründen. Dem 
Sulfonat z. B. verleihen Methyl- und Aethyl
gruppen erst durch Vermittelung von 6-wert· 
igem Schwefel seine Wirksamkeit; in der 
Veronal-Reihe ist es von Wichtigkeit, daß 
der Abkömmling mit nur einer Aethylgruppe 
gar nicht wirkt, sondern erst nach Zutritt 
einer zweiten Aethylgruppe. Noch stärker 
wirksam ist jedoch der Abkömmling mit den 
bigeminierten Propylgruppen ; ist aber das 
Ringsystem geschlossen, so erhält man einen 
Körper, das DiäthylmalonsäureureYd, welches 
unwirksam ist. An der Band einer Reihe 
weiterer Beispiele zeigt Vortragender, daß 
hierbei jedoch noch andere bestimmte Ge
setzmäßigkeiten vorherrschen, die noch nicht 
vollkommen aufgeklärt sind. 

Für die. dritte Gruppe von Schlafmitteln 
ist die Anwesenheit von Karbonylgruppen 
kennzeichnend; hierhin gehören Körper, 
welche entweder Aldehyd, Keton, Sll.ureamid 

oder Lakton sind. Meistenteils entstammen 
dieser Reihe die schwächeren Schlafmittel, 
z. B. Paraldehyd, Acetophenon, von den · 
aromatischen Säureamiden besonders das 
Zimtsäureamid, und neuerdings nach Ellinger 
auch das Cumarin. 

Zum Schlusse weist Vortragender noch 
darauf bin, daß es nun auch Körper gibt, 
welche allen an sie gestellten Anforderungen 
(bigeminierte Aethylgruppen usw, und Li
poidlöslichkeit nach der von Meyer und 
Overter vertretenen Theorie) entsprechen, 
und doch keine Schlafmittel sind, selbst in 
größeren Gaben nicht. Hieraus folgert Vor
tragender, daß noch eine dritte bisher un
bekannte Eigenschaft nötig ist, um solche 
Verbindungen zu einem Narkotikum zu 
machen. 

Medi,:,. Klinik 1910, 8, 293. W. 

Zwei Fälle von Kampher
vergiftung. 

In dem einen Falle hatte ein 30jähriger 
Mann 5 g Kampher in Spiritus gelöst zu 
sich genommen. Eine halbe Stunde später 
stellten sich bei ihm große Unruhe und 
Angstanfälle ein. Dabei war der Puls be
schleunigt, die Atmung oberflächlich und 
von zahlreichen tiefen Seufzern unterbrochen. 
Außerdem klagte der Mann ttber dumpfen 
Kopfschmerz. Durch den Kampher sollte 
ein bestehender Husten beseitigt werden. 
Eine sofort vorgenommene Magensplilung 
entleerte eine stark nach Kampher riechende 
bedeutende Menge Milch, die der Kranke 
zusammen mit Wasser gleich nach der Ver
giftung getrunken hatte. Nach 5 Tagen 
war sein Befinden wieder normal. Be
merkenswert ist, daß nach fast einer Woche 
ein Rückfall eintrat, bei dem die oben ge· 
schilderten Erscheinungen weniger ausge
sprochen waren. 

In dem zweiten Falle hatte ein 16 Monate 
altes Kind durch Zufall Kampheröl getrun
ken, von dem es einen großen Teil gleich 
wieder von sich gegeben hatte. Durch Be
rechnung konnte festgestellt werden, daß es 
etwa 15 g des Oels bei sich behalten hatte. 
Nach einer Stunde traten Krämpfe auf, 
Atmung und Puls wurde beschleunigt, Pu
pillen- und Bindehautreflexe waren erloschen. 
Eine sofort vorgenommene Entleerung des 
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Magens brachte noch etwas Kampheröl zum I scheint hier hauptsächlich das Krampfzen
Vorschein. Durch Chloralhydrat und Brom- trum und das Atemzentrum angegriffen zu 
kali wurden die Krämpfe nicht zum Schwin- haben. · 
den gebracht. Einige Stunden später starb Therap. Monatsh. 1910. Nr. 6. Dm. 
das Kind an Herzschwäche. Der Kampher 

B ii C h e r II C h a u. 

Die Erfindung und Frühzeit des Meißner 
Porzellans. Ein Beitrag zur Geschichte 
der D e u t s c h e n Keramik von Ernst 
Zimmermann. Mit einer Farbtafel und 
111 Abb. im Text. XXV und 328 Seit. 
gr. 40. Berlin 1908. Georg Reimer. 

Es dürfte erinnerlich sein, daß 1908 schon 
Hermann Peters, gestützt zum guten Teil auf 
dieselben Quellen, wie sie auch Zimmermann 
verwandt hat, über Böttger urteilte, daß er nur 
«ein „ve:logener _Mani~ulator> gewesen sei, der 
unwurd1g des ihm m Meißen gesetzten Denk
mals sei, daß di~s gerechterer Weise Ehrenfeld 
Walther v. Tschirnhaus gebührte, der vergessen 
zu K1eßhngswalde ruhte. Zimmermann ist in 
der Lage, die Verläßlichkeit der älteren Schriften 
~nzu_zweif~ln. Er zeigt, daß Böttger, der, wie 
1~h m rnemer «Geschichte der Pharmazie:. von 
diesem Pharma~euten mitteilte, der bei dem .Apo
th_eker Zorn 1:n Berlin gelernt hat, dort auch 
m~t _Alc~em1e m„Ber~hrung gekommen, unfrei
~1lhg_ mit der trugenschen Kunst sich beschäft
igte, Jedenfalls unter dem Ruf des .Alchemisten
tu?1~ seufzte. Wenn er in Gefangenschaft bei 
K?mg August «Gold machte:., so tat er es viel
leIC~t erst _bona fide, als gläubiger Jünger der 
«1':h1losoph1e», später gezwungen. Dagegen ar
be1te~e er ehrlich, unverdrossen und fleißig, 
pr~k~1sch und th~oretisch, um zum Nutzen seines 
Komgs das Geheimnis der Porzellanfabrikation 
zu entdecken. Er war kein «hergelaufener 
Apothekergesell_>, und wenn er vielleicht einmal 
zu.m Becher gnf!, dann mag Verzweiflung über 
Mißerfolg~, Anfemdungen u. dergl. ihn vermutlich 
dazu getne_ben haben. Der Leserkreis der z _ 
tralhalle wir~ dankbar für die Ehrenrettun ~n 
Genossen sem. Das äußerst prächtig ag es 
stattete Werk wird dem Thema das de uTs~te-1 
V · ht "11' ' r I e T~rspnc , vo 1g gerecht und muß auch des 
Nichtfachmanns Interesse erregen. 

Hermann Schelenx-, Cassel. 

Große ~änn.er. Von Wilhelm Ostwald. 
Zweite Auflage. Leipzig, Akademische 
Verlagsbuchhandlung m. b. H. 1910 
Preis: brosch. 14 Mk. geb. 15 Mk. · 

J?aß die Ostwald'schen Werke einen weitv 
breiteten Leserkreis besitzen kann man aus Jr
schI?-ellenAufeinanderfolgen d~rAufiagen erkenn er 
S? ist auoh bei . diesem Werke nach nur dr~t 
viertel Jahren die zweite der ersten Auflage 

gefolgt. Und jeder, der es gelesen hat, wird 
das Buch nic-ht ohne hohen Genuß und reichste 
Anregung daraus gezogen zu haben, aus der 
Band legen. Ist es doch ein biographisches 
Werk, das sich von anderen in ganz wesent
lichen Beziehungen unterscheidet. Nachdem 
uns in einer Einleitung mitgeteilt worden ist, 
wie der Verfasser zu diesen Studien gekommen 
ist - den ersten .Anstoß hat eine Frage eines 
Japaners, woran man denn künftige große Männer 
in der Jugend bereits erkenne, gegeben, - und 
die Methc,de etwas näher charakterisiert worden 
ist, werden in 6 weiteren Vorlesungen uns die 
Lebensschfoksale von 11echs großen Männern 
der Wissenschaft des letzten Jahrhunderts ge
schildert und versucht, die gemeinsamen Eigen
tümlichkeiten hervorzuheben und die Anwend
barbeit der Energetik auch auf das geistige Ge
biet darzutun. In sechs weiteren Abschnitten 
werden danri aus dem so gewonnenen Materiale 
die Schlußfolgerungen gezogen, welche die allge
meinen Bedingungen, unter denen eine begabte 
Persönlichkeit zu einer Größe sich entwickeln 
kann, klarlegen und damit zugleich auch die 
Pflichten des Staates und der Mitwelt den großen 
Männern gegenüber festsetzen sollen. 

Die Ergebnisse sind jedenfalls äuCerst fesselnd 
und lehrreich, wenn man auch vielleicht nicht 
alle als endgiitig feststehende Tatsachen betrach
ten darf. Unter den großen Männern werden 
zwei Gruppen unterschieden, die in ihrer ganzen 
Veranlagunl!, ihrer Arbeitsweise, ihrer Leistungs
fähigkeit von grund auf Gegensätze darstellen 
die Klassiker und Romantiker, von denen di~ 
letzteren als die frühreifen, vielseitigen, rasch 
~bei~e_nden den ~angsameren, beharrlichen, mehr 
emseltlgen Klassikern gegenübergestellt werden. 
A!s Gr!lnd für ~iese verscbi.edene Veranlagung 
wird .eme verschiedene Reaktionsgeschwind1gke1t 
des Geistes angesehen. Die großen Männer 
zeigen sich frühzeitig entwickelt, so daß der 
jetzige Schulbetrieb als zu lang ausgedehnt er
schemt, und bringen in verhältnismäßig jungen 
Jahren die große Leistung hervor, die dann fast 
r~gelmäßig eine gewisse Erschlaffung nach sich 
z10ht, so daß die Leistungsfähigkeit durchaus 
nicht eine allmähliche Steigerung erfährt. Es 
wird dann häufig ein Wechsel des Arbeitsgebietes 
erforderlich. Das Schlußkapitel beschäftigt sich 
mit den altgewordeneu Forschern und ihrer Be
handlung in den verschiedenen ·Kulturstaaten. 
Das höchst lesenswerte Werk ist auch vomVer
lage in sehr entsprechender Weise ausgestattet 
worden. Fran,:, Zet?i,sche. 
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Die Erhöhung der Desinfektionskraft· der 
Phenole durch· Zusatz von Säuren 
(Phenostal, Kresoloxalsäure). Von 
Dr. E. Hailer, etll.ndigem Mitarbeiter 
im Kaiserlichen Gesundheitsamte. Sonder
abdruck aus < Arbeiten aus dem Kaiser
liehen Gesundheitsamte». Band XXXIII, 
Heft 3, 1910. Ausgegeben im Februar 
1910. Verlag von Julius Springer 
in Berlin. 

Verfasser hat in dieser Arbeit seine Beobach
tungen niedergelegt, welche er bei der Fest
stellung der Chemischen Zusammensetzung und 
des Chemischen Ve1haltens des Phenostals so
wie bei der vergleichenden Untersuchung über 
die Erhöhung der Desinfektionswirkung von 
Phenolen durch Zusatz von Oxalsäure und an
deren Säuren gemacht hat. Den E, gebnissen 
seiner Untersuchungen wird in folgender Zu
sammenfassung Ausdruck gegeben. 

Oxalsäure läßt sich in der Wärme bei Gegen
wart von Kresolen, nicht von Phenol acidimet
risch bestimmen; die O:x:alsäurebestimmung 
durch Ausfällen der . Oxalsäure als oxalsaures 
Calcium aus essigsaurer Lösung, Glühen und 
Wägen als Calciumoxyd wird durch Gegenwart 
von Phenolen nicht beeinträchtigt. 

Umgekehrt hindert Oxalsiiure nicht die Be
stimmung der Phenole durch direkte Titration 
mit Kaliumbromat und nach dem Koppeschaar
schen Verfahren. 

infizierenden Wirkung ord:r:.en,.· entspricht nicht 
derjenigen, in der sie nach ihrer die Desinfekt
ionskraft der Phenole erhöhenden Wirkung 
stehen. 

Bei Versuchen mit den reinen Lösungen der 
Phenole stand ortho-Kresol in der Desinfektions
kraft etwas hinter meta- und para-Kresol zurück; 
Phenol erwies sich in isomolekularer Lösung 
von sehr schwacher Wirkung gegenüber Staphylo-
kokken. -tx,-

Philadelphia College of Pharmacy, The 
faouJty of tbe, prepared and issued hy 
the Historical Commitee. February 1908. 
40 Seiten 8° mit Bildnissen. 

Wie gelegentlich mitgeteilt, wurde auf Anreg
ung von der .AmHican pharmaceutical Association 
eine Abteilung für geschichtliche Bestrebungen 
gebildet - wie sie dem Apothekerstande des 
Volks der Dichter fehlt - und ihr verdankt 
das vorliegende Buch, das kurze Lebensbeschreib
ungen und die Bilder der Lehrer an dem Phila
delphia College bringt, seine Entstehung. Es 
dürfte, da wohl die meisten der Studenten sol
ches Buch zum Andenken an ihre Studienzeit 
mitnehmen, dürften, abgesehen -von den ethischen 
auch materielle Erfolge haben. Den ersten PlRtz 
unter den Lehrern hat der Leiter des College · 
Joseph P. Remington , der manchem Leser von 
seinen Besuchen in Deutschland bekannt sein 
dürfte. Die Namen Sadtler, Kraemer, Ehman 
Heineberg lassen wohl auf deutsche Abstamm-
ung ihrer Träger schließen. Schelenx. 

<J5aeµa"'onoda von A. K. ilaµßseytc; tv 
'A{}fJvatc; lv rov rvnoyempeiov .x. ](. 
Blcforov. 1910. 678 Seiten. 

Das Präparat Phenostal hatte in den unter
suchten Proben weder eine dem Diphenyloxal
ester noch eine dem Diphenylester der ortho
Oxalsäure genau entsprechende Zusammensetz
ung; der Oxalsäuregehalt wurde etwas größer, 
der Phenolgehalt etwas geringer gefunden, als 
diesen Bezeichnungen entspricht. 

Phenostal verliert beim Stehen an der Luft In meiner , Geschichte der Pharmazie• konnte 
allmählich Phenol. ich schon darauf hinweisen, daß der Leiter des 

Nach seinem chemischen Verhalten ist Phe- pharmazeutischen Instituts an der Universität 
nostal und ebenso die von Claparede und Smith Athen und zugleich Leiter der, in großem Maß
zuerst beschrieben.e Verbindung nicht als Phenol- stabe auf dem Gebiete der Nahrungsmittel
ester der ortbo-Oxalsäure, sondern als eine O.xal- chemie arbeitenden Universitätsapotheke, Pro
säure mit 2 Molekülen Kristallphenol anzusehen; fessor Dambergis eine Pharmakopöe bearbeitet 
diese Feststellung ist von Bedeutung für die hatte, die staatsseitig als offizielle Richtschnur 
praktische Beurteilung des Präparats, das somit für die griechischen Arzneibefl.issenen anerkannt 
nicht als Verbindung von immer konstanter worden war. Daß der vorliegend~n neuen Auf
Zusammensetzung angesehen werden kann. Jage dieselbe Ehre zu Teil geworden ist, ist allein 

Die Desinfektionswirkung des Phenols und ein Zeugnis für ihre Vortrefflichkeit. Es handelt 
der drei Kresole wird durch Zusatz von Säure sich übrigens nicht um ein Arzneibuch in dem 
znm Teil erheblich verstärkt. Hinsichtlich des nachgerade üblich gewordenen Rahmen. Dam
Grades der Verstärkung ordneten sich die unter- bergis bringt außer einer A1t Manuale mit 3416 
suchten Sij,uren in folgende Reihe: Oxalsäure Vorechrilten zu allen den Präparaten, die, in 
(stärkste Erhöhung), Schwefelsäure, Essigsäure, den Apotheken auch im Handverkauf zu holen, 
Weinsäure, Zitronensäure, Borsäure (kaum eine doch noch üblich ist, und den Uebersichten 
Wirkung). über Simplicia auf chemischem , pflanzlichem 

Bei den Versuchen mit den reinen Säure- und tierischem Gebiet über Dosen, Volumgewichte 
lösungen (ohne Phenole) erwies sich Schwefel- usw. auch, ebenso wie es Dorvault in seiner 
säure in der Desinfektionskraft der Oxalsäure 

I 
Otficine getan, ein pharmazeutisch-chemisches 

überlugen; Wein-, Zitronen- und Essigsäure kurzgefaßtes Handbuch, in dem der Apotheker 
waren etwa gleich wirksam. Die Reihenfolge, sich über alle vorkommenden .Arbeiten aus seiner 
in die sich die Säuren nach ihrer eigenen des- Berufssphäre genügend unterrichten kann, weiter 
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ein Inhaltsverzeichnis in der Landessprache und 
ein vielsprachiges, das ihn auch in den Stand 
setzt, Fremden gegenüber seine Pflicht zu tun. 
Dambergis umfassende Arbeit bedeutet eine 
willkommene Bereicherung des einschlägigen 
Schrifttums. Wer auf einem humanistischen 
Gymnasium seine Vorbildung - wenn auch nicht 
bis zur 8ogenannten Reife - erhielt, kann sich 
in dem übrigens gut ausgestattetem Werk wohl 
ohne allzugroße Mühe zurecht finden. 

Hermann Sehelenx, Cassel. 

Einführung in die qualitative chemische 
Analyse. Zum Gebrauche bei den 
praktischen Uebungen im Laboratorium. 
Von Dr. Wiechowski, Professor am 
Pädagogium in Wien. Mit 15 Tabellen, 
20 Abbildungen im Texte und 1 Spek
traltafel. Wien und Leipzig 1910. Ver
lag von Josef Safdr. Preis: geh. 2 M. 

Vorliegendes Buch ist in erster Linie für 
Anfänger in der qualitativen Analyse bestimmt 
und wird ihnen auch später ein treuer Begleiter 
während ihres weiteren Lehrganges sein. Es ist 
in folgende größere Abschnitte eingeteilt: Theoret
ische Grundlage, Praktische Regeln (Filtrieren, 
Verwendung und Behandlung der Gefäße), Gang 
der Analyse bei der Untersuchung der einfachen 
Verbindungen, Gang der Analyse bei der Unter
suchung zusammengesetzter Verbindungen, Auf
suchen der Kationen in zusammengesetzten V er
bindungen, Allegemeiner analytischer Gang zur 
Untersuchung der sauren Lösung von Kationen 
unter Anwendung von Natriumsulfid, Aufsuch
ung der Anionen in zusammengesetzten Verbind
ungen. Ein Anhang gibt eine Anleitung zur 
Anfertigung verschiedener Glasgegenstände mit 
Hilfe eines Gebläses sowie Ratschläge zur ersten 
Hilfe bei Laboratoriumsunfällen. 

In der großen Reihe gleichartiger Bücher wird 
auch dieses vorliegende seinen Platz behaupten 
und reichliche Ben ut zun g finden. Wir können 
es besonders denen empfehlen, die sich mit der 
Ionentheorie beschäftigen wollen und s:e währ-

end ihres Besuches der Hochschule noch nicht 
kennen gelernt hatten. -tx.-

EiDrichtung von Fabriklaboratorien von 
· Dr. Ing. W Scheffler. Mit 48 Ab
bildungen im Text. V erlag von Dr. 
Max Jänecke, Hannover. Bibliothek 
der gesamten Technik. 151. Band. 
Preis: 3 Mk. 40 Pf. 

Das Laboratorium einer chemischen Fabrik 
kö1rnte man wohl das Auge des Betriebes nennen, 
denn es blickt tief in das Fabrikleben hinein, 
deckt Unregelmäßigkeiten darin auf und 
schützt es vor vielen Störungen. In vorliegen
der, 141 Seiten umfassender Schrift werden zu
nächst die Aufgaben des Fabriklaboratoriums im 
allgemeinen, dann das Laboratoriumszimmer, 
Wägezimmer, Nebenzimmer und der Vorrats
raum besprochen. Wenn die Schrift in erster 
Linie für Chemiker bestimmt ist, so kann auch 
der Nichtfachmann, der mit der Einrichtung 
eines chemischen Laboratoriums beauftragt wird, 
bis zu einem gewissen Grade Nutzen daraus 
ziehen. In diesem Falle wird es sich haupt
sächlich um die besonderen Einrichtungsstücke 
des Laboratoriumszimmers handeln, den Arbeits
tisch, das Regal, die Abdampfkapelle, die Spül
einrichtung, den Gebläsetisch, den Wandschrank, 
die Gas- und Wasserleitung, Abzüge, elektrische 
Anlagen. Die Einrichtung des Wägezimmers 
dagegen wird Sache des Cnemikers bleiben. 
Hier wird er gleichzeitig mikroskopieren und be
stimmte Titrationen ausführen und auch noch 
Platz für die Bücherei finden können. Bei An
führung der Literatur (S. 69 u. 70) hätte auf 
Lunge und Berl, chem.-techn. Untersuchungs
methoden hingewiesen und anstelle der ange
führten , aber längst veralteten Pharmacopöa 
germanica III auf das Deutsche Arzneibuch IV 
vom Jahre 1900 aufmerksam gemacht werden 
können. Den Schluß der praktischen Anleitung 
bildet die Besprechung des Nebenzimmers mit 
Destil!ierapparat, Schmelzofen, Muffelofen, des 
Vorratsraumes und der Gaserzeugungsapparate. 
Hervorgehoben sei die Zeichnung des auf Seite 
36 bis 42 beschriebenen Abzuges. J. P. 

Verschiede:ne Mitteilungen. 

Danysz Virus angesteckt und erliegen ebenso wie diese 
ist ein bakteriologisches Präparat, welches derselben Krankheit. Ein großer Vorteil des 
die Keime einer Krankheit enthält, welcher Danysz Virus besteht darin, daß er keinerlei 
nur Ratten und andere mausartige Nage- schädliche Wirkung auf Katzen, Hunde, 
tiere unterworfen sind. Sie sterben an dieser Vögel, Wild usw. oder auf Menschen aus
Krankheit in ungefähr 8 bis 14 Tagen. übt. 
Andere Ratten, welche mit bereits erkrankten Bei Gebrauch des Danysz Virus ist nicht 
in Berührung kommen, werden von letzteren J zu befürchten, daß sich die Leichen der 
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Ratten in den Gebäuden selbst unangenehm 
bemerkbar machen. Es ist ein besonderes 
Merkmal dieser Krankheit, daß von ihr be
fallene Ratten ihre gewöhnlichen Wohn
plätze und Löcher verlassen, um die frische 
Luft und das Wasser aufzusuchen. Dies 
ist ihnen möglich, da die Wirkung des Danysz 
Virus eine allmähliche ist. 

Die · zu verwendende Menge hängt von 
der Ausdehnung der Bodenfläche und der 
Gebäulichkeiten sowie von der Anzahl der 
vorhandenen Ratten ab. Man mache nicht erst 
einen Versuch mit kleinen Mengen, da sich 
ein bemerkbarer Erfolg nicht erwarten läßt. 
Außerdem kann es sich bei späterer Anwend
ung der richtigen Menge zeigen, daß durch 
die vorherige Darreichung der kleinen Menge 
eine der Schutz-Impfung ähnliche Wirkung 
herbeigeführt worden ist. 

Darsteller : Danysz Virus Limited in Lon
don E. C., 52 Lendenhall St. 

Tuben für Augensalben. 

trocknetem Nilmud, und «taffel», einer 
weißen, harten , steinähnlichen Erde, die 
wahrscheinlich Calciumkarbonat.enthält. Das 
Erdessen wird zur Leidenschaft. Es wird 
entweder als Kind begonnen oder aus irgend
einem Aberglauben genommen (Erde vom 
Grab eines Sheiks). Auch kann das beige
mengte Salz die Ursache für den Erdgenuß 
sein. Seine schädlichen Folgen beruhen zu
nächst auf der Einführung der Eier oder 
Embryonen von Darmschmarotzern, weiter
hin auf den zersetzenden Einflüssen dauern
der Zufuhr gewisser Chemikalien. Die Krank
heitszeichen stimmen mit denen der Unter
ernährung und Blutarmut überein. Im 
ganzen Sudan gilt eine dritte Art von Erde 
«tureba», eine schmutzig hellbraune, ziem
lich feingekörnte, in der Berberprovinz .ge
wonnene Erde als Heilmittel gegen Syphilis. 
Sie wirkt hauptsächlich abführend. 

Na,h Müneh. Med. Woehenschr. 1910, 1706. 

Zu:t Auslegung 
Man verwendet nach Dr. Arxberger als pharmazeutischer Gesetze usw. 

Tube Kautschukröhrchen, wie sie bei Augen-
tropfröbrchen im Gebrauch sind, setzt nach (Fortsetzur.g von Seite 742.) 

Einfüllen der Salbe eine kurze Glasspitze, 439. Ein Arzt, der nicht zugleich als Zabn• 
von der Gestalt einer Glasspritzenspitze mit arzt approbiert ist, darf sich keinen zabn·· 
einer Einschnürung am entgegengesetzten j arztälmlichen T1t_el beilegen. Ein approbie~trr 

• • • • • 1 Arzt, der aber mcht als Zahnarzt approbiert 
Ende, em und bmdet diese mit emem Faden war, dem für zahnärztliche Ausübung nur ein 
fest. Das gefüllte Röhrchen bringt man in Zahntechniker zur Seite stand, hatte auf einem 
ein Präparatengläschen, das mit einem Kaut- Schild_e an s~!nem Hauseing~nge geschrieben: 
schukstopfen gut verschlossen werden kann «Spezial~rzt fu~ Mµndkrankheiten, Zahnersatz~. 

. . .. Das Schoffengencht hat den Arzt wegen Bei-
und das die Inhaltsbezeichnung tragt. Zur !egung eioes zahnärztlichen Titels verurteilt; 
Füllung verwendet man eine Glasspritze, das Oberlandesgericht zu Dresden verwarf die 
an deren Spitze man ein dickwandiges Rohr Rev~sion des A.ngekla_gtn und. billigte die yer
iu der Länge des obengenannten Kautschuk- ~rte,lung: Daß es srn um .emen z~hnarztahn-

.. h eh h I l'"ß n· T b hohen Titel handelt, unterliege kemem recht-
ro r ens ansc me zen a t. 1ese u en lichem Bedenken. 
sind dann von besonderem Wert, wenn die 440. Zinksalbe ist kein kosmetisches Mittel 
Salben Metallsalze enthalten. Durch einen und nicht freiverk!iuflicb. Ein Drogist ver
leichten Druck auf das Kautschukröhrchen kaufte Zinksalbe. Nach einem Urteil des Kgl. 
läßt sich eine entsprechend kleine Menge Landgerichtes in Cöln, das vom Oberlandes· 

·tt lb · d A b f · gericht bestätigt wurde, erfolgte Bestrafung, da 
unn:i• .. e ar m as u~? ezw .. au em die Zinksalbe kein Kosmetikum, sondern ledig-
stenhsiertes Augensalbenstabchen brmgen. lieh ein Heilmittel ist. (Ztschr. f. Medizinal-

Pharm. Post 1910, 617. beamte 1910, Nr. 7.) 

Ueber Erdesser im egyptischen 
Sudan 

berichtet J. B. Christophe1son: Im egypt
isohen Sudan huldigt man 2 Arten von Erde 
«Karkooti», einer lehmähnliohen Masse, ge-

441. Ist ein Hausbesitzer verpfliclitet nach 
dem Auszug eines Mieters ein Schild mit 
Angabe des betreffenden Wol,nungswecltsels 
an seinem Hanse zu dulden 1 Ueber diese 
Frag" urteilte das Oberlande,gericht zu Celle, 
bei welchem ein Arzt aus diesem Grunde gegen 
seinen früheren Vermieter Klage angestrengt 
hatte, verneinend. (Ph. Ztg. 1910.) 
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442. Bezeichnung «Hofapotheke», Eln Apo
thekenbesitzer Dr.B.batte eine polizeil.Aufforder
ung erhalten, die Bezeiohnung «Hofapotheke» an 
seinem Offizinfenster zu entfernen, da er selbst 
nioht im Besitz der Hofprädikates sei, sondern 
nur sein Vorgänger. Gegen diese Aufforderung 
erhob Dr. H. Einspruch mit der Begründung, 
seine Apotheke sei sohon seit 100 Jah100 als 
Hofapotheke aufgeführt und die Bezeiohnung 
«Hofapotheke» sei gleiohbedeutend wie Stad_t-, 
Löwenapotheke usw. Der Bezirksausschuß wies 
jedooh diese Entgegnung zurück mit der Be
gründung, Hofapotheke sei nur c:ine solche, 
dessen Besitzer, wirklich das Prädikat Hofapo
theker besitze; dem Vorgänger war in der Tat 
dieses vom Landesherrn verliehen worden. Gegen 
diese Entsoheidung legte nun Dr. H. beim Ober
verwaltungsgericht Berufung ein, doch wurde 
er auch hier abgewiesen, da sich dieses ganz 
der Vorentscheidung anschloß. Nach § 10 II. 7 
des Allgemeinen Landesgesetz, welohes in der 
ganzen Monarchie gelte, sei die Polizeibehörde 
zur Vornehmung der öffentlichen Ordnung be
fugt, deu Gebrauoh eines Hofprädikats zu ver-
bieten. (Ph. Ztg.) · 

443 Ist Mandelöl ein Genuß- oder Arz
neimittel i Mit dieser ]frage hatte sich das 
Schöffengericht Breslau zu befassen. Ein dort
iger Drogenhändler hatte, ein mit Mohnöl ver
fälsohtes Mandelöl, welches aber nach seinen 
Angaben von einer Groß-Drogenfirma in der
selben Be~chaffenheit bezogen, feilgehalten, wes
halb Anzeige wegen Nahrungsmitt~Iverfä!schung 
erfolgte. In der nun vor dem Schöffengericht 
stattgefundenen Verhandlung erhob Angeklagter 
den Ei?waod, Ma~delöl sei weder.ein Nahrungs
noch em Genußmittel, sondern em reines Arz
neimittel, woraufhin Angeklagter freigesprochen 
wurde. (Ph. Ztg. 1910.) 

444. Wegen Verg·eben gegen das 1Varen
zeichengesetz hatte sioh ein Apothekenbesitzer 
zu verao~worteJ?,. da in sei0:er Apotheke gegen 
Rezept fur Aspmn Acetylsahzylsäure abgegeten 
Vl'.orden war. Das Rezept war angeblich von 
emem Beauftragten der Firma BaJ'er d!J (;o.
Elberfeld zur Anfertigung übergeben. Bei der 
Ve~_hand!ung &"ab. der Apotheker an, das Stand
gefa~ ~01 ums1gmert worden und habe der Re
zepbr 1m guten Glauben den Ersatz für «Aspirn» 
verabfolgt. Angeklagter wurde somit wegen 
U e bertretung des W arenzeiohengesetz freige
sprochen, _dooh wegen Uebertretung der Apo
theken~etnebsordnung zu 20 Mk. Geldstraf 
verurteilt. (Ph. Ztg. 1910.) e 

445. Haematogeu, Formamiuttabletten 
L~bertra~emulsion. Ein wegen Feilhalte~ 
obiger ~~ttel an_geklagt~r. Drogenhändler wurde 
vom Sohoffengencht «Gottmgen» freigesproche 
da. das ~erioht den .Angaben des .Angeklagte~' 
obig~ Mittel nur als Stärkungsmittel und zu; 
Desmfektion der Mundhöhle abgegeben zu haben 
Glauben sohenkte. Ebenso freisprechend lautete 
auch F?rmaminttabletten betreffend das ~om 
Landgerwht Hamburg_ gefäl_lte Urteil. Es heißt: 
Der Angeklagte hat m semer Drogenhandlung 

obige Tabletten feilgehalten. Er behauptet, daß 
er dieses Präparat für ein Desinfektionsmittel 
gehalten und nur als solches, nicht als Heil
mittel, verkauft und feilgehalten habe. In def 
den Tabletten beigefügten Druckschrift, die 
diesem Urteil als Bestandteil beigefügt wird, 
ist Formamint lediglich als prophylaktisohes Des
infiziens zur Zerstörung von Krankheitserregern 
bezeichnet. Auf den, die Tabletten enthaltenden 
Flasohen befindet sioh ein Etikett des Inhalts : 
Zur Desinfektion der Mundhöhle und oberen 
Luftwege. Ersatz für Gurgelwasser, ein Vor
beugungsmittel usw. Von einem Arznei- oder 
Heilmittel ist also keine Rede. Es ist dem An
geklagten also nicht naohzuweisen, daß er das 
Präparat als Heilmittel vertrieben oder feilge
haltrn habe. Eine Prüfung, ob Formamint 
überhaupt, therapeutische Wir1ung habe und ob 
es zu den duroh die zitierte Kaiser!. Verordnung 
Verzeichnis A, <lern freien Verkehr entzogenen 
Arzneimitteln gehört, erübrigt sioh; weil die 
Ve,ordnung ihr Feilhalten außerhalb der Apo
theken nur dann verbietet, wenn sie als Heil
mittel verkauft werden. 

Als keimfreien Zahnbürsten-
ersatz 

empfiehlt Zahnarzt Falkenstein in Breslau 
ein Gerät in Gestalt einer Mundpinzette zum 
Halten aseptischer Watte mit Behälter im 
Griff für Antiseptika, Zahnseife usw. Durch 
Zurückschieben einer Feder öffenen sich drei 
fingerartige Branchen, die sich durch Hin
aufschieben der Feder fest schließen und 
Watte fassen. Diese ist bei jedesmaligem 
Gebrauche zu erneuern. Sie wirkt in V er
bindung mit geeigneten Zahnreinigungsmitteln, 
ohne den Schmelz anzugreifen, sehr wohl
tuend auf Zahnfleisch und Zähne ein, ver
letzt erstere nicht und saugt Ablagerungen 
von Speiseresten und Pilzen auf. Auch 
gelangt der neue Zahnreiniger selbst an die 
entlegensten Stellen der Mundhöhle. Es ist 
von dem Erfinder zu beziehen. 

.Aer:;,tl. Polytechnik 19 LO, Nr. 3. -fa.-

Verbandstoff, 
.Albr. Kühn in Nürnberg patentiert, besteht 
ans einem innigen Gemisch von Nadelholz
zellulose und Strohbastfasern. Beide werden 
wie Papierbrei mit Wasser angerührt und 
zu dünnen Schichten verarbeitet. Man kann 
beliebige desinfizierende Stoffe zumisohen. 

Gkem.-Ztg. 1910, Rep. 232. -fa.-
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Preise neuerer Spezialitäten. Deuts~hen Arznei taxe berechneten 
P r e i s e für neue Spezialitäten bis zur end· 

(XVI. Fortsetzung von Seite 842.) giltigen Festsetzung ej n zn halten. . . 
(Für Schönheitsmittel, Nährmittel, Seifen, em-

Der Verein der .Apotheker Dresdens und der fache Mittel, Verbandstoffe, Duftstoffe, Bonbons, 
Umgegend hat in dem Bericht über die Sitzung Bäder-Zusätze usw. ist von einer Berechnung 
am 1 l. November 1909 die Fachgenossen gebeten,/ des Preises nach Punkt 21 der Arzneitaxe ab· 
die nach Pu n k t 21 der Vorbemerkungen zur gesehen wordan. ,Sekriftleitung.) 

Adrenalin· Hämorrho
idal-Zäpfchen Kart. 

.Adrenochrom-Injektion 
Glas 

.Ajalnv Flasche 
Bannertlis Einreibung 

f. Pferde Fl. 
A. H. Bergmann,Wald

heim Nr. 3051 .Albo
pixol-Sch wefel-Seife 

10 Stück 
Bergmann cf; Oo.,Rade

benl Nr. 506 Zahn
seife Dtzd 

Cachets du Dr. ]laivre 
Schachtel 

CaloxTooth Powder Gl. 
Elisln-Seife ( Sekrim-

mer) Stck. 
Elixir de Kola-Mona-

von Flasche 
Emodella (früher Gei

ger's 11'rangu1a-Eli.x:ir 
genannt) 1/2 Fl. 

i/1 Fl. 
Forbil «Gimborn> (Ab

führmittel 
Sch. zu 2 Tfl. 

Gonadyn-Gelodurat
Kaps.n.Dr. Guttmann 

1/2 Schacht. 
1/1 > 

IJynoval Tropfgl. 
Grebelhakn's Univer-

salbalsam Dtzd. 
Hämatose Flasche 

» .Arsen- > 

> Guajakol- > 

Hämulsogen Flasche 
Hanagawa (Sauerst .• 

Sand-Mandelkleie) 
Beutel 

Dose 
Hanagawa-Veilchen-

Lanolin Tnbe 
Hanagawa-Veilnhen-

Seife Stclr. 
Heritin-Marpmann 

Glas 
Insensibilisatum Kruke 

2,25 3,-

2,- 3,-
1,75 

l,25 2,-

Arznei
Taxe 

Punkt21 

3/iO 

8,20 
::?,80 

3,85 Seife 

4,- Seife 

2,25 3,- 3,rn 
1,- 1,25 Schh.-M. 

-,15 -,30 

3,35 5,-

1,25 2,-
1,95 3,-

-,16 -,30 

1,40 2,-
2,10 3,-
1,50 2,50 

1,40 
1,87,5 2,50 

2,25 3,-
2,23 3,-
1,72 

Seife 

5,30 

3,10 

2,20 
3,31"> 

-,20 
8,
:J,60 
3,60 
2,7!> 

-,11 -,20 Schh.-M. 
-,30 -,50 Schh.-M. 

-,25 -,50 Schh.-M. 

- ,30 -,50 Seife 

1,50 2,
-,75 1,-

2,ffl 
1,20 

1 

Ein- 1 Ver-1 
kauf~- kauf~-
p1e1s . preis 

Jubarol Glasröhre 1,80 
Lanolin-Rasier-Seife 

«Pfeilring» Dose -,30 -,50 
Malto-Tuberculit-Pillen 

Schachtel - 187, 5 1,25 
Mammaesan • Gron-

wal,d> Flasche -,80 1,25 
Merx, Schnupf.-Serum 

.vera Serol» Tube -,50 1,
Mettendorfer's Dr., 

Gicht- u. Nierenpast. 

ATznei~ 
Taxe 

Punkt21 

2,85 

Seife 

1,40 

2,00 Glasröhre 1,30 2,
Mössing's Kraftnahrg. 

1/1 Katt. 1,20 1,60 Nähr .-M. 
Nfoomor.s 

Glasröhre zu 25 Tabl. 
zu 0,25 g 

OI. Calomelani 40 pZt 
«Dr. Jablonski» 

Orig.-Glas 
01. Hydrargyri 40 pZt 

«Dr. Jablonski, 
Orig.-Glas 

Opalschwämme Stück\ 
Paragan 1 

l 5 cbmRaum1 

D 
1 10 » » 

OS~ 'i;.J 20 » » 
Desin-1 40 » 

Iektion f 6.) : 
von 1 80 » • 

J100 » » 

Priestley Sauerstoff-
Bad .Paket 

Sanipedes-Baender 
<Gronwald» Kart. 

Sanipedes-Watte 
Sozojodol-Suppositor. 

Schacht. zu 12 Stck. 
Stoma N eol «Boer» 

1
/2 Glas 

1/ 1 Glas 
Valerophen 

Gl.zu20Tabl.zu0,25g 
Valid Flasche 
Vasotonin 

Kart. a 10 Amp. 
Veril «Gimborn» 

(Wurmmittel} 
Schacht. zu 2 Tfl. 

1,-

2,10 

2,10 

-,60 
-,90 
1,75 
3,25 
5,-
6,5') 
7,75 

1,40 

J,50 l,60 

3,-

3,- . 3,35 
-,151 Schh.-M. 

- Desinf.-M. 

1 
C 

« 

Bad 

-,30 -,50 Verb.-St. 
-,15 -,25 « 

1,33,, 

-,60 
1,05 

-,80 
1,30 

3,67 

2,-

1,-
1,75 

1,20 
2,-

5,50 

-,16 -,30 

2,10 

1,25 
2,05 

ö,85 
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Die Kunstlederfabrikation 
bat in den 80 er Jahren des vorigen Jahr
hunderts begonnen. Die verschiedenen V er
fahren gründen sich darauf, Geweben mittels 
Durchtränkung mit verschiedenen Stoffen, 
wie Kollodium, fetten Oelen, Linoleumzernent 
und nachheriges Kalandrieren und Pressen 
ein lederartiges Aussehen zu verleihen. Am 
besten bewährten sich die V erfahren, die 
mit Zellulosederivaten als Durchtränkungs
mittel arbeiteten, doch wiesen die Erzeug
nisse den Uebeh!tand auf, daß die Zellulose
schiebt sich bei wiederholtem Biegen und 
Brechen des Stoffes von der Unterlage los
löste. Deshalb verfäh1 t man nach J. Wall
ner jetzt in der Weise, daß man das Zellu
loid in Alkohol unter Zusatz von fettem 
Oele, besonders Rizinusöl mehr oder weniger 
auflöst, so daß man Durchtränkungsmassen von 
verschiedener Zllhflüssigkeit, etwa von der
jenigen des Olivenöls bis zu derjenigen kon
zentrierter Melasse, erhält. Der Masse wird 
dann noch der erforderliche Farbstoff, meist 

ge:wonnen. Dann wird der Ware zunächst 
zwischen einer geheizten Metallwalze und 
einer · Papierwalze Hochglanz und schließlich 
zwischen einem ähnlichen Walzenpaare die 
Narbenoberfläche des Leders gegeben. Auf 
diese Weise wird eine sehr dauerhafte und 
elastische Ware erhalten. Nach neueren 
Patenten sind auch Lösungen von Zellulose
xanthogenat oder von Zellulose in Kupfer
oxydammoniak zur Herstellung von Kunst
leder verwendet worden. 

Während die früheren Erzeugnisse wegen 
ihrer geringen Dauerhaftigkeit wenig Ab
nehmer fanden, wird das Kunstleder jetzt 
sehr vielfach zur Herstellung von Galanterie
waren, Bucheinbänden, Möbelstoffen, in der 
Schuhindustrie für die innere Schuhausstatt
ung (Lederfutter, Brandsohle) oder anstelle 
des früher weitverbreiteten Wachstuchs ver
wendet. 

Chem.-Ztg. 1910, 22. -he. 

Mineralfarbe, seltener Lack- oder Anilinfarbe, 
in Oel angerieben zugesetzt. Das Zelluloid Kitt zur Verbindung von Steinen, 
wird von den Zelluloidfabriken in Form von Hölzern u. dergl. 
Abfallspänen bezogen. Die Ware wird nun Nach P. Müller. mischt man etwa 12,5 
in der Weise hergestellt, daß das Gewebe Teile Alaun, 35 Teile Schwefel und 125 
mehrmals, mit der dünnflüssigsten beginnend, Teile Borax in fein gepulvertem Zustande, 
mit Masse getränkt wird und zwischen jedem macht das Gemisch durch Erhitzen flüssig 
Auftrag in einen Trockenapparat rasch ge- und trägt es so auf die zu vereinigenden 
trocknet wird. Dabei wird der Oelzusatz Flächen auf. Der Kitt wird nach kurzer 
so geregelt, daß die mittelsten Schichten am Zeit fest. Zum Verkitten farbiger Gegen
ölreichsten, die letzte Schicht am ölärmsten stände kann er mit geeigneten Farben ver
sind. Von dem zur Lösung verwendeten I setzt werden. (DRP. 221434.) 
Alkohol werden ungefähr 80 pZt wieder .Apoth.-Ztg. 1910, 403. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn 0. in H. Die neuerdings durch die 

Tageblät.ter &ehende Anga~e, wonach Bettwanzen 
~urch 01n mit Aetzamm.omak gefülltes Schälchen 
1~. dem betreff?nden Zimmer beseitigt werden 
konnen, erschemt ohne Bestätigung von glaub-
hafter Ste.lle recht unwahrscheinlich. y. 

H. M. m R. Wenn gesagt wird, daß das 
unter dem Namen «Capsulet Vaseline» in 

den Handel kommende kosmetische Präparat mit 
Vaselin wenig gemein haben soll, weder ein 
tierisches noch pflanzliches Fett enthält, sondern 
nichts weiter als eine Art Gelee aus Petroleum 
sein soll, so ist dem Verfasser dieses Aufsatzes 
eben nicht bekannt, daß Petroleum-Gelee Vaselin 
ist. In Amerika wird Vaselin fast durchgehends 
Petroleum- Gelee genannt. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
F1lr clle Lelmng verantwortlich: Dr. A. Schneider, Dreaden. 

Im Buabhandel durch Jul1u1 Springer, Berlin N., Moabljouplau 8 
Druck Yon Fr. Tlttel Nachf. (Bernh. Kunath), Oreaden 
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Chemie und Pharmazie. 

Aus dem Laboratorium der Chemischen Fabrik 
Helfenberg A. G. 

Weitere Beiträge zur Kenntnis 
des Bienenharzes (Propolis). 

V 01 trag, gehalten in der Abteilung Pharmazie 
auf der 82. Versammlung Deutscher N aturlorscher 

und Aerzte in Königsberg, Pr., 1910. 

Von Dr. Karl Dieterieh, Helfenberg. 

Obgleich das Bienenharz nur ein ver
hältnismäßig unwesentliches Produkt im 
Bienenstock darstellt und in der Haupt
sache als Klebemittel der Bienen ver
wendet wird, auch seine pharmazeutische 
Verarbeitung eine außerordentlich ge
ringe ist, dürfte die Kenntnis des 
Bienenharzes dennoch deshalb von In
teresse sein, weil dai! Präparat insbe
sondere für Räucher- und Aromatisier
ungszwecke zu ziemlich hohem Preis 
im Handel angeboten wird. Es wird 
also das Bienenharz von manchen Imkern 
besonders gesammelt, von sehr vielen 
aber in das Wachs mit hineingeschmol-

zen und auf diese Weise der Geruch 
des Bienenwachses verbessert. Bereits 
im Jahre 1907 habe ich auf der Natur
forscherversammlung in Dresden*) über 
die Untersuchung des Bienenharzes be
richtet. 

Kurz hierauf ist eine ausführliche und 
wertvolle Arbeit von Bohrisch **) er
schienen,· welcher ebenfalls der Unter
suchung der Propolis deshalb nahe ge
treten war, weil es ein immerhin teures 
Handelsprodukt darstellt. In der letz
teren Arbeit von Bohrisch ist auch die 
diesbezügliche weitere Literatur an
gegeben, so daß ich mich darauf be
schränke, auf diese ebengenannten Ver
öffentlichungen zu verweisen. Bei der 
damaligen Untersuchung habe ich, zu
sammen mit H. Mix die Propolis un
tersucht , welche Bienenstöcken ent-

*i Chemiker-Zeitung 1907, Nr. 79. Pharm. 
Zentralh. 4:8 [1907], Nr. 43. 

**) Pharm. Zentralh. <18 [1907], Nr. 45. 
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stammte die in der hiesigen Fabrik auf 100 g Roh-Bienenharz (Propolis, Vor
eigenem' Grund und Boden stehen, so wachs) wurden auf 3- bis 4mal in eine 
daß für die einwandfreie authentische große getrocknete und gewogene Ex
Beschaffenheit des Materials Garantie traktionshülse gebracht und die so be
übernommen werden konnte. Ich bin schickte Hülse mit Petroläther (Deutsch. 
damals darauf ausgegangen, einerseits Arzneibuch, 3. Aufl., Marke Kahlbaum
die flüchtigen ferner die unlöslichen Be- Berlin) auf dem Dampfbad extrahiert. 
standteile, da~ eigentliche Propolisharz, ~a die Hülse ~uf einmal nur etwa 30 
andererseits die Wachs- und die Asche- bis 40 g Material faßt, das nach kur
bestandteile festzustellen. Bohrisch hat zem Extrahieren zusammensinkt, wurden 
ein Propolisharz des Handels untersucht nach zwei- bis dreimaliger Unterbrech
und hat ebenso wie ich auf die Tat- ung der Extraktion die 100 g allmäh
sache hingewiesen, daß die verschiedenen lieh in die Hülse hineingebracht. Nach
Bienen-Harze in der Zusammensetzung dem die Hauptmenge des Wachses vom 
großen Schwankungen unterworfen sein Petroläther extrahiert war, wurde der 
müssen, einerseits, weil das Präparat Kolben gewechselt und mit neuem Pe
in Rücksicht auf den hohen Preis wohl troläther so lange weiter extrahiert, 
absichtlich verfälscht, insbesondere mit bis das Ablaufende farblos war und 
möglichst viel Wachs vermischt in den beim Verdunsten keinen Rückstand mehr 
Handel gebracht wird und andererseits, hinterließ. Der in der Patrone ver
weil je nach dem Standort der Bienen- bleibende unlösliche Rückstand wurde 
stöcke auch die Zusammensetzung des in der üblichen Weise getrocknet und 
Bienenharzes eine unterschiedliche sein gewogen. Das so ermittelte Gewicht 
muß. DieheutigenUntersuchungen, die ergibt die Prozente der «in Petrol
ich an dieser Stelle mitteilen möchte, äther unlöslichen Anteile>. Der 
beziehen sich insbesondere auf die Unter- Inhalt der beiden Extraktionskolben, 
suchung von Handelsmarken und wie- welcher nach dem Erkalten starke Ab
derum von 2 Proben selbst gesammelter scheidungen von Bienenwachs zeigte, 
Propolis mit der Absicht, auf grund wurde in einer Glas- oder Porzellan
dieser Untersuchungen gewisse Werte schale eingedampft, dergestalt, daß die 
festzustellen und bestimmte Anforder- Porzellanschale in eine größere mit 
ungen . auszuarbeiten, welche bei der Wasser gefüllte hineingesetzt und so 
Beurtellung der «Handelsware» von das Ueberkriechen vermieden wurde. 
Nutzen sein können. Bei der Ver- Der so verbleibende Rückstand wurde 
arbeitung der Propolis habe ich seiner- bei 100 o O bis zum konstanten Gewicht 
zeit, um die harz- und wachsähnlichen und dem Verschwinden jeden Benzin
~estan~teile _zu trennen, mit Chloroform geruches getrocknet und gewogen. Der
e1~erse1ts, ~mt absol!-1tem Alkohol ander- seihe ist von mehr oder weniger hell
selts extrahiert. J?as i~ Chl~roform gelöste gelber Farbe, wachsartiger Konsistenz 
Wachs und Harz heß sich mch t quantitativ und stark aromatischem Geruch. Dieser 
trennen, wohl aber konnte die alkohol- Rückstand stellt auf Prozente berech
ische Lösung zur weiteren Verarbeitung net, die in Petr~läther löslichen Anteile 
und Trennung von ~achs und Harz dar, die ich als «Propolis-Roh
verwendet werden. Die Methode welche Wachs> bezeichne. 
Bohr_isch eing~schlagen hat, ist 'zweifel- Von demselben wurden Schmelzpunkt, 
los eme noch emfachere _und praktischere Säure-, Ester- und Verseifungszahl auf 
und _deshal~ wur~e die. Methode von heißem Wege bestimmt. 
Bohr?Sch ?P-i der diesmal~gen Untersuch- Die bei 100 o O getrocknete Patrone 
unir, nur nnt dem Unterschied angewendet mit Inhalt wurde hierauf wieder in den 
daß die Extraktion im Soxhlet-Apparat Extraktionsapparat zurückgebracht und 
".orgenommen wurde. Die diesbezüg- in derselben Weise, wie oben beschrieben, 
liehen Analysen wurden nach folgender nunmehr mit 96proz. Alkohol ausgezogen. 
Trennungsmethode ausgeführt: Nach abermaligem Trocknen verbleibt 
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dann in der Patrone ein dunkelgrauer verdunstete Wasser ergänzt, tüchtig 
Rückstand, der die vollkommen « u n - durchgeschüttelt, filtriert und vom Filtrat 
1 ösli eh en Anteile» darstellt und 50 ccm eingedampft. Der erhaltene 
hauptsächlich aus Schmutz, Holzstück- Rückstand ergibt dann mit 40 multi
chen, Fasern, Resten von Bienenkör- pliziert die Prozente an «wässerigem 
pern, Insekten usw. besteht. Der In- Extrakt» im Roh-Propolis. 
halt des Extraktionskolbens mit der Es kommen somit für die Beurteilung 
dunkelbraunen, alkoholischen Lösung des Bienenharzes in Frage: 
wurde ebenfalls eingedampft, getro~knet 1. Der Gehalt an in Petroläther un-
und ergab dann das eigentliche «Pro - löslichen Anteilen, 
polisharz». Dasselbe wird allmählich 2. der Gehalt an in Petroläther lös
nach dem Trocknen hart und zeigt einen liehen Anteilen = Propolis-Roh-Wachs, 
stark aromatischen Geruch. Von dem 3. der Gehalt an in Alkohol und 
eigentlichen Propolisharz wurde der Petroläther unlöslichen Anteilen = mecha
Schmelzpunkt, Säurezahl und, soweit es nische Verunreinigungen, 
die dunkle Farbe zuließ, die Verseif- 4. der Gehalt an eigentlichem Pro-
ungszahl auf heißem Wege ermittelt. polis-Harz, 

Die in Petroläther löslichen Anteile 5. der Gehalt an Propolis-Rein-Wachs, 
des rohen Bienenharzes die ich als 6. der Gehalt an Propolis-Balsam, 
Propolis- Roh- Wachs be;eichnet habe, .7. der Gehalt an flüchtigen Bestand-
wurden nach dem von Bohrisch ange- teilen, 
gebenen Verfahren in einem Kolben mit 8. der Aschengehal_~, . 
dem lOfachen Gewicht von 70 Vol.-pZt 9. der Gehalt an wasser1gem Extrakt. 
Alkohol auf dem Wasserbade 10 Minuten Dl\s Verarbeitungs - Schema gestaltet 
lang unter öfterem Umschwenken am sich also wie folgt (siehe nächste Seite 
Rückflußkühler erhitzt. Der Kolben oben). 
wurde dann mit der gelben Flüssigkeit 
bis zur Abscheidung eines flockigen Analytische Ergebnisse. 
Niederschlages umgeschwenkt und eine 
Stunde in Eis gestellt. Hierauf wurde 
schnell 11b:filtriert mit etwa 50 g eis
kaltem 7 O proz. Alkohol nachgewaschen. 
Das ungelöste Wachs wurde getrocknet, 
gewogen und stellt nunmehr das «Pro
po Iis-Rein- Wachs» dar. 

Das Filtrat wurde eingedampft, ge
trocknet und gewogen und stellt den 
«Propolis-Balsam» nach Bohrisch 
dar. 

Außerdem wurde noch eine größere 
Menge des Bienenharzes in einer Platin
schale bei 1000 0 getrocknet und auf 
diese Weise die « fl ü c h t i gen An -
teile• ermittelt. Der Rückstand wurde 
vorsichtig verbrannt uri'd die «Asche» 
festgestellt. 

Endlich wurden in einem besonderen 
Versuche 

1 O g des Bienenharzes mit 
200 g destilliertem Wasser 

auf freier Flamme 1/ ~ Stunde gekocht. 
Nach 24 stündigem Stehen wurde das 

Es kamen einerseits Bienenharze zur 
Untersuchung, welche dem Handel ent
stammten und anderseits solche, welche 
selbst gesammelt wurden, also als authent
ische Ware bezeichnet werden konnten. 
Das Bienenharz stellte einerseits Kugeln 
(Nr. 1) von 6 bis 9 cm Durchmesser, 
von etwa 140 bis 340 g Gewicht dar. 
Die Farbe war dunkelgrün, der Geruch 
aromatisch; die Konsistenz wachsartig. 
Die anderen Sorten (Nr. 2 und 4) waren 
lose Massen von grünlich-brauner Farbe 
mit mehr oder weniger aromatischem 
Gerueh. 

1. Roh-Bienen-Harz 

(Handelsware A. Z. in Dr.) 

Wässeriges Extrakt 
Verlust bei 1000 0 
Asche 
In Petroläther Iösl. 

6,88 pZt 
4,54 • 
8,12 » 

(Propolis-Roh-Wachs) 53,78 b.60,08 pZt 
Propofü balsam 

(auf Bienenharz berechn.) 1,98 b. 3,45 pZt 
Unlösl.Rückstand 14,96 b. 17,70 pZt 
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V e r a r b e i tun g s - S c h e m a. 

Roh-Propolis. 
l 

Extraktion mit Petroläther ---------Unlöslicher Rückstand 
(in Petroläther unlösliche Anteile 

der Roh-Propolis). 
l 

Extraktion mit 96 proz. Alkohol 

/ 
/ 

In 96 proz. Alkohol löslicher 
Anteil (Propolisharz) 

In Petroläther lösliche 
Anteile 

(Propolis-Roh-Wachs). 
l 

Auskochen mit 70 proz. Alkohol. 

In 70 proz. Alkohol löslich. 
Anteil (Propolisbalsam) 

Unlöslicher Rückstand 
(Schmutz, Holz, Fasern usw.). 

\ 

Das Propolis-Roh-Wachs besteht aus: 

Propolis-Balsam 
Propolis-Rein-Wachs 
Verlust bei 1000 O 

3,69 u. 5,74 pZt 
95,24 » 93,18 pZt 

0,89 » 1,08 pZt 

Der Schmelzpunkt des Propolis-
Roh-Wachses betrug 63 - 540 O 

Säurezahl 19,92 - 21,71 pZt 
Esterz_ahl 76,37 - 85,25 pZt 
Verse1fungszahl h. 97,56-105,33 pZt 

Das Propolis-Rein-Wachs zeigt einen 
Schmelzpunkt von 63 5 - 540 O 
Säurezahl 15;94 - 19,33 
Esterzahl 73 81 - 77 43 
Verseifungszahl h. 93;14 - 93'37 

In Alkohol löslich ' 

In 70 proz. Alkohol 
unlöslicher Anteil 

(Propolis-Rein-Wachs). 

2. Roh-Bienen-Harz 
(Handelsware .A. Z. in Dr.). 

Wässeriges Extrakt 
Verlust bei 1000 C 
.Asche 

6,04 pZt 
5,85 pZt 

12,45 pZt 
In Petroläther löslich 

(Propolis-Roh-Wachs) 38,71 pZt 
Propolis balsam 

(auf Bienenharz berechn.)1,98 pZt 
Unlösl. Rückstand 22,09 pZt 

Das Propolis-Roh-Wachs besteht aus 
5,11 pZt Propolis-Balsam 

92,84 » Propolis-Rein-Wachs 
2,05 » Verlust bei 100 o C. 

Der 
(Propolis-Harz) 20,42 u. 23,98 pZt bei 

Schmelzpunkt dieses Roh-Wachses liegt 
63 - 53,50 C 

Das Propolis-Harz zeigt einen 

Schmelzpunkt von 96 - 106 o o 
Säurezahl 109 - 126,30 
Verseifungszahl h. 400,20 

Letztere ist wegen der dunklen Farbe 
sehr schwer zu bestimmen. 
. Der Propolis - Balsam zeigt durchschnittlich 

erne 
Säurezahl von 72 7 

und eine Verseifungszah1 h. von 157:73 

die Säurezahl beträgt 22,41 - 22,64 
Esterzahl 80,47 - 80,90 
Verseifungszahl h .. 103,11 -103,31 

Das Propolis-Rein-Wachs zBigt einen 
Schmelzpunkt von 64 ° 0 
Säurezahl 19,92 
Esterzahl 78,27 
Verseifungszahl h. 98,19 

In Alkohol lösl. Propolis-Harz 33,35 pZt 

Das Propolis-Harz zeigt einen 
Schmelzpunkt von 90 - 92° C 

eine Säurezahl von 116,00 
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3. Roh-Bienen-Harz 
(frühere Untersuchung Cl er Han

delsware von &hrisch*) 
Verlust bei 1000 0 6,9 pZt 
Propolis-Rein-Waohs 27.9 pZt 
Unlösl. Rückstand 12,9 pZt 

Das Propolis-Rein-Wachs zeigte eine 
Sänrezahl von 18,40 
Esterzahl 72,82 
Verseifungszahl h. 91,22 

Propolis-Harz 43,6 pZt 
Das Propolis-Harz zeigte oine 

von 
114 

910 0 
Sänrezahl von 

einen Schmelzpunkt 
Propolis-Balsam (auf 

Bienenh. berechn.) 8,7 pZt 
Der Propolis-Balsam zeigte eine 

Säurezahl von 
Verseifnngszahl h. 
Verseifnngszahl k. 

74,86 
165,0 
Hi7,4 

4. Roh-Bienen-Harz 
(selbst gesammelte, authent

ische Ware aus Teplitz). 

Wässeriges Extrakt 
Verlust bei 1000 0 
Asche 

Ia Petroliither lösl. (Pro
polis-Roh-Wachs) 

Propolis-Balsam (auf 
Bienenharz berechn.) 

Unlösl. Rückstand 

5,98 pZt 
7,31 pZt 
2,38 pZt 

29,10 pZt 

1,48 pZt 
9,24 pZt 

Das Propolis-Roh-Wachs besteht aus 
5,09 pZt Propolis-Balsam 

93,25 pZt Propolis-Rein-Wachs und 
1,66 pZt Verlust bei 1000 0. 

Der Schmelzpunkt des Propolis-Roh-Wachses 
betrug 62,5° 0 

die Säurezahl 24,08 - 24,63 
Esterzahl 78,36 - 79,73 
Verseifungszahl h. 102,44 -104,36 

Das Propolis-Rein-Wachs zeigte einen 
Schmelzpunkt von 63 o C 
Säurezahl 18,33 
Esterzahl 73,73 
Verseifungszahl h. 92,06 

In Alkohol lösl. Propolis-Harz 54,35 pZt 

Das Propolis-Harz hatte einen 
Schmelzpunkt von 105 bis 1J60 C und 

eine Säurezahl von 121,35 

5. Roh-Bienen-Harz 
(selbst gesammelte authentische 

Ware aus Helfenberg) 
Wässeriges Extrakt 
Verlust bei lCOO 0 
.A.sche 

6,30 pZt 
6,43 pZt 
l,Sl. pZt 

*) Pharm. Zentralb. 48 [1907], Nr. 45. 

In Petroläthcr 1ösl. (Propolis-
Roh-W acbs) 45,33 pZt 

CTnlösI. Rückstand 12,83 pZt 

Das Propolis-Roh-Wachs zeigte einen 
Schmelzpunkt -von 62D C 
Säurezabl von 2\25 -- 25,33 
Este:rzahl 77,42 - 80,90 
Verseifungszablh. 102;fö -101.i,16 

Da von diesem Roh-Produkt nur etwa 
40 g für die Extraktion zur Verfügung 
standen, mußte von einer Trennung 
dieses Roh -Wachses in Rein-Wachs und 
Balsam abgesehen werden. 

In Alkohol lösliches Propolisharz 35,41 pZt. 
Das Propolis-Harz zeigte einen 

Schmelzpunkt von 94 bis 970 0 
eine Säurezahl von 119,7 bis 123,85 

V erseifungszahl h. 
von ungef. 329,00 

Der Umschlag ist hierbei sehr schlecht 
zu sehen. 

6. Roh-Bienen-Harz 
(frühere Untersuchung selbst 

gesammelter authentischer 
W a r e v o n K. Dieterich*;. 
Verlust bei 1000 0 5,96 pZt 
In Alkohol unlösl. Rück-

stand 12,94 pZt 
Propolis-Harz 64,21 pZt 
Propolis-Roh-Wachs 16,05 pZt 

Zu den einzelnen Ergebnissen und 
Bestimmungen ist folgendes zu be
merken: 

Wässeriges Extrakt: Die dies
bezüglichen Werte schwanken in engen 
Grenzen, die Lösungen sind fast durch
gängig hellgelb gefärbt und zeigen 
eine starke Opaleszenz; speziell die Lös
ungen der selbstgesammelten Bienen
harze zeigen einen sehr starken Geruch 
nach Styrax bezw.Peru-Balsam. Zwischen 
der Handelsware und der selbst gesam
melten besteht im Gehalt an wässerigem 
Extrakt kein großer Unterschied. 

Ver 1 u s t bei 100 o O: Auch hier 
besteht zwischen Handelsware und selbst 
gesammelter kein wesentlicher Unter
schied. Der Verlust dürfte durchschnitt
lich 5 bis 6 pZt betragen. 

*) Chem.-Ztg. 1907, Nr. 79. 
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Asche: Der Aschegehalt zeigt große 
Unterschiede insofern, als die Asche der 
Handelsware 8 bis 12 pZt, die der selbst 
gesammelten Ware nur rund 2,5 pZt 
beträgt. 

Unlöslicher Rückstand: Durch 
die mechanischen Verunreinigungen ist 
auch der unlösliche Rückstand ziemlich 
hohen Schwankungen unterworfen. Der
selbe beträgt bei den Handelswaren 15 
bis 22 pZt, während er bei dem selbst 
gesammelten Produkt 12 bis 13 pZt nicht 
überschreitet. Es ist erwähnenswert, 
daß dieser unlösliche Rückstand nicht 
nur aus Schmutz, Holzstückchen, Fasern, 
Resten von Bienenkörpern und anderen 
Insekten besteht, sondern, was bemer
kenswert sein dürfte, auch andere me
chanische Verunreinigungen, sogar Blech
stücke, kleine Nägel und Schrauben 
enthielt. Man kann hieraus schließen, 
daß die Bienen wohl Harzrückstände 
am Erdboden sammeln und auf diese 
Weise die Fremdkörper hineingelangen; 
anderseits wäre auch die Vermutung 
naheliegend, daß von den Händlern bei 
dem teuren Preis der Propolis ( das Kilo 
über 10 Mark) derartige Beschwerungs
mittel absichtlich angewandt werden, 
oder diese Metallteile von den Rahmen 
stammen und versehentlich in das Bienen
harz gelangen. 

Propolis-Roh-Wachs: Der Ge
halt an Roh-Wachs und der Gehalt an 
Propolisharz zeigt bei der Handelsware 
gegenüber der selbst gesammelten Ware 
sehr große Unterschiede, welche für die 
Wertbestimmung von Wichtigkeit sind. 
Während die Handelsware bis über 60 
pZt Wachs enthielt, liegen bei der selbst 
gesammelten Ware diese Werte niedriger 
insofern, als der Gehalt an Wachs nur 
bis zu 45 pZt geht. Da nun das eigent
liche Propolisharz und der später zu 
besprechende Balsam die aromatischen 
Bestandteile darstellen, welche für 
Räucher- und sonstige Zwecke wertvoll 
sind, so soll der Gehalt des Bienenharzes 
an Wachs möglichst gering, an Harz 
und Balsam hingegen möglichst hoch 
sein. Erwähnenswert ist, daß zwischen 
dem Propolis-Roh-Wachs und dem Pro
polis-Rein-Wachs in dem Schmelzpunkt 

wie in den Säure- und Verseifungs
Zahlen Unterschiede ebenfalls bestehen. 
Während der Schmelzpunkt bei dem 
Rein-Wachs fast immer höher ist, sind 
die Säure- und Verseifungszahlen beim 
Rein-Wachs etwas niedriger. Alle diese 
Verhältnisse stimmen mit den Befunden 
von Bohrisch überein. 

Propolis-Balsam: Wie schon oben 
erwähnt, ist der Propolis-Balsam eben
falls der Träger des angenehmen Ge
ruchs und darauf zu sehen, daß das 
Bienenharz einen möglichst hohen Ge
halt an Propolis-Balsam hat. Da die 
Vermutung nahe liegt, daß das gewöhn
liche Bienenwachs, in das meistens von 
den Imkern das Bienenharz des Wohl
geruchs wegen mit hineingeschmolzen 
wird, beim Ausziehen mit 70 proz. Al
kohol aus dem Rohwachs einen der
artigen Balsam abgibt, so wurde eine 
Handelsware von Rohwachs, wie auch 
ein selbst gesammeltes, dem Bienenstock 
frisch entnommenes, vollkommen harz
freies Wachs mit 70 proz. Alkohol be
handelt und auf Balsam untersucht. 
Es ergaben sich so geringe Spuren von 
Balsam, daß tatsächlich der von Boh
risch zuerst beschriebene Propolisbalsam 
für das Bienenharz als Charakteristikum 
gelten darf. Die von mir gefundenen 
Werte für Propolisbalsam liegen nicht 
in den von Bohrisch gefundenen Gren
zen , sondern bedeutend niedriger , was 
wohl auf die in verschiedenen Gegenden 
gewonnenen Produkte zurückzuführen 
sein dürfte. Man kann hier allgemein 
einen Gehalt von 1 bis 3 pZt annehmen, im 
Gegensatz von Bohrisch, der über 8 pZt 
Balsam fand. 

Propolis-Harz: Der Gehalt des
selben ist, wie oben erwähnt, in den 
selbst gesammelten Proben am höchsten 
und geht bei diesen bis fast 65 pZt 
hinauf, während die Handelsware nur 
bis ungefähr 44 pZt hinaufreicht. Er
wähnenswert ist, daß das eingedampfte 
und getrocknete Harz wahrscheinlich 
durch Oxydation dann in Alkohol 
schwerer löslich ist, als vor dem Trock
nen. Um das eigentliche Propolisharz 
noch näher zu charakterisieren und in 
weitere Bestandt~ile zu zerlegen, sollen 
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die Untersuchungen dieses Rein-Harzes 
fortgesetzt und zu diesem Zweck noch 
eine größere Menge Harz aus dem vor
handenen Material hergestellt werden. 
Der Schmelzpunkt des Harzes dürfte 
nach den bisherigen Untersuchungen 
zwischen 90 und 106 ° schwanken, die 
Säurezahl zwischen ungefähr 116 und 
120. Auch diese Werte stimmen mit 
den von Bohrisch angegebenen ziemlich 
gut überein. Die von Bohrisch erwähnte 
schöne blaugrüne Fluoreszenz der mit 
Schwefelsäure versetzten Lösung des 
Harzes in Essigsäureanhydrid allein oder 
gemischt mit Chloroform trat auch bei 
den von mir untersuchten Harzen 
prompt ein. 

R esume: Wenn wir die Unterschiede 
zwischen der Handelsware und zwischen 
dem selbst gesammelten Bienenharz be
trachten und wenn wir berücksichtigen, 
daß der aromatische Balsam und das 
Harz die Hauptträger des Aromas und 
damit besonders wertvoll für die Ver
wendung zu Räucherzwecken sind, so 
ist für die Wertbestimmung des Bienen
harzes folgendes zu beachten : 

1. Die Asche betrage nicht über 
2 pZt. 

2. Das wässerige Extrakt soll stark 
opalisieren, stark aromatisch riechen 
und ungefähr 5 bis 6 pZt betragen. 

3. Der Gehalt an Propolis-Rohwachs 
soll möglichst niedrig sein. 

4. Der Gehalt an Propolisharz und 
5. Propolisbalsam soll ein möglichst 

hoher sein. 
6. Der unlösliche Rückstand soll 

ebenfalls möglichst niedrig sein und 
jedenfalls 13 bis 14 pZt nicht über
schreiten. Auch sollen die Rückstände 
keinesfalls metallische oder andere Be
schwerungsmittel enthalten. 

Endlich ist es mir noch eine ange
nehme Pflicht, meinem getreuen Mit
arbeiter H. Mix für die Ausführung der 
Analysen zu danken, desgleichen auch 
Herrn E. Rosiat-Helfenberg und Herrn 
Liehm in Teplitz, welche mir beide in 
freundlichster Weise authentisches Ma
terial aus ihren Bienenstöcken zur Ver
fügung gestellt haben. 

Ueber den Unterschied zwischen 
französischem (huile d'oillete) 
und ausländischem Mohnöl (huile 

de pavot) 
macht M. Vuaflart folgende, teilweise mit 
Vorsicht aufzunehmende Angaben: 

Mohnöl 
französisch ausländisch 

Dichte 
Jodzahl 

0,924 bis 0,926 0,923 

V erseifungszahl 
Refraktionszahl im 

Oleorefraktometer 
Refraktionszahl im 

Butterrefraktometer 

1~3,1 132,3 
0,192 0,1915 

26,6 25,3 

bei 25 o 72,5 bis 73,0 71,5 bis 72,0 

Der Geschmack der beiden Oele ist etwas 
verschieden von einander. Beim Kosten er
scheint das franz. Oe! dicker. Diese Eigenschaft 
kommt bei der Bestimmung der Dickflüssig
keit nicht zum Ausdruck, dagegen zeigt sie 
sich in der Eigentümlichkeit, einen fest
stehenden Schaum zu bilden. Schüttelt man 
das Oe! stark, so bleiben die kleinen Luft
blasen im Oel und machen es trübe. Beim 
ausländischen Oe! dagegen bemerkt man 
größere Blasen und es bleibt klar. Läßt 
man einen starken Luftstrom durch das 
französische Oe! streichen, so schäumt es stark, 
und der Schaum ist noch nach einer halben 
Stunde sichtbar. Beim ausländischen Oel 
bleibt die Oberfläche glatt. Das französische 
Oe! besitzt eine schöne gelbe Farb~ satter 
als die des ausländischen Oeles. Letzteres 
kann man ebenso färben mit etwa neutralem 
Kaliumchromat, gemischt mit einer Spur 
Fuchsin oder mit Eisenchlorür. Das künst
lich gefärbte Oe! rötet sich gewöhnlich beim 
Hinzufügen von Salzsäure. 

Gkem. Rev. i'i. d. Fett- u. Harxindustrie 
1910, 106. T. 

Elastigen 
wird eine Masse genannt, welche anstelle 
von Luft zur Füllung der Luftschläuche von 
Fahrrädern und Kraitwagen dienen soll. 
Sie kommt in zwei Zubereitungen in den 
Handel. Die erstere besteht aus tierischem 
Leim, Glyzerin und Wasser. Sie wird vor 
dem Einfüllen durch Erwärmen verflüssigt 
und mit der zweiten, die !:lieh als eine wäs
serige 5 proz. Lösung von Kaliumbichromat 
erwies, vermischt. 

Ztschr. f öf(cntl. Chemie 1910, Nr. 1. -tx-
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N A neimittel Spezialitäten I und im Filtrat in üblicher Weise mit Ferro-
eue rz ' . cyankalidum auf Eisen geprüft. Das alkal-

und Vorschriften. ische Filtrat wird mit etwa 100 ccm Wasser 
Anesthone Cream besteht aus Adrenalin- verdünnt, mit verdünnter Schwefelsäure an

chlorid 1 : 20 0000, Paraamidoäthylbenzoat gesäuert und der wässerige Teil mit etwas 
10 pZt und einer Salbengrundlage. Natriumnitrit versetzt. Beim Ausschütteln mit 

Schwefelkohlenstoff oder Chloroform ist dann 
Anesthone Tape ist eine Gaze, die mit Jod leicht nac1izuweisen. (Apoth.-Ztg. 191(\ 

einer Lösun"' von Adrenalinchlorid 1: 20 000 705.) 
und 5 pZt löslichen Salzes von Paraamido· 

Es kommt in Tabletten zu je 0,5 g 
äthylbenzoat getränkt ist. Darsteller: Parke, Eisensajodin, versetzt mit Schokolade in 
Da1.·1·s & Co. in Detroit. den Handel, von denen jede 0,12 g Jod 

Anios (Pharm. Zentralh. 50 [1 909 J, 912) und 0
1
03 Eisen enthält. Anwendung: statt 

enthält nach Dr. H. Kreis 0,43 g Chlor, Jodeisensirup, bei Aderverkalkung verbunden 
25,5 g Formaldehyd, 17,9 g Zinksulfat, mit Blutarmut. Gabe: 2 bis 3 mal täglich 
5,33 g Natriumsulfat, 28,5 g Eisen- und eine Tablette. Darsteller: Farbenfabriken 
Aluminiumsulfat in 1 L, sowie Spuren von vorm. Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld 
Kupfersulfat. (Schweiz.Wochenschr. f. Chem. und Farbwerke vorm. Meister, Lucius 
u. Pharm. 1910, 435.) & Brüning in Höchst a. M. (Deutsche 

Bycin nennt Walter Büchelen, Vaseline
Fabrik in Adlerhof-Berlin ein Boro-Glyzerin
Lanolin. 

Drescompa - Peru (Pharm. Zentralhalle 
51 (1910], 193) enthält in 100 ccm 0,0236 
Aetherlösliches und 0,1767 Wasserlösliches. 
Nach Geruch und Beschaffenheit können 
diese Anteile von Perubalsam herrühren, was 
sich aber bei der geringen Menge des Unter
suchungsmaterials nicht nachweisen ließ. 
(Apoth.-Ztg. 1910, 641.) 

Ehrlich Hata's Präparat 606 hat Rich

Med. Wochenschr. 1910, 1663.) 

Epilepticon (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
642). Es wurden gefunden 93,6 pZt Ka
liumbromid, 3, 7 pZt Eisenoxyd und 3, 7 pZt 
organische Stoffe, Hämoglobin konnte nicht 
nachgewiesen werden. (Apoth.-Ztg. 1910.) 

Fulmargin (Pharm. Zentralh. 51 [1910], 
667) ist eine etwa 3 prom. Lösung von 
durch elektrische Zerstäubung erhaltenem 
kolloidalem Silber, die in Ampullen zu je 
5 ccm in den Handel kommt. 

ard Volk in der Weise angewendet, daß Feolathan (Pharm. Zentralh. 50 [1909], 
er das Pulver mit wenig sterilem Olivenöl 932) wird nach Angabe des Darstellers durch 
oder flüssigem Paraffin verrieb, darauf 5 bis I Sättigen von Ammonium- und Eisenhydroxyd 
8 ccm Paraffinöl zugab und die Emulsion I mit Milchsäure derart hergestellt, daß auf 
unter die Haut spritzte. (Wien. Med. Wochen-! 4 Moleküle Milchsäure je ein Molekül Eisen 
schrift 1910, Nr. 35.1 und Ammonium kommt. Es ist als ein 

Eisensajodin. ist basisch jodbehensaures 
Eisen mit einem Gehalt von 25 pZt Jod 
und 5, 7 pZt metallischem Eisen. Es bildet 
ein rotbraunes, amorphes, fast geruch- und 
geschmackloses Pulver. Es ist unlöslich in 
'IV asser und Alkohol, leicht löslich in Aether 

. ' Benzol und Chloroform. Beim Erwärmen 
löst es sich leicht in fetten Oelen. 

Zum Nachweis von Jod und Eisen wird 
etwa 1 g Substanz mit etwa 25 ccm alko
holischer Kalilauge eine halbe Stunde lang 
am Rückflußkühler gekocht, filtriert und mit 
ungefähr 20 ccm Alkohol nachgespült. Der 
Rückstand auf dem Filter wird in verdünnter 
Salzsäure aufgenommen, welln nötig filtriert, 

Doppelsalz ähnlich dem schwefelsauren Eisen
ammonium gedacht. 

Nach Dr. Aufrecht stellt es eine grün
liche musartige, stark wasseranziehende 
Kristallmasse vor, die sich in Wasser und 
Alkohol mit zeisiggrüner Farbe löst. Die 
wässerige Lösung ist geruchlos und besitzt 
einen metallisch herben Geschmack. In 
Aether, Chloroform, Benzin und Schwefel
kohlenstoff ist es fast unlöslich. Beim Stehen 
an der Luft zersetzt es sich allmählich, was 
sich schon äußerlich durch eine Bräunung 
der Kristallmasse bemerkbar macht. Das 
Mittel kommt daher in Pillenform auf den 
Markt. 
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Der Theorie nach müßte dem Feolanthan 
folgende Zusammensetzung entsprechen: 

Wasser 24,28 pZt 
Milchsäure 60, 13 » 

Ammonium 3, 12 » 

Eisen 12,47 » 

Es wurden gefunden : 

HygroskopiaehesWasser 18,70 » 

Gebundenes Wasser 24,30 » 
Milchsäure 48,34 » 

Ammonium 2,54 » 

Eisen 7,12 » 

Auf wasserfreie Substanz berechnet sieb: 

Milchsäure 83,35 pZt 
Ammonium 4,38 „ 
Eisen 12,27 » 

(Pbarm. Ztg. 1910, 707.) 

Gynin (Pharm. Zentralh. 50 [1909J,10R2). 
Nach Dr. Aufrecht dürfte es im wesent
lichen aus einer Mischung von Borsäure, 
Borax, Kalia[aun, Kochsalz, Weinsäure und 
einem pbenolartigen Körper bestehen. (Pharm. 
Ztg. 1910, 707.) 

Horn's Tuberkel-Liquor (Pbarm.Zentralh. 
50 [190!!], 1022) besteht nach Dr. Erwin 
Richtor aus 36,58 pZt Alkohol, 54, l 5 pZt 
Wasser und 9,27 pZt Extraktivstoffen. Can
tharidin konnte mangels geeigneter Verfahren 
nicht festgestellt werden. ( Apoth.-Ztg. 1910, 
640.) 

Konilla ist versüßter Thymianextrakt. 
Darsteller: Heinr. Schweitxer, Chemische 
Fabrik in Klein F[ottbeck bei Hamburg. 

Nestle's dex.triniertes gemalztes Nahr
ungsmittel ist im Gegensatz zu dem be
kannten Kindermehl ohne Milch bereitet. 
Seine Zusammensetzung ist 49,27 pZt Mal
tose, 24,74 pZt Dextrin, 7,92 pZt unlös
liche Stärke, 14,33 pZt Eiweiß, 0 799 pZt 
Fett, 0,67 pZt mineralische Stoffe und ::,08 
pZt Wasser. 

H. Menfael. 

Ueber Sera zur Behandlung der 
Genickstarre 

berichtet Prof. Fr. Göppert etwa folgendes: 
Das Jochmann'sche Serum wird von 

E. Merck in Darmstadt in der Weise her
gestellt, daß Pferden getötete Meningokokken
Kulturen aus verschiedenen Stämmen erst 

unter die Haut, dann in die Venen einge
spritzt werden. Nach mehreren Monaten 
wird zur Einspritzung lebender Kulturen 
übergegangen. 

Nach gleichen Vorschriften wird das 
Paltauf'sche (Wiener) S er um hergestellt. 

Das Rolle - Wassermann'sche Serum, 
hergestellt im Institut für Infektionskrank
heiten in Berlin und mit geringer Aender
ung in Bern, besteht aus einer Mischung 
der Sera dreier verschieden behandelter 
Pferde-Reiben. 

1. Reihe, behandelt mit abgetöteten, später 
mit lebenden Kulturen von Stämmen recht 
differenter Herkunft und Eigenschaft. 

2. Serie, behandelt mit einem Stamm, der 
erfahrungsgemäß die höchsten Sera liefert. 

3. Serie, behandelt mit dem wasserlös
lichen Stoffen aus abgetöteten Meningokokken
Kulturen. Siehe auch Pharm. Zentralh. 47 
[1906], 354. 

Das Flexner-Jabling'sche Serum, her
gestellt im Rockefeller· Institut. Behandlung 
der Pferde mit Einspritzung von lebenden 
Kulturen und Kultur-Autolysaten in Zwischen
räumen von 7 Tagen. Auch hier werden 
möglichst verschiedenartige Stämme von 
Meningokokken benutzt. 

Das Aronson'sche und Wellcome'sche 
Serum sind ähnlich erzeugte polyvalente 
Sera. 

Alle diese Sera bemühen sich, der Tat
sache Rechnung zu tragen, daß es kaum 
einen anderen Krankheitserreger gibt, der 
ähnliche Verschiedenheiten in allen seinen 
Eigenschaften zeigt wie der Meningokokkus. 
Man hofft, auf diese Weise ein Serum zu 
erhalten, das gegen alle denkbaren Eigen
schaften dieses veränderlichen Kokkus Schutz
stoffe enthält. Hierauf beruht aber auch 
eine große Gefahr für die Beständigkeit des 
Serums. Da die Eigenschaften der Meningo· 
kokken-Stämme bei fortgesetzter Kultur im 
Glase sich erheblich ändern, so muß auf 
immer neue, frisch gewonnene Stämme zu
rückgegriffen werden, deren Eigenschaften 
doch vielleicht erheblich anders entwickelt 
sein dürften während als außerhalb einer 
schweren Epidemie. Allen diesen Schwierig
keiten würde man aus dem Wege gehen, 
sobald es gelänge, einen Meningokokken
Stamm zu züchten, der durch wiederholte 
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Tierpassagen einen besonde~s hohen, immer 
wieder aufzufrischenden Virulenz-Grad er
reichte. Ein derartig virulenter Stamm 
könnte dann allen jenen Abarten als über
geordnet gelten. Dazu bedarf es besonderer 
Umzüchtungen (Nährböden, denen das be
treffende Tierblut zugesetzt ist). 

Mit einem solchen mäusepathogenen Stamm 
wird das Ruppel'sche S e r u m von den 
Farbwerken vorm. Meister, Lucius &; 
Brüning in Höchst a. M. hergestellt. 

'l!terap. Monatsh. 1910, 496. -tx.-

Auf grund dieser Ergebnisse konnten 
diese Wachse nicht als verfälscht erklärt 
werden, sondern als von der normalen Be
schaffenheit abweichendes Bienenwachs, in 
welchem bei normaler Säurezahl eine Ver
schiebung zwischen den unverseifbaren und 
verseifbaren Anteilen des Wachses stattge
funden hat. Diese Annahme wurde durch 
weitere Bestimmungen, welche mit der Wachs
probe II vorgenommen wurden, bestätigt. 
Die Bestimmung der Alkohole nach dem 
Verfahren von Buisine ergab, berechnet 
aus der erhaltenen Menge Wasserstoff 46,42 
und 46,89 pZt, die Bestimmung der Kohlen
wasserstoffe 17,08 und 17,12 pZt, Erstarr-

Zur Kenntnis / ungspunkt 530 C. Es hat hier also dem 
des Bienenwachses./ normalen Bienenwachs gegenüber (mit etwa 

Auf grund der Arbeiten von Erlennieyer, 52 bis 54 pZt Alkoholen) eine Verminder
ferner von Planta kann man es als sicher ung der Alkohole und damit des Esters 
gestellt betrachten, daß die Bienen, wie und eine Vermehrung der Kohlenwasser
schon Liebig vermutete, das Wachs aus den stoffe stattgefunden. Wäre das Wachs ver
zugeführten Kohlenhydraten erzeugen. Die fälscht, hätte also ein Zusatz von Neutral
überwiegende Menge des Bienenwachses zeigt stoffen stattgefunden, so müßten alle Zahlen 
im großen und ganzen eine einheitliche Zu-

1 
gleichmäßig herabgedrückt sein. 

sammensetzung, doch finden auch manchmal Ohem. Rev. über d. Fett- u. Har~industrie 
Verschiebungen statt. 1910 107. T. 

G. Budmer hatte in jüngster Zeit zwei- ' 
mal gelbes afrikanisches Wachs (Ostafrika) 
unter den Händen, welches sich bei der 
Untersuchung als anormales Bienenwachs 
erwies, wie solches bislang nicht beschrieben 
wurde. Das eine Wachs I besaß tiefgelbe 
Farbe, den eigenartigen muffigen Geruch 
der afrikanischen Wachssorten und war von 
sehr weicher Beschaffenheit. Beim Kneten 
zeigte es, ohne schmierig zu werden, das 
eigentümliche Verhalten, als ob ein fein
körniger Stoff sich zwischen den Wachs
teilchen befände. Das II. Wachs hatte die 
hellgelbe Farbe des indischen Wachses, war 
hart und sehr plastisch beim Kneten. Diese 
beiden Wachsproben ergaben folgende Zahlen, 
welche sowohl bei einstündiger, als mehr
stündiger V erseifung übereinstimmten : 

I. II. 
Säurezahl 19,98 
Aetherzahl 61,09 
Verseifungszahl 81,07 
Verhältniszahl 3,03 
Stearinprobe schwache Ausschdg. 
Probe auf Glyzeride negativ 
Probe auf Neutral-

stoffe stark positiv 
Schmelzpunkt 
Erstarrungspunkt 

20,99 
66,88 
87,87 
3,1 

negativ 
» 

schwach 
positiv 

65,5° 
64,50. 

Der Ausdehnungskoeffizient 
des Glyzerins. 

In sehr genauer und ausführlicher Weise 
bestimmten Comey und Backus das spezif
ische Gewicht und den Ausdehnungskoeffi
zienten des Glyzerins. Sie fanden dabei im 
Mittel: 

Spez. Gewicht bei 15,5 o = 1,23101 
» 200 = 1,25664 

Ausdehnungskoeffi-

250 = 1,25354 
300 = 1,25040 

zient bei 200 = 0,000616 
desgl. 250 = 0,000619 
desgl. 30° = 0,000623 

T. 
Ohem. Rev. ii. d. Fett- u. Har91,ind. 1910, 108. 

Verfahren zur Herstellung von Trichlor
lithylsalizylsiiure. DRP. 213 591. Chem. Fabrik 
von Heyden-Radebeul bei Dresden. Man be
handelt Salizvlsäure oder deren Salze mit Tri
chloräthylhalÖgenid oder -anhydrid oder Ge
mischen, aus denen sich intermediär diese Halo
genide oder Anhydride bilden können, mit oder 
ohne Zusatz von Kondensationsmitteln. Man 
erhält so ein geschmackloses Produkt, das 
therapeutische Verwendung finden soll. A. St. 
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zur Stickstoffbestimmung nach 
Kjeldahl in fettreicher Milch 

empfiehlt Dr. C. Beger folgendes Ver
fahren: 

Man schließe etwa 10 g Milch in einem 
langhalsigen Rundkolben (25 cm hoch, Hals 
12,5 cm, Halsweite 3 cm, Inhalt 500 ccm) 
mit 30 eem Phosphorschwefelsäure und einem 
kleinen Tropfen Quecksilber auf. Den Hals 
des Kolbens und einen Teil des Kolben
bauches umgebe man mit einem Belag von 
Bleiblech. Die Kolben stelle man etwa 
unter einem Winkel von 45° geneigt auf 
einem Stativ auf und lasse sie mit ihren 
Mündungen in einen Bleirohrabzug hinein
ragen. Die Kolben dürfen nicht durch 
Glasbirnen geschlossen werden. Die Flamme 
muß so stark sein, daß sie mit ihrer heißesten 
Spitze die Kälbchen berührt und heftiges 
stetiges Sieden stattfindet. Bei der Destilla
tion achte man darauf, kurz vor dem Sieden 
der Flüssigkeit die volle Flamme wegzu
nehmen oder kleiner zu drehen, bis sich ein 
etwaiges Schäumen beruhigt hat. Erst dann 
kann mit etwas seitlich gerückter Flamme 
ohne Bedenken weiter erhitzt werden. 

Ztschr. f. anal. Ohem. 1910, 428, -tx -

Die Nylander'sche Reaktion bei 
Gegenwart von Quecksilber oder 

Chloroform 
von Rekfu/3 und Hark. 

Nachdem die Verff. in einer früheren 
Arbeit (The Journal of Biological Chemistery 
1910, 7, 273) untersucht haben, in weleher 
Weise die Nylander'scbe Zuckerprobe bei 
Anwesenheit von verschiedenen Arzneimitteln 
beeinflußt wird, haben sie, angeregt durch 
die Versuche von Bechhold, der besonders 
den Einfluß von Quecksilber und Chloro
form bei Nylander's Reagenz erforscht 
hat, die Untersuchungen ebengenannten 
Autors einer eingehenden Nachprüfung unter
worfen; sie gingen hierbei von drei Gesichts
punkten aus, indem sie Harn, der von unter 
Quecksilberbehandlungstehenden Syphilitikern 
stammte, zu ihrer Untersuchung heran
zogen , ferner normalen Harn , welchem 
Queeksilberchlorid zugefügt war, und end
lich wäBBerige Queckailberchloridlösungen. 
Ihr Verfahren war folgendes : Zu 5 ccm 

der zu untersuchenden Flüssigkeit werden 
in einem Reagenzglase 0,5 ccm Nylander's 
Reagenz hinzugefügt und das Gefäß 5 Mi
nuten lang in ein kochendes Wasserbad 
gestellt; .sie empfehlen einen weißen Hinter
grund zu verwenden, weil man so den End
punkt der Reaktion (schwarze Färbung) viel 
besser erkennen kann. Die Angabe von 
Beckkold können sie nicht bestätigen. Sie 
fanden nämlich, daß Quecksilber selbst in 
beträchtlicherKonzentration(Sublimat 1: 1000), 
die Reaktion nicht stört, vorausgesetzt wenn 
man unter den von ihnen angegebenen Be
dingungen arbeitet, also 5 ccm Harn ver
wendet. Dies gilt auch für wässerige Queck
silberchloridlösungen. Harn von Syphili
tikern, der notorisch frei von Zucker war, 
gab auch mit J.;rylander keine positive Re
aktion, diese trat aber sicher nach Zugabe 
von Dextrose ein. 

Auch Chloroform übt nach Verff. Ansicht 
keinen Einfluß aus. Wenn bei Anwesen
heit von Zucker verhältnismäßig viel Chloro
form vorhanden ist, dann empfehlen sie den 
Harn vorher 5 Minuten lang zu kochen 
und dann erst die Probe auf Zucker in be
kannter Weise anzustel1en. 

Die Ergebnisse ihrer Versuche haben sie 
in einer Reihe von Tabellen niedergelegt, 
aus denen alle Einzelheiten zu ersehen sind. 

1he Journal of biolog. Ohem. 1910, 7, 267. 
w. 

Die quantitative Bestimmung 
des Morphins, 

wie sie von Rübsarnen (Arch. f. experiment. 
Pharmakologie u. Pathologie 58, 225) an
gegeben wird, unterzieht Winterstein einer 
abfälligen Beurteilung. Das von Rübsamen 
angegebene Verfahren beruht auf der An
nahme, daß Morphinchlorid, in viel Wasser 
gelöst, quantitativ in Salzsäure und Mor
phinbase gespalten wird und daß durch 
bloßes »Ausrühren> mit Chloroform letztere 
in dieses übergeht; aus der frei gewordenen, 
durch Titration zu bestimmenden Salzsäure 
könnte der Morphingehalt berechnet werden. 

V erf. bezeichnet diese Annahme aus meh
reren Gründen für unrichtig. Unter Hin
weis auf diesbezügliche Angaben in dem 
Schrifttum erklärt Verf. die Löslichkeit von 
Morphin in Chloroform für nicht sehr groß 
(1: 1525). Au1erdem hat Rübsamen bei 
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seinen Versuchen die Löslichkeit der Mor
phin base in Wasser nicht berücksichtigt; 
dieselbe hängt von der physikalischen Be
schaffenheit der Base ab, denn amorphes 
Morphin löst sich viel leichter als kristall
isiertes. Durch diesbezügliche Versuche fand 

Ferrinitrat hemmen die Reaktion, weil dann 
infolge von Hydrolyse zu viel freie Säure 
entsteht. Als Durchschnittswerte fand der 
Verfasser bei Zusatz von Ferrinitrat 9910 
pZt der angewendeten Menge, bei Gegen
wart von Sibernitrat nur 98, 7 pZt der an
gewendeten Menge, doch ist im letzteren 
Falle die Titration weit schneller durchführ-

Verf. sein:~ Zweifel bestätigt, sowohl was die 
Löslichkeit des Morphins in Chloroform und 
Wasser betrifft, als auch seine Vermutung, bar. 
daß die Titration infolge des Ei:uflusses, den 

Bn. 

das Chloroform ausübt, ganz ungenau ist; Zur Bestimmung des Ka:ffe1ns 
er hat nämlich festgestellt, daß, obwohl das in Tee, rohem und geröstetem 
Morphin wegtitriert war, das Chloroform . 
eine nicht unbeträchtliche Menge der Titra- Kaffee ;' 
tionsflüssigkeit für sich in Anspruch nahm, gibt James Burmann folgendes Verfahren 
auch bei Anwendung von frisch destilliertem ' an : 
nnd zuvor mit ausgeglühter Soda geschüttel- ! Man trocknet 5 g fein gemahlenen Kaffee 
tem Chloroform. Es werden also stets viel in einer gewogenen Porzellanschale im Wasser
zu hohe Werte für Morphin gefunden. 1 trockenschrank oder in der Luftleere bis 

Zum Schlusse weist Verf. noch darauf 1

[ zum ständigen Gewicht, bringt den gewo
hin, daß auch Kippenberger bei Anwend- genen Rückstand in einen 100 ccm-Kolben, 
ung dieses Verfahrens sehr schwankende schüttelt ihn mit 50 ccm Petroläther 10 
Befunde erhalten hat. Minuten lang durch, preßt die Flüssigkeit 

.Arch. cxperiment. Pathologie u. Pharmakol. ab, wobei man am besten einen zylindrischen 
1910, 6~, 139. W. Porzellantrichter von 4 cm Durchmesser be-

Die maßanalytische Bestimmung 
des Mangans 

nach dem V erfahren von J. Volhard durch 
'l'itration des Mangansulfats mit Kaliumper
manganat unter Zusatz von Zinksulfat bezw. 
Barium- oder Calciumsalzen ist bekanntlich 
bei Gegenwart von Eisensalzen nicht durch
führbar; störend wirkt außerdem die An
wesenheit von Schwefelsäure oder von schwefel
sauren Salzen. 

Zur Einschränkung dieser U ebelstände 
schlägt Z. Karaoglanoff (Ztschr. f. analyt. 
Chemie, 40. Jahrg., Heft 7, S. 419) die 
Verwendung von Mangannitrat unter Zusatz 
von Salpetersäure anstelle von Mangansulfat 
und Ersatz des Zinksulfats durch Silbe/ 
nitrat vor. Die Lösung wird siedend heiß 
mit Kaliumpermanganat titriert, bis dessen 
Farbe nach längerem Kochen nicht mehr 
verschwindet. Der Niederschlag ist fast 
schwarz und setzt sich schnell ab. Wird 
nur Salpetersäure zugefügt oder diese ganz 
~ortgelassen,. so verläuft die Reaktion selbst 
m konzentrierter Lösung nur unvollständig. 
Bessere Befunde gibt der Zusatz von Ni
tr~ten (d~s Bariums, Zinks, Aluminiums, 
Eisens, Silbers). Zu grolle Mengen von 

nutzt, wiederholt die Schüttelung mit weiteren 
25 ccm Petroläther, bringt alles auf das 
Filter und wäscht mit 25 ccm Petroläther 
nach. Man verdunstet die Petrolätherlösung, 
trocknet das zurückbleibende Fett und wägt. 
Den fettfreien Kaffee bringt man in eine 
200 ccm-Flasche mit Glasstöpsel, übergießt 
ihn mit 150 g Chloroform, schüttelt einige 
Minuten, läßt 5 g 10 proz. Ammoniakflüssig
keit zufließen, schüttelt 1/2 Stunde lang 
häufig und kräftig durch, filtriert die Flüssig
keit quantitativ ab, wobei man den Trichter 
mit 2 vorher mit Chloroform benetzten 
Scheiben Filtrierpapier bedeckt, verdunstet 
das Chloroform in einem gewogenen Kolben, 
trocknet das zurückbleibende Rohkaffe'in 
nnd wägt. 

Dieses RohkaffeYn löst man in sehr wenig 
Chloroform wieder auf, gibt die Lösung in 
ein 150 bis 180 mm langes 15 bis 18 mm 
weites, an 2 Stellen verengertes Reagenz
glas, spült 2- bis 3 mal nach, verdunstet das 
Chloroform und trocknet die Röhre bei 100 o 
oder in der Luftleere. Hierauf verschließt 
man die untere Verengerung nicht zu fest 
mit einem Pfropfen aus gewaschenem As
best, verstopft die Oeffnung der Röhre mit 
etwas Watte, hängt die Röhre einschließlich 
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der unteren Verengerung in flüssiges Paraffin 
und erhitzt dieses auf 210 bis 2 40 o. Nach 
etwa 3 Stunden ist das Kaffein in den 
Raum zwischen den beiden Verengerungen 
hineinsublimiert. Man schneidet die Röhre 
an der unteren Verengerung ab, löst das 
sublimierte Kaffe'in in etwas Chloroform, 
verdunstet · das Lösungsmittel, trocknet und 
wägt. Der gefundenen Gewichtsmenge sind 
2,5 mg Kaffe'in hinzuzurechnen. Eine 
zweite Sublimation liefert völlig reines Kaffe'.in 
vom Schmelzpunkt 234. 

Das Verfahren ist bei allen kaffei:nhaltigen 
Drogen anwendbar. 

Bull. de la Soe. ehim. de France [4], 7, 239 
durch Apoth.-Ztg. 1910, 338. -tx-

ten 1/ 10-Normal-Bromlösung ab, so erhält 
man diejenige Menge Bromlösung, welche 
zur Bindung des vorhandenen Phenols ge
braucht worden sind. Berilcksichtigt man, 
daß 1 ccm 1/10-Norm.-Bromlösung0,001556 g 
Phenol entspricht, so kann man leicht zurück
berechnen, wie viel Phenol in 10 ccm des 
Desti!Iates vorhanden ist und kann von da 
auf die in Frage kommende Phenolmenge 
weiter schließen. Die Differenz zwischen 
angewandtem und wieder gefundenem Phenol 
stellt die vom Körper aufgesaugte Menge 
dar. 

Jodbestimmung: 
Die betreffenden Organe werden in zer

kleinertem Zustande in einer Porzellanschale 
bei 100 o getrocknet; nach Zufügen von 
gepulvertem Aetznatron wird über kleiner 

Phenol- und J odbestimmung in Flamme die Masse zum Schmelzen gebracht 
tierischen Geweben, und behufs Oxydation der organischen Sub-

Bei Studien über die Aufsaugung von stanz Kaliumnitrat zugegeben. Der Rück
Arzneimitteln durch den Magen und Darm stand wird nach dem Abkühlen mit heißem 
haben Sollmann, Hanslik und Pilcher die Wasser aufgenommen, filtriert und bis zum 
Aufsaugverhältnisse des Phenols näher unter- Verschwinden der Jodnatrium-Reaktion ge
sucht; auch der Einfluß des Phenols auf l waschen. Nach Auffüllen des Filtrates bis 
die Aufsaugung andere!' Heilm~ttel ist in zur Marke dient ein beliebiger Teil desselben 
Betracht gezogen. Im Laufe ihrer Unter- zur Titration. 
suchungen mußten sie quantitative Bestimm-! Diese Menge darf nach Verff. nicht zu 
ungen von Phenol und Jod in tierischen groß sein, weil sonst die Löslichkeitskoeffi
Geweben durchführen; die hierbei ange- zienten des Jods in Chloroform und in Wasser 
wandten Verfahren schildern sie ausführlich: ein vollständiges Ausziehen des freien Jods 

Phenol bestimm u n g: nicht gestatten würden. Beim Auffüllen auf 
Die unmittelbar nach der Entfernung aus 250 ccm haben Verff. 10 ccm verwandt, 

dem tierischen Körper genügend zerkleiner- welche sie in einem Erlenmeyer-Kolben mit 
ten Organe werden in einen Literkolben konzentrierter Schwefelsäure versetzten unter 
gebracht und mit lOproz. Alkohol nachge- Zusatz einer geringen Menge von Kalium
spült, das Ganze mit Wasser bis etwa 300 nitrit. Das in Freiheit gesetzte Jod wird 
ccm aufgefüllt, mit 2 5 proz. Phosphorsäure mit Chloroform ausgeschüttelt und diese 
angesäuert und unter Zusatz des verdampfen- Lösung bis zur neutralen Reaktion gewaschen. 
den Wassers auf freier Flamme destilliert. Titriert wird mit l / 10 • Normal . Thiosulfat. 
10 ccm des Destillates werden in einem 1 ccm 1/10 • Normai'- Thiosulfat entspricht 
250 ccm fassenden, mit Glasstopfen ver- O 0149 g Natriumjodid. 
sehenen Kolben mit 5 ccm konzentrierter ' The Journ. of Pharmacology and Experiment. 
Salzsäure versetzt; eine bestimmte Menge Therapeutics 1910. Vol. I, 409. W. 
einer 1/10-Normal- Alkohol- Bromlösung läßt 
man hierzu zufließen, bis die braune Farbe 
nach 10 Minuten nicht mehr verschwindet Ueber die Darstellung von 
und filgt hierauf schnell 5 ccm einer 5proz. Jodoformgaze im Großbetriebe 
Jodkaliumlösung hinzu, schüttelt um, versetzt hat W. Roescheisen einen Aufsatz ver
mit 15 bis 20 Tropfen Chloroform und öffentlicht, aus dem hervorgeht, daß nach 
titriert mit 1/10-Normal-Thiosulfat die ausge- drei Verfahren gearbeitet wird. 
schiedene J odmenge. Zieht man die ver- Nach dem ersten bringt man Mull mit 
brauchten ccm Thiosulfat von der zugesetz-

1 
J odoformpulver in der Mischtrommel zusammen 
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und hält die Mischvorrichtung so lange in 
drehender Bewegung, bis das Jodoformpulver 
mehr oder weniger gleichmäßig auf dem 
Stoff verteilt ist. 

Die andere Herstellungsart besteht darin, 
daß man Jodoform in bestimmten Flüssig
keiten kalt löst und den zu durchtränkenden 
Stoff in die Lösung eintaucht, auspreßt und 
dann trocknet. 

Bei dem dritten V erfahren wird die Durch
tränkung in kochender alkoholischer oder 
ähnlicher Lösung, deren Zusammensetzung 
meistens Geheimnis der verschiedenen Dar
steller ist, vorgenommen. Dieses heiß e 
Verfahren bietet zugleich eine gewisse Ste
rilisation. 

Nach den ersten beiden Verfahren her
gestellte J odoformgaze erscheint wertvoller 
als sie ist und gibt dem Stoff ein dunkler 
gefärfites Aussehen. Dem dritten ist jedoch 
als dem zuverlässigsten der Vorzug zu geben, 
wenn auch das Aussehen der Jodoformgaze 
weniger ansehnlich erscheint, als die nach 
den anderen Verfahren dargestellte. 

Künstliche Färbung läßt sich durch 
kurzes Erwärmen kleiner Proben auf 40 
bis 60 ° nachweisen. Echte Ware verliert 
~ie gelbe Farbe und es tritt die ursprüng
liche Färbung des Stoffes zu Tage, während 
künstlich gefärbte auch nach der Erwärmung 
gelb bleibt. 

Pharm. Ztg. 1910, 742. H.M. 

Ueber Suprarenin./ 
Nebennieren-Präparate sind, wie eine Reihe 

P!lanzli~ber Alkaloide sehr empfindlich gegen 
die germgsten Spuren von freiem Alkali so 
d:1ß ihre Lösungen in ihrer Haltbarkeit' be
e1?flußt,. zum Teil sogar zersetzt werden. 
Diese Eigenschaft zeigte sich besonders bei 
den Lösungen von Suprareninum bo
r i cum. Auch ist dieses Salz nicht so halt
bar, wie man bisher annahm. 

Aus obe?genannten Gründen wird jetzt 
n?r n?ch die salzsaure Lösung des Suprare
nms m den Handel gebracht, wobei für 
Verwendung einwandfreier Glassorten Sorge 
getra?en wird. ~s ist deshalb ratsam, die 
Soluti~ .supraremni hydrochlorici oder Su
praremm hydrochlorici synthetici nicht in 
3=1dere Fläschchen oder Tropfgläser umzu
fullen, sondern sie in ihren Originalpackun
gen zu belassen und etwa benötigte wenige 

Tropfen der Lösung jeweils mit einer sterilen 
Pipette hieraus zu entnehmen. 

Schwach rosa gefärbte Suprareninlösungen 
können anstandslos verwendet werden, gelb. 
li c h b r au n e oder gar g e t r ü b t e Lös
ungen sind unbedingt zu verwerfen. 

Das h a I t barst e aller Nebennieren-Prä
parate ist das synthetische L-Supra
r e n in, das sowohl chemisch als auch phy
sikalisch und physiologisch mit den besten 
aus tierischen Nebennieren gewonnenen Prä
paraten übereinstimmt. Seine größere Halt
barkeit ist schon dadurch bedingt, daß das 
künstliche Suprarenin infolge seiner Darstell
ung frei ist von Beimengungen oder V er
unreinigungen, welche aus den Organpräpa
raten selbst bei sorgfältigster Arbeit niemals 
ganz zu entfernen sind. 

Zentralbl. f. Pharm. 1919, 197. -fa,-

Zur Wertbestimmung der 
Desinfektionsmittel 

empfiehlt Dr. Hugo Kühl das Verfahren 
von Robert Koch,. welches den natürlichen 
Verhältnissen entspricht. Als natürlicher Nähr
boden können Harn, Blutserum, Fleischsaft, 
Milchserum und Abwässer dienen. 50 ccm 
der n i c h t s t e r i I i s i e r t e n Flüssigkeiten 
werden in sterlisierten, mit Wattebausch 
verschlossenen Kolben mit einer bestimmten 
Menge des Desinfizienz versetzt. Nach drei
tägigem Stehen impft man 075 bis 1,0 ccm der 
desinfizierten Flüssigkeit in verflüssigten 
sterilen Fleischpeptonagar und gießt Platten, 
welche bei 30 ° C aufbewahrt werden. Zeigen 
sich nach zwei Tagen noch keine Kolonien, 
so darf man annehmen, daß die Menge des 
zugesetzten Desinfektionsmittels zur Ver
nichtung der Bakterien ausreichte. Zeigen 
sich dagegen einzelne Kolonien, so war die 
Menge unzureichend. Bestimmt man vorher 
in dem zu desinfizierenden Nährboden die 
Keimzahl, ebenso nach beendeter Prüfung, 
so erhält man sichere Anhaltspunkte für die 
Beurteilung eines Desinfektionsmittels. In 
gleicher Weise läßt sich natürlich die bak
terientötende Wirkung eines Stoffes gegen
über einer einzigen Bakterienart ermitteln. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1910, 76. -fa-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ameisensäure als einen natür
liohenBestandteil der Himbeeren 

verbunden daß letzteres beinahe bis aut 
den Bode~ dieses zweiten Gefäßes reicht. 
Auch in dieses Gefäß wird ein Thermometer 

wies Röhrig nach. Diese Säure wird be- eingeführt und überdies ein Gasableitungs
kanntlich vielfach als Erhaltungsmittel für rohr, das zum Eudiometer führt. Der Tropf
Fruehtsäfte, Marmeladen usw. verwendet. triehter vom Gefäß 1 ist am Ausflußende 
Verf. unterwarf einerseits 100 kg völlig etwas verjüngt, sein Ausflußrohr wird zu
trockene Gartenhimbeeren einer DeBtillation nächst mit Wasser gefüllt, alsdann in den 
mit Wasserdampf, wobei 60 Liter Destillat oberen unter dem Hahn sieb befindenden 
abgetrieben wurden, andererseits unterwarf Behälter etwa 4.0 ccm konzentrierte Schwefel
er auch gegorene Himbeeren der Wasser- säure gebracht. Der 2. Kolben wird mit 
dampfdestillation. Zur Bestimmung der 40 ccm konzentrierter Schwefelsäure be
Ameisensäure verwendete er das Wagner- schickt, während man auf den Boden des 
sehe Verfahren, welches auf der Zersetzung 1. Kolbens die trockene, zu prüfende Sub
der Formiate mit Schwefelsäure und der stanz bringt. Zunächst wird der Apparat 
nachherigen Messung des gebildeten Kohlen- auf Luftdichtigkeit geprüft und Kohlensäure 
oxyds beruht. Die erforderliche Apparatur in flottem Strom hindarehgesehickt, alsdann 
kann entweder selbst zusammengestellt oder die Schwefelsäure im 2. Kolben auf 17 o0 0 
von Httgershoff in Leipzig bezogen werden. erhitzt und nach Verlauf von einer Viertel
Bei normalen Verhältnissen wiegt. 1 ec~ l stunde geprüft, ob alle Luft verdrängt i~t. 
Kohlenoxyd 0,0012469 g, gleichwertig Das Eudiometer selbst sowie das Gefäß, m 
01002056 g Ameisensäure (CH202)· 1 mg welchem es steht, wird mit Lauge (1 + 2) 
Ameisensäure entsprich~ also 0,4.9 o~er rund gefüllt. Wird nun das entweichende Gas 1

/2 ccm Kohlenoxyd, erne Menge, die noch bis auf ganz geringe Spuren von der Lauge 
sicher ablesbar ist. Bei Anwendung der absorbiert so läßt man in Kolben 1 aus 
Ameisensäure in der Praxis handelt es sie_h dem Tro~ftrichter so viel Schwefelsäure ein
gewöhnlich um Mengen von etwa O, 1 bis fließen, daß die Trichterröhre noch gefüllt 
0,2 pZt, die bei Benutzung des .Wagner- bleibt, Nun wird die Schwefelsäure des 
sehen Verfahrens schon eine gewisse Vor- Kolbens 1 ebenfalls auf 170 o erhitzt, der 
sieht bei der Einwage erheischen. Bei der Kohlensäurezutritt geregelt und bei 170° 
Prüfung von Fruchtsäften usw., die in üb- etwa eine Viertelstunde Kohlensäure durch
licher Weise mit 071 bis 0,2 pZt Ameisen- geleitet. 
säure haltbar gemacht sind, genügen _25 bis Die weitere Behandlung des im Eudio-
50 g Substanz. Insgesam~ werden i~ so!- meter gesammelten Kohlenoxyds geschieht 
chen Fällen 250. ccm Destillat. abgetrrnben. in entsprechender Weise wie bei einer Stick
Das ganze Destillat oder Teile desselben stoffbestimmung durch Elementaranalyse. Die 
werden mit Natronlauge alkalisch gema.cbt Berechnung erfolgt durch Reduktion auf 
und zur Trockne verdampft, um dann weiter normalen Barometerstand und O o C durch 
im Wagner'sehen . Apparat behan~elt zu die bekannte Gasgleichung. 
werden. Als Entwicklungskolben dienen 2 (b ) 

0 0012469 Rundkölbehen von 100 ccm Inhalt (Fett- x = v - w · , ' 
extraktionskolben). Von denselben wird d~r . 760 (1 + a t) 
erste mit einem vierfach, der zweite mit worm bedeuten: 
einem dreifach durchbohrten Korke versehen. v = Volumen Kohlenoxyd, über W a.sser 
Kolben I verbindet man mit einem Kohlen- gemessen, 
säureapparat, dessen Gaszuleitungsröhre bis b = Barometerstand, 
nahe auf den Boden des Gefäßes führt, w = Tension des Wassers bezw. der 
außerdem wird in diesem Kolben ein Ther- Lauge, 
mometer sowie ein Tropftrichter eingeführt a = Ausdehnungskoeffizient des Gases 
und derselbe überdies durch ein Verbind- (0,00367), 

0 ngsrohr mit dem 2. Entwicklungskolben so t = Temperatur des Gases in 6 C, 
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ccm 1 100 ccm Himbeerwasser B (gegoren) er-0 0012469 = g Gewicht eines 
Kohlenoxyd bei normalen Verhältnissen. 

28 
Aus x g Kohlenoxyd erhält man x · 46 

forderten 15,60 ccm, das erste Destillat 
5,30, das zweite Destillat 4,54, das dritte 

g Destillat 3,37, die 3 Destillate zusammen 
13,21 ccm 1/50-Normal-Natronlauge. 

Bei V ersuchen, die Verf. mit reinem Na
triumformiat und mit Marmelade, welcher er 
N atriumformiat zugesetzt hatte, anstellte, 
fand er etwa 95 pZt der aügewandten 
Formiatmenge auf diese Weise wieder. 
Bei Marmelade säuerte er mit Phosphor
säure an trieb etwa 250 ccm über, ver-' . . setzte das Destillat mit emem germgen 
Ueberschuß von Natronlauge und dampfte 
es in einer Porzellanschale auf etwa 10 ccm 
ein. In den bereits erwähnten Himbeer
destillaten fand Verf., daß die Destillate von 
100 g verbrauchten: Bei frischen Himbeeren 
313 ccm 1/50 -Normal- Natronlauge gleich
wertig 0,00303 pZt Ameisensäure; bei ge
gorenen Himbeeren 4,68 ccm 1/ 50-Normal
Natronlauge gleichwertig 0,00431 pZt 
Ameisensäure. Nun bestimmte er in je 
einem Liter der erwähnten Himbeerdestillate 
nach dem Eindampfen mit einem geringen 
Ueberschuß von Natronlauge im Wagner
sehen Apparat in der beschriebenen Weise 
die Ameisensäure und fand dabei in 100 g 
frischen Himbeeren 0,0001761 g Ameisen
säure, in den gegorenen 0,0000722 g. Um 
die Frage zu entscheiden, ob nicht etwa ein 
Teil des entwickelten Kohlenoyds auf einen 
Gehalt der Früchte an Milchsäure zurück
zuführen ist, behandelte Verf. die erwähnten 
Destillate nach dem von Mach und Portell 
angegebenen V erfahren nochmals. Diese 
wiesen seinerzeit darauf hin, daß man Milch
säure von anderen flüchtigen Säuren wie 
Essigsäure und Ameisensäure zu trennen 
vermag, wenn maa zunächst so abdestilliert, 
daß etwa 4/ 5 übergehen. Alsdann füllt man 
auf die ursprüngliche Raummenge auf und 
destilliert wieder ab. Bei dieser Arbeitsweise 
bleibt nur die Milchsäure zurück, während 
Essigsäure und Ameisensäure übergehen. 
Die Versuche des V erf. in dieser Richtung 
führten zu folgenden Ergebnissen: 

100 ccm Himbeerwasser A (frisch) er
forderten 9,8 ccm, das erste Destillat 4,12, 
das zweite Destillat 3,26, die beiden De
stillate zusammen 7,38 ccm 1/ 50 - Normal
Natronlauge. 

Es ist hiermit erwiesen, was für den vor· 
liegenden Zweck ausreicht, daß der größte 
Teil der flüchtigen Säuren frischer und ge
gorener Himbeeren nicht der Milchsäure zu
zuschreiben ist. Damit ist auch die Identität 
der Ameisensäure aus den Kohlenoxyd
befnnden nach dieser Richtung hin ge
sichert. Der Unterschied zwischen den nach 
dem Wagner'schen Verfahren ermittelten 
und dem aus der Titration berechneten 
Ameisensäurewert beim Destillat aus gegore
nen Himbeeren (B) ist wahrscheinlich auf 
durch Gärung entstandene Essigsii.ure zurück
zuführen. Das iibergetriebene Kohlenoxyd 
wurde übrigens auch noch durch sein Ver
halten gegen Blut- sowie gegen wässerige 
Palladiumchlorürlösung festgestellt. 

Gibt die vorliegende Arbeit auf die Frage 
nach dem natürlichen Gehalte der Him
beeren an Ameisensäure auch eine positive 
Antwort, so läßt sie andererseits doch er
kennen, daß es sich nur um außerordent
lich geringe, kaum merk~are Meng~n han: 
delt die in keinem Falle imstande smd, bei 

' einer Analyse von Fruchtsäften, Marme-
laden u. a. einen etwa zur Frischhaltung 
geschehenen Zusatz vorzutäuschen oder zu 
verdecken. 

Ztsekr. f. unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, XIX, 1, 1. Mqr. 

zum Nachweis des Urotropins 
im Wein 

gibt Ch. Blarex folgendes Verfah_ren ~n. 
Das Urotropin (Hexamethylentetramm) wird 
neuerdings in Frankreich zur Entschwefel
ung der Weine in betrügerischer Absicht 
zugesetzt. 

Man versetzt 50 ccm Wein mit 10 Tropfen 
Schwefelsäure und destilliert mittels Kühlers 
dreimal je 10 und einmal 5 ccm ab. Von der 
ersten Fraktion wird die eine Hälfte mit 
Bisulfitfuchsin nach dem Ansäuern, die an
dere mit 2 bis 3 Tropfen salzsaurer Phenyl
hydrazinlösung versetzt. Dann wird noch 
1 Tropfen mit der gleichen Menge Wasser 
verdünnter offizineller Eisenperchloridlösung 
und 5 bis 6 Tropfen Salzsäure zugesetzt. 
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Die Flüssigkeit wird gelb, auch wenn der 
Wein Urotropin und gleichzeitig schweflige 
Säure enthält. Bei größerem Gehalt an 
Urotropin (0,5 g auf 1000 und mehr) und 
sehr geringem Gehalt an schwefliger Säure 
färbt sich die Flüssigkeit mehr oder weniger 
dunkel johannisbeerfarben. Die übrigen 

Fraktionen werden in gleicher Weise mit 
salzsaurem Phenylhydrazin, Eisenchlorid und 
Salzsäure behandelt und 15 Minuten beob
achtet. Die Flüssigkeit färbt sich sehr rasch 
oder langsamer je nach dem Gehalt an 
Urotropin johannisbeerfarben. 

Ckem.-Ztg. 1910, Rep. 319. -M 

Pharmakognostische und botanische Mitteilungen„ 

Perennierender Reis/' 
ist von Prof. Ammann im Bezirk Richard 
Toll der französischen Kolonie Senegal ent
deckt worden. Er hat festgestellt, daß die 
Wurzeln der Pflanze wirkliche Rhizome sind, 
die im Erdboden eine Art Filz bilden und 
infolgedessen imstande sind, ohne weitere 
Bearbeitung des Bodens alljährlich die Pflanzen 
zu erneuern und Frucht zu tragen. Muster 
dieser Reisart sind nach Paris gesandt und 
im «Jardin colonial» ausgesät worden. Auch 
hier sollen diese Eigenschaften unzweifel
haft festgestellt worden sein. Ausführliche 
Berichte über die botanischen Eigenschaften 
dieser Reisart sowie ihren Handelswert sollen 
in Kürze erscheinen. 

Süd<i. Apoth.-Ztg. 1910, 483. -t?;-

Aaste mit heißem Wasser, Abkühlen, Auf
lösen des Kuchens in heißem Chloroform, 
Filtrieren, Verdampfen des Chloroforms, 
Wiederauflösen in einem heißen Gemisch 
von drei Teilen Alkohol mit zwei Teilen 
Benzin, Filtrieren und Abdampfen des Lös
ungsmittels gewonnen wurde. Das Wachs 
wurde geschmolzen und getrocknet und zeigte 
sich dann durchscheinend und von bräunlich
gelber Farbe: 

Spez. Gew. 15/150 0,9825 
Schmelzpunkt 67 bis 680 
Erstarrungspunkt 64 50 
Säurezahl 52,4 
Verseifungszahl ö4,!J 
Jodzahl (Hanus) 36,8 
Unverseitbares 91,2 pZt 
Asche 0,34 pZt 
Fettsäure 6,57 pZt 
Refraktion bei 71,50 1,4555 

Das Wachs war härter und spröder als 
bedeckt nach R. F. Rare und A. P. Bienenwachs. Das Unverseifbare konnte 
ßjerregaard die ganze Oberfläche eines nicht acetyliert werden. Eine Elementar
Baumes (wahrscheinlich Euphorbia antisyphi- analyse einer getrockneten und filtrierten 
litica), der in den halbtrockenen Gegenden Handelsware ergab C = 80 3 pZt H = 
Mexikos und Texas wild wächst. Die folgen- 12, 7 pZt. ' ' 

Candelilla-Wachs 

"'" - . _,_,, - u. .uar~in ustrM den Kennzahlen wurden von einer Probe I nLem. Rev . • ;, d -,,,'ett rr · d · 
Wachs bestimmt, die durch Auskochen der 1910, 187. T. 

Therapeutische Mitteilungen. 

AsuroL ein neues Quecksilber- Vorzug hat, daß man sehr viel größere Ein-
salz. zelgaben von Hg einspritzen kann, ohne 

Neißer in Breslau hat das Asurol mo- Schädigung befürchten zu müssen. Asurol 
natelang in seiner Klinik erprobt und em- fällt außerdem kein Eiweiß. Es bilden sich 
pfiehlt es zur Behandlung der Syphilis. daher an den Einspritzungsstellen keine Ver
Das Asurol ist eine lösliche Quecksilber- härtungen und Anschwellungen; die Schmer
salizyldoppelverbindung mit 40,3 pZt Hg, zen sind meist gering und nach zwei bis 
die vor anderen Quecksilberpräparaten den J drei Stunden verschwunden. 
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Die Aufsaugung geht rasch von. statte~. 
Asurol wirkt sehr schnell und brmgt die 
Erscheinungen der Syphilis rasch zum 
Schwinden. Das Mittel scheint bedeutend 
ungiftiger zu sein als gewöhnliche lösliche 
Quecksilbersalze. Selbst Einspritzun~en von 
9 cg riefen keine Vergiftungserschemungen 
hervor. Die Ausscheidung des Asurols ge
schieht in der Hauptsache durch den Darm, 
weshalb sich auch bisweilen kolikartige 
Schmerzen nach der Einspritzung einstellen. 
Geht die Ausscheidung zu rasch vor sich, 
so bleibt auch eine Dauerwirkung aus. Aus 
diesem Grunde sind reine Asurolkuren in 
der Regel nicht zu empfehlen, vielmehr sind 
dieselben mit Einspritzungen von grauem 
Oel zu verbinden. Beide Präparate, die 
sich durch eine sehr große örtliche V er
tragbarkeit auszeichnen, ergänzen sich inso
fern, als das Asurol eine schnell einsetzende 
akute Wirkung ausübt, während das graue 
Oel an seiner Einspritzungstelle länger 
zurückbleibt. Die Asurollösungen sollen 5-
proz. mit abgekochtem destilliertem Wasser 
hergestellt werden (in dunklen Flaschen mit 
Glasstopfen, 1 ccm der Lösung = 0,05 
Asurol = 0,02 Hg). Bei jedem Kranken 
soll zunächst mit der Einspritzung von 1 
ecru Asurol angefangen werden. Die Ein
spritzungen werden tief in die Gesäßmusku
latur gemacht. Als Nebenwirkung stellt sich 
schon 24 Stunden nach der Einspritzung 
eine leichte Zahnfleischschwellung ein, die 
sich aber nie zu einer richtigen Mund
schleimhautentzündung entwickelt und die 
nach ein bis zwei Tagen verschwunden ist. 

Asurol wird von den Farbenfabriken vorm. 
Friedr. Bayer cf; Co., Elberfeld, in Pack
ungen zu 1, 5 und 10 g, sowie die Lös
ungen in Ampullen in Kartons zu 15 Stück 
zu 0,06 g Asurol in den Handel gebracht. 

(Vergleiche Pharm. Zentralh. 50 (1909], 
1082.) 

Therap. Monatsh. 1909, Nr. 12. Dm. 

Ersatz für Chologen./ 
Hecht in Leuthen empfiehlt einen Ersatz 

für Chologen, da dasselbe als «Patentmedizin» 
in der Kassenpraxis nicht Verwendung fin
.den darf, in folgender Arzneiformel: 

Rp. Podophyllin 
Calomelan. aa 0,25 

M. f. pil. Nr. 50. 
Consp. D. S. 3 mal täglich 1 bis 2 

Pillen zu nehmen. 
In Fällen, wo diese Pillen Durchfall her

vorrufen ist folgende Arzneiformel zu ver
schreiben: 

Rp. Calomelan. 
Extr. Strychni aa 0,25 
Pulv. Rad. Rhei 2,5 

M. f. pi!. Nr. 50. 
Consp. D. S. 3 mal täglich 1 Pille zu 

nehmen. 
Beide Verordnungen haben sich in der 

Praxis so bewährt, daß sie sich als Formulae 
magistrales verwenden lassen. Außerdem 
zeichnen sie sich durch ihren niedrigen Re
zepturpreis aus; erstere kostet nur 1 Mk., 
letztere 1 Mk. 15 Pf. 

Therap. Monatsh. 1910, Nr. 6. Dm. 

Photographische Mitteilungen. 

Ein neuer Fortschritt in der 
Herstellung von Gelbscheiben. 

Gelbes Glas wurde schon lange vor Er
findung der ortochromatischen Photographie 
überall da verwendet, wo es galt den stör
enden Einfluß der blauen Farbe auf die 
Platte zu mildern. Die Herstellung des 
gelben Glases war - ganz abgesehen von 
dem unregelmäßigen Ausfall desselben -
sehr schwierig. Einen wesentlichen Fort
schritt brachte erst nach langen V ersuchen 
ein Verfahren, wonach man Spiegelglasschei-

ben mit einer gleichmäßigen Farbschicht 
aus gelbem Teerfarbstoff, verbunden mit 
Kollodium oder Gelatine, überziehen konnte. 
Sie wurden entweder direkt hinter dem Ob
jektiv oder vor der Platte benutzt und er
schwerten das Einstellen sehr. Diese Ueber
zugsplatten waren auch nicht unbegrenzt 
haltbar, das Licht übte oft einen zerstören
den Einfluß auf sie aus. Erst neuerdings 
ist es gelungen, ganz gleichmäßig gefärbtes 
gelbes Glas fabrikmäßig herzustellen. Dieses 
Glas entspricht allen optischen Anforderungen, 
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es wird sogar genau planparallel geschliffen 
und ist vollkommen lichtecht. Es kommt 
in Sätzen von je 3 besonders abgestimmten 
Tönen in den Handel, womit der Photograph 
genügend ausgerüstet ist, um alle Farbwerte 
auf der Platte gut und richtig wiedergeben 
zu können. Bm. 

Flecke auf Bildern zu ver
meiden. 

Bei Amateuren kommt es häufig vor, 
daß sich nach der Gold- oder Platintonung 
Flecke auf Mattcelloidinpapier bilden, ohne 
dafür eine Erklärung zu haben. Derartige 
Flecken bilden sich stets, wenn die Bilder 
noch naß vor oder nach dem Aufziehen 
übereinander liegen gelassen werden. Wenn 
die Bilder gleich nach dem Waschen einzeln 
zum Trocknen ausgelegt werden, können 
sich Flecke nicht bilden. 

Entstehen auf der Rückseite der Bilder 
Flecke, so ist dies auf ungenügende Wässer
ung, oder auf zu lange gelegenes Papier 

zurückzuführen. Bereits benutzte Tonfixier
bäder können ebenfalls gelbe Flecken ver
ursachen, deshalb ist es ratsam, älteren 
Bädern immer etwas frische Lösung zuzu-
setzen. Bm. 

Fixierbad-Flecke aus Leinwand 
zu entfernen. 

Sauberkeit ist die Hauptsache bei allen 
photographischen Arbeiten, namentlich muß 
man die Finger nach jeder Berührung mit 
Flüssigkeiten ganz sauber abwischen. Nun 
wird zwar die kluge Hausfrau nicht immer 
die besten Handtücher mit in die Dunkel
kammer geben, trotzdem kann es aber doch 
vorkommen, daß auf Leinentücher braune 
Flecken durch die Berührung mit l'on-Fixier
bad kommen, die man durch ein sehr ein
faches Mittel wieder entfernen kann. Wein
steinsäure wird dick auf die vorher ange
feuchteten Flecke gestreut. Nach einiger 
Zeit wäscht man das Tuch aus und die 
Flecke werden verschwunden sein. Bm. 

B ü c h e r s c h a u. 

Storia della chimioa in Italia dal 1750 bis 
1800. Von Guareschi, Icilio. Torino, 
Novembre 1909. 156 Seiten 40. 

In schneller Folge ließ der hervorragende 
italienische Forscher die neue Nummer seines 
wertvollen, hier des öfteren gewürdigten Ge
schichtswerks, erscheinen. Sie ist dieses Mal 
auch vom kulturhistorischen Gesichtspunkt äußerst 
wichtig. Der Verfasser stellt, ohne irgend etwas 
chauvinistisch beschönigen zu wollen, in pflicht
gemäßer Objektivität dar, auf welchem Boden 
sich das wissenschaftliche Leben in Italien ab
spielte. Daß es im Grunde nur ein kümmer
liches Vegetieren war, kann bei dem sittlichen 
Tiefstande seines Vaterlandes in der in Betracht 
kommenden Zeit, bei der maßlosen Xorruptfon, 
die alle Welt, an der Spitze die kirchlichen 
Kreise beherrschte, nicht Wunder nehmen. Zeit
genossen bezeugen, daß es in Genua keine 
Puellae publicae gab, weil alle Frauen feil waren, 
daß die Decadance der Päpste lediglich eine Folge 
der «vera pestilenza» der völligen Unwissenheit 
des Klerus war, daß es keine Religion gab, weil 
es so viel Priester gab. Die Frauenwelt ver
gleicht Lagrange mit einem mit Vorurteilen voll
gesogenen Schwamm, sie bestünde entweder aus 
Frömmlerinnen oder Priesterinnen der Venus 
vulgivaga. Auch des Verfassers Feststellungen 
über das Bekenntnis der Helden der Wissen-

schaft und seinen Einfluß auf sie sind äußerst 
interessant. Da das Bekenntnis sich nicht mit 
dem Glauben deckt, da unendlich viele fromme, 
tief religiöse Menschen dem Bekenntnis anhängen 
trotz innerem Widerspruch gegen viele Glaubens
satzungen, ist jegliche Statistik, die bezüglichen 
Fragen betreffend, anzuzweifeln. Wenn aber 
Guaresehi zeigt, wie häufig hervorragende Ge
lehrte eifrige Protestanten waren, daß in Oester
reich kein hervorragender Chemiker Katholik war, 
in Deutschland, England, Schweden, wo auch 
viele Angehörige dieses Glaubens wohnen, keiner 
von ihnen in der Reihe der Chemiker steht, daß 
die katholischen Kantone der Schweiz keine 
Katholiken in die französische Akademie gesandt 
haben, wenn er weiter aufzählt, wie befruchtend 
die Zahl der evangelischen Pfarrhäuser aut die 
aus ihnen hervorgegangenen Kinder gewirkt, 
so kann man begreifen, wenn er seine «povera 
Italia, beklagt, daß ihr solche Hilfsquellen fehlten, 
daß demgemäß auch das Gebiet der Chemie 
unfruchtbar war, daß er ihr die Zucht der 
«Famiglia colta, discisplinata, morale» wünscht. 
Im speziellen Teil schildert Guareseki das Leben 
und Wirken von J. B. Beooart', der als erster 
1737 in Bologna Chemie als Sonderwissenschaft 
lehrte. Er studierte den Chemismus des Lichts, 
er entdeckte G 1 u ten und Stärke im Meh 1 
und studierte die Folgen langandauernden Hun
gers auf den Körper. In Turin lehrte 1748 bis 
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72 Giov. Battista Beccaria. Schüler von ihm 
waren Lagrange, Saluxxo u. a. Auch. er stu
dierte die Gewichtszunahme der 1n der 
Luft erhitzten Metalle. Mit Franklin 
stand er in regem Briefwechsel. Den von ihm 
verehrten Mann in Paris zu sprechen, wurde 
ihm versagt, weil man, engher~ig _ge;1mg, fürch
tete er könne von dessen Fre1he1ts1deen ange
steckt werden und die Ansteckungsstoffe daheim 
weiter verbreiten. Schon Dubois - Reymond 
würdigte (neben Fontana) Spallanzani 1859. 
Dieser war es, der Prietley's Anr„gung, Stick
oxyd zur Feststellung des Sauerst?ffgeJ1altes i_n 
atmosphärischer Luft zu benutzen, m die Praxis 
umsetzte durch Konstruktion und Anwendung 
eines M e ß roh r s, das Landriani Eudiometer, 
(vergleiche meine «Geschichte der Pharmazie») 
nannte. Erst 1777 wurde Fontana's Erfind
ung in einer deutschen Ueberset:rnnl{ in unserm 
Vaterlande bekannt. Es ist deshalb nicht aus
geschlossen , daß des Casseler Professors der 
Mathematik am Carolinum F. G. Stegmann 
gleichgestalteter «Luftmesser» unabhängig von 
ibm konstruiert wurde. Die sogenannten Woulff
schen Flaschen hat nach Guareschi's Darstell
ung Salux/1(,o schon 1759 gebraucht, als er Am
moniak und Acido sulfurico fumante 
in Flaschen leitete, damals mit Hilfe von Röhren, 
die in durchbohrten Korken steckten. Die später 
danach geformten zwei- und dreihalsigen Flaschen 
entsprachen den «antiken» D i b i k o s und Tri -
bikos nicht. Die antike Welt kennt ähn
liche Gefäße nicht und besaß keine Worte dafür. 
Beide sind erst im ersten Jahrtausend unserer 
Zeitrechnung in Gebrauch gekommen, dieWorte 
jedenfalls unter mißverständlicher Anlehnung an 
den Ambrix gebildet. 

Es ist eine Freude, Guareschi's klare, knappe 
und doch so gehaltvolle Arbeiten zu studieren 

Hermann Schelenx, Cassel. 

Die NahruRgsmittelkontrolle durch den 
Polizeibeamten. Eine Anleitung zur 
Probeentnahme für amtliche Untersuch
ungen von Dr. W. Bremer, Vorsteher 
des Oeffentlichen chemischen Untersuch
ungsamtes der Stadt Harburg a. E. 
Berlin 1910. Verlag von Julius 
Springer. Preis: gebunden 1 Mk. 60 Pf. 

Die vorliegende Dienstanweisung bezweckt 
dem Polizeibeamten einen Anhalt zu geben fü; 
sein '!{ erh~lten ~eiffi: Besuch der Geschäfte und 
Fabn~en, ihm E1_nbhclr zu gewähren in die not
w~nd1gsten Bestimmungen und ihn auszurüsten 
mit den zum Zweck der Probenentnahme und 
dem Versand der P1oben erforderlichen Vor
kenntnissen. Wie notwendig dies ist dürfte 
allgemein bekannt ~ein, ist ~s Ref. doch vorge
kommen, daß Pohze10rgane d10 Ansicht vertraten 
als geschehe der Sesamölz.usatz lediglich zur Färb~ 
ung der Margarine , während der betreffende 
B.eamte erstaunt war, als man ihm erklärte daß 
dieses Oe! selber keinerlei Färbekraft be~itze 
daß aber beim Schütteln desselben mit rauchen~ 

der Salzsäure und einigen Tropfen Furfurol eine 
Rotfärbung des Säuregemisches auftrete, wodurch 
Sesamöl jederzeit erkennbar sei. Auf Seite 18 
bis 24 vorliegender Schrift ist denn auch den 
Bestimmungen des Margarinegesetzes die ge
bührende Beachtung gespendet worden, nicht 
minder dem Kapitel Milch Seite 13 bis 18. Wie 
leicht hier (bei Milch) wenig erfahrene Beamte 
von den Fälschern lange hinters Licht geführt 
werden können, teilt der Herr Verf. an Hand 
von Beispielen aus seiner reichen Erfahrung 
mit. Angenehm berührt, daß bei der Handhab
ung des Margarinegesetzes in bezug auf die 
Trennung der Verkaufsstände für Butter und 
Margarine äußerste Milde empfohlen wird, es 
wird so vermieden, daß nebensächliche Dinge nicht 
zur Hauptaktion erhoben werden. Nachdem 
beim Kapitel Butter die Margarine griindlichst 
abgehandelt ist, erscheint J.er weitere, durch das 
Kapitel Schmalz getrennte Abschnitt hierüber 
unzweckmäßig. Ob Margarinekäse, der aller
dings, und zwar mit vollem Recht als kein so 
wichtiger Handelsgegenstand hingestellt wird, 
überhaupt heute noch im Handel anzutreffen ist, 
entzieht sich meiner Kenntnis, ich nehme an, 
daß er nicht mehr vorhanden ist. Aus dem 
ganzen Inhalt der dankenswerten Schrift ersieht 
der Fachmann, daß die neuere Literatur außer
ordentlich geschickt verarbeitet und verquickt 
worden ist, die Abschnitte Fleisch- und Wurst
waren, Bäckerei- und Teigwaren, Honig, Frucht
säfte, Marmeladen, Tee, Kakao zeigen dies. Das 
Kapitel «Gebrauchsgegenstände» wird wertvoll 
ergänzt durch die Wiedergabe von Auszügen 
ministerieller Verfügungen und kaiserlicher Ver
ordnungen; daß ferner auf Kammergerichts
urteile, Reichsgesetze, Ministerial- und Rund
erlasse, sowie auf Polizeiverordnungen zurück
gegriffen wird, wirkt vervollständigend. 

So glaube foh, daß das Werkchen viel Nutzen 
bringen wird, selbst wenn, wie ich annehme, die 
Exekutivbeamten der Polizei nur unter Inan
spruchnahme eines chemischen Beirats das volle 
Verständnis für die ebenso schwierige, wie prakt
ische Schulung erheischende Vornahme der 
Lebensmittelkontrolle finden werden. J. Pr. 

Die Untersuchung und Beurteilung des 
Wassers und des Abwassers. Ein 
Leitfaden für die Praxis und zum Ge
brauch im Laboratorium von Dr. W. 
Ohlmüller, Geh. Regierungsrat und Prof. 
0. Spitta, Privatdozent der Hygiene 
an der Universität Berlin. III. Auflage, 
mit 77 Figuren und 7 z. T. mehrfarb
igen Tafeln. Preis : broschiert 12 Mk., 
gebunden 13 Mk. 20 Pf. Verlag von 
Julius Springer, Berlin 1910. 

Der Leitfaden ist in erster Linie für den 
Hygieniker und Medizinalbeamten bestimmt, ist 
aber zweifellos berufen, auch dem Chemiker 
und dem Apotheker ein guter Ratgeber bei der 
Beurteilung des Wassers, namentlich auf grund 
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der mikroskopisch-biologischen sowohl, wie der 
bakteriologischen Untersuchung zu sein. Die 
Verunreinigung der öffentlichen Wasserläufe und 
die sich in denselben abspielende Wiedergesun
dungsvorgiinge ohne Benutzung biologischer 
Merkmale beurteilen zu wollen, würde, wie die 
Verf. mit Recht sagen, heutzutage jedem Unter
sucher den Vorwurf der Einseitigkeit zuziehen. 
Die Auswahl und Kennzeichnung der für die 
biologische Beurteilung von Wasser und Ab
wasser wichtigen Tier- und Pflanzenwelt scheint 
mir eine besonders glückliche zu sein. Es Sei 
hier auf die vorzüglich gelungenen Tafeln I bis 
VI aufmerksam gemacht, in denen die haupt
sächlichsten, in Abwasser vorkommenden Pilze 
und .Algen, sowie Monaden, .Amöben und großen 
Infusorien z. T. farbig dargestellt sind. Tafel I 
zeigt die typischen Formen der Eier von Ein
geweidewürmern, den Bau eines Rattenhaares 
und andere organisierte, sowie organische und 
Mineralstoffe. Wertvoll erscheint auch die Be
schreibung der Entnahme von Plankton, des im 
Wasser schwebenden und treibenden Materials. 
Beim Kapitel der bakteriologischen Untersuch
ung ist die Schilderung der Einrichtung eines 
Laboratoriums für bakteriologische Zwecke sehr 
willkommen. Als Grundlage für die Aufstellung 
eines Verunreinigungs-Maßstabes von Wasser
probPn ist das Verdünnungsverfahren nach Pe~ 
trusekky, die Feststellung des sogenannten Ther
mophilentiters und Cohtiters erwähnt. Tafel VI~ 
zeigt eine Kulturplatte aus 0,1 ccm eines bak~ 
terienreichen Wassers. Die größte Seitenzahl 
beansprucht naturgemäß die Behandlung des 
chemischen Teils. .Auch hier ist eine Reihe 
neuer Verfahren eingefügt worden, z. B. die 
Härtebestimmung nach Wartha-Pfeifer. Bei 
Beschreibung der Herstellungsweise von Neßler
schem Reagenz (S. 105) dürfte ergänzend hinzu
gefügt werden, daß dem «erkalteten» Filtrat die 
Kaliumhydroxydlösung zuzusetzen ist. Die 
Formel von Ammoniumo:x:alat (S. 146) würde 
ich nicht aus dem Ionenzusammenhang gerissen, 
sondern sie (NH,)20 20<1. oder C2011.(NH11.)11 ge
schrieben haben. Warum die Kalkfä!Iung (S. I47) 
in einem Erlenmeyer'schen Kolben und nicht, 
wie es gang und gebe ist, im Becherglas vorge
r.ommen werden soll, kann ich nicht einsehen, 
das Befeuchten des quantitativen Filters ge
schieht am einfachsten mit destilliertem W11sser. 
Bei der Ueberführung von Calciumoxalat in 
Karbonat ist zur Regeneration beim Glühen 
etwa verloren gegangener Kohlensäure das .li.in
werfen eines Stückchens Ammoniakkarbonat vor
teilhaft. Bei der Stickstoffbestimmung nach 
Kfeldahl (S. 129) sind Kongorot oder Laokmns 
die richtigen Indikatoren, während Rosolsäure 
sowohl, wie Phenolphthalei:n zur Titration bei 
Gegenwart von Ammoniaksalzen unbrauchbar 
sind. Die Beschreibung der physikalischen 
P1üfung (Prüfung auf Durchsichtigkeit, Farbe, 
Geruch, Geschmack; Bestimmung der Temperatur, 
des spez. Gewichtes, des Gasgehaltes, des elek
trischen Leitvermögens, der Radioaktivität) ist 
leichtverständlich wiedergegeben. Jedenfalls ist 
die Wasseruntersuchung und ihre Beurteilung 

in vorliegendem Werke derart umfassend ge
schildert, daß jedermann an Hand dieses Buches 
in der Lage ist, auf gestellte Fragen die richtige 
Antwort zu finden und zu gehen. 

Der Inhalt des empfehlenswerten Werkes 
wird vorteilhaft ergänzt durch ein gutes und 
vollständiges Sachregister und ein nicht minder 
ausführliches Namensregister; die Literatur ist 
im einzelnen angeführt und dadurch dem Leser 
die Möglichkeit geboten, auf die Originale zurück-
zugreifen. J. Pr. 

Oesterreichische Jahreshefte für die 
Pharmazie und verwandte Wissens
zweige. Gesammelte Abhandlungen und 
Vorträge aus der «Ztschr. des Allgemeinen 
österreichischen Apotheker-Vereins>. Her
ausgegeben vom Direktorium des Allge
meinen österreichischen Apotheker-V er
eins. X. Heft. Jahrgang 1909. Wien 
1909. Selbstverlag des Allgemeinen 
österreichischen Apotheker-Vereins. Druck 
von Bruno Bartelt, Wien XVIII, The
resiengasse 3. 

Vorliegender Band enthält folgende Arbeiten: 
Ueber die Zersetzung von Chloroform durch 
alkoholische Lauge. Ueber die Zersetzung von 
Trichlorisopropylalkohol durch wässerige und 
alkoholische Lauge von Gustav Moßler. Die 
Kunst der Tableltenherstellung von Max v. Wald
heim. Die Nacbgärung der Beerenweine von 
H. Timm. Eine Reaktion zur Erkennung und 
Unterscheidung von Kunsthonigen und Natur
honigen von J. Fieke. Ueber Fermente von 
G. Moßler. Ueber das Wort ,Droge• von .A. 
Tsokiroh. Ueber A.ntifermente von .A. Kwisda. 
Ueber Rieohsto.ffe von .Albert JieJ'nau. Ueber 
Kolloide von Kwisda. Ueber das Akonitin der 
japanischen .A.konitknollen von K. Malwshi. Die 
Zukunft der Chemie von M. v. Waldheim. Ueber 
die Konstitution des Kautschuks von Luften
steiner. Künstliche Darstellung und natürliche 
Entstehung optisch-aktiver Körper TOD L. Rosen
thaltr. Zur Kenntnis glykosidhaltiger Extrakte 
von L. Rosenthal.er und R. Meyer. Ein Appa
rat zur Herstellung von absolutem Sauerstoff 
von G. Moßler. Untersuchungen über die Gly
zyrrhinsäure. Ueber das Vorkommen der Gly
zyrrhinsäure in anderen Pflanzen von Tschirch 
und (lauekmann. Beitrag zur Chemie der 
Sterilisation. Das A.toxyl von G. Oandus&io. 
Ueber eine Verfälschung von Radix Gentianae 
mit dem Wurzelstocke von Rumex alpinus L. 
(Radix Rhei monachorum) von W. Mitlacher. 
Ueber das Chromo - Saccharometer «Rapid• von 
Georg Gregor. Diesen Arbeiten schließen sich 
an: Referate aus den Vorträgen in den Abteil
ungen: Pharmazie und Pharmakognosie, Chemie 
und Botanik der 81. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Aerzte in Salzburg 19. bis 
25. September 1909 und Referate aus den Vor
trägen auf dem VII. Internationalen Kongreß 
für angewandte Chemie in London. -t!t-.-
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Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Herstellung eines die Haut 
nicht ätzenden Rasiercremes 

wird nach Dr. J. LütJe das Gemisch der 
gebräuchlichen Sulfide mit Wasser und 
Stärke auf etwa 100 O C erhitzt. Während 
nämlich bisher die zu diesem Zwecke ver
wendeten breiartigen Mischungen von Alkali
und Erdalkalisulfiden mit Kreide, Talkum 
und Stärke nur auf kaltem Wege herge
stellt wurden und eine ätzende Wirkung 
auf die Haut ausübten, wird bei dem neuen 
V erfahren die Stärke in Kleister umgewan
delt, der die Haut vor Aebungen schützen 
soll. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 6. -he. 

Graphit in Schmiermitteln. 
Versuche von 0. F. Mabary haben ge

zeigt, daß die Zumischung von gangart
freiem Graphit ein sparsameres Arbeiten der 
Schmiermittel verursacht. Das Charakter
istischste bei der Verwendung von Graphit, 
ist, daß er einen Ueberzug bildet, der 
die Oberfläche der Lager glatt erhält. Ein 
Zusatz von Graphit verhindert auch das 
Heißlaufen der Maschinen oder Feuersgefahr, 
bedingt durch unregelmäßige Oelschmierung. 

Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harxindustrie 
1910, 169. T. 

Schuh- oder Lederglanzpulver 

aus gepulverten Harzen oder harzähnliehen 
Körpern - wie Kolophonium, Schellack, 
Sandarak, Dammar und einem Farbpulver. 
Man kann die Harze zunächst schmelzen, 
die Schmelze mit der Farbe mischen und 
nach dem Erstarren pulvern. 

Apoth.-Ztg. 1910, 608. -t1;,-

Zur Herstellung einer zelluloid-
ähnlichen Masse 

verwendet man nach einem Patente 60 T. 
Nitrozellulose, 60 T. Kampheralkohol (?), 
18 T. Maltodextrin, dem man zur Neutral
isierung 5 pZt Borax zusetzt. 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep. 220. -he. 

Chemisches Laboratorium 
Fresenius zu Wiesbaden. 

· An dem im Frühjahr 1910 abgehaltenen 
Ferienkursus des Chemischen Laboratoriums 
Freaenius beteiligten sich 20 Studierende. - Im 
verflossenen Sommersemester 1910 war das La
boratorium von 52 Studierenden (39 Deutsche, 
13 Ausländer) besucht, darunter 10 Damen. 
Außer den Direktoren, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. 
H. Freseniu,, Prof. Dr. W. Fresenim und Prof. 
Dr. E. Hintx sind am Laboratorium 4 Dozenten 
und Abteilungsvorsteher, ferner im Unterrichts
laboratorium 2 Assistenten und in den Unter
suchungslaboratorien (Versuchsstationen) 19 
Assistenten, sowie 3 Laboranten und 5 Laborant
innen fätia. Die Herbstferienkurse haben am 
15. Juli b;gonnen und dauern bis zum 1. Nov. 
d .. J. Das nächste Wintersemester beginnt am 
17. Oktober d. J. 

ist Dr. R. Pollitxer durch Patent gsechützt, . Ä f 

mit dem das mit Creme behandelte Schuh-/ Warans besteht la~a!~ und wer stell.t es 
werk nachpoliert werden soll. Es besteht dar? 

Erneueru.l!_g der ßeste/fun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monat.s ablaufen, 
bedarf es der Voraus b e zahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht-

zeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gell. Benutzung bei. 

Verleger: Dr. A. Schuelder, Drelden, 
F11r ,lie Le!tuac nrannrortllch: Dr. A. Schneider, Dread81l, 

Im Buchhandel durcl, Jullua Springer, Berlla N., MoablJoapl* S 
Dn,clr. HD. Fr. Tlttel :Nachf. (Beru.h. Kunda), Dnaclu 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider 
Dresden•A., Sehandauerstr. 48. 

Zeitschrift ftlr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

j Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. j 
Geschäftsstelle und AnzeJgen•A.nnahme: 

Dresden• A 21, Schandauer Straße 43. 
Buugsprels vierteljährlich: durch Buchhandel, Post oder Gescbäftsatelle 

l.m Inland i,50 Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 
A n zeigen: Die 65 mm breite Zeile in Kleinschrift 30 Pf. Bei großen Aufträgen PreisermliBigung 

8
f1s

9 
f!;, l

1 
__ D_r __ es_d_e_n_, _2_9_. _S_e_pt_e_m_b_e_r _1_9_1 O_._i Jah~g~g. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Inhalt: Ohemte und PharJllazle: Ungarisches Pfefferminzöl. - Unguentum Hydrargyri. - Liquor Ferri saccha
rati. - Automora und Morbic!d. -Bestimmung der Gllte von Ve1bandstoffen. - Ext,actum lthamni Purshianae fl. 
Bestimmung der Harnurate. - Ehrlich-Rata's Präparat 606. - Darstellung von Oxyarylarsenoxyden. - Nahr
Dllg•mittel·Obemfe. - Pbarmakognostlsene llfltteU11n,:en. - Bakteriologische M.itteUungen - 'fhera
peuttseb.e B.ittennngen. - Photographlsehe Mittellungen. - ftliehers1111a-.. - Verau.11.ledene JIUteilungen. 

- IU. Vierteljahres-Register. 

Chemie 11nd Pharmazie. 

Ueber die physikalischen und zahlen, welche Kennzahlen jene Grenz
chemischen Eigenschaften des werte bezeichnen, zwischen welchen die 

ungarischen Pfefferminzöles. einzelnen Oele in den obigen Anwend-
/ ungen verwertbar sind. 

Von Dr. Karl Irk. / 
(Bericht aus dem chemischen Laboratorium der Die Kennzahlen der auf dem Welt
Heilpflanzenversuchsstation der Kgl. Ungarisch. markte vorkommenden Pfefferminzöle 
Landwirtschaftlichen Akademie in Kolozsvar, sind schon bekannt, so 

Ungarn.) Das Englische oder Mitscham-
Die Echtheit der ätherischen Oele, öP) hat das spez. Gew. 0,900 bis 0,910, 

sowie deren therapeutische und in- das Drehungsvermögen -220 bis _330, 
dustrielle Verwendbarkeit, mit einem Es ist löslich in 3 bis 5 Teilen 70vol.
Worte deren wissenschaftlichen und proz. Alkohol, Estermenthol (Gehalt an 
praktischen Wert, bestimmt die Analyse vorhandenem verestertem Menthol, be
der ätherischen Oele - mit Rücksicht rechnet als C10H140.CH3.CO) Menthyl
auf di_e s.chwierigkeiten, welche bei d_er acetat) 4 bis 12 pZt = V.-Z. = 14 bis 
qua~tltat~ven Trennung der B~standte1le 41. Gesamtmenthol 50 bis 63 pZt = 
der atherischen Oele oder Oelm1schungen, V.-Z. = 164 bis 194 (nach dem Acetyl
also bei den verschiedenen Kohlenwasser- ieren.) 
stoffen, Terpenen, Aldehyde~, Keto~en, Das amerikanische Pfeffer
Phenoläthern, Kamphern,. Nltrü"!erbmd- min z ö 12) hat das spez. Gew. d o 900 
ungen usw. bestehen - mit den außeren 15

., ' 

Habitus und die innere Konstruktion 
der ätherischen Oele charakterisieren
den physikalischen und chemischen Kenn-

1) Böckmann-Lunge, Chem.-techn. Untersuch. 
III. Band. Gildemeister, Die ätb. Oe!t>. 

2) Ebenda. 
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Tabelle I 

von den physikalischen Eigenschaften des ungarischen Pfefferminzöles. 

...: z 
ai 
~ 
....:i 

Die Benennung des ungari~chen Pfefferminzöles 

a Fabrikprodukte: 

l f R. Laib, 
2 . . .Nad Udvar I. rect. Fabrik ätber-
3 \ Oleum _Illenthae p1pen_tae \ Böös I. rect. ischer Oele, 
4 

1 
Hungar1cae e ~laut opbm. f Böös II. rect. l Heilpflanzen-

5 cnlt1v. Bäcska II. rect. extrakte, 
6 crudum Bös (Ungarn) 

7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

Ol. Menth. piperitae rect. ipse dest. ex herba 1pse cult1v. Ch. Iod. A.-G. . . { «Carpathia• 

> » > » » • • • • • Priviqye(Ung.) 

b) Laboratoriumsprodukte 

01. Menthae pip. Hung. von Kolozsvcir (Kg!. Ung. Ldwscb. Akadem. 
» Aranyos Polzän 

• Szilbacs 
Ll1gos 

» » Ma~6 
, Alqz6qz 

Spez. Gew. 1 
1 

d15° 1 'd2oe 1 
_, --- ___ I 

0,90142 

0,90352 
0,9157 
0,9065 
0,9349 

0,90518 
0,9062 

0,91025 
0,90980 
0,90967 

0,90917 

0,89705 
0,92 
0,8990 
0,9113 
0,9024 

' 0,9306 

0,89920 
0,9020 

0,90785 
0,90494 
0,90602 

0,90590 

nD20 

1.4632 

1,4632 
1,4655 
1,4666 
1,4771 

1,4645 
1,4648 

1,4662 
1,4718 

0,4690 

aD20 

-30,430 
-29,010 
-30,300 
-32,400 
-30,370 
-28,740 

1

1 ccm Oel löst sich in 

70pZtiSOpZt \90pZt 

·1 volumprozentigen 
Alkohol in ccm 

4 
2 
3 
3 

ora!is 
» 

2 
1 
2 

1,5 
opalis. 

2 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

- 26,7201}4 bis5 
-26,51 o opal. 

2 
2 

0,5 
0,5 

-32,23° 
-26,830 
-29,360 

opalis. 
3,5 
5 
5 

opalis. 

2 
2 
2 
2 
1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Oelinhalt 
der 

Pflanze 

l,364u.0,862 
1,112 
1,117 
1,2746 
1.284 
1,4306 
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Tabelle II 

von den chemischen Eigenschaften des ungarischen Pfefferminzöles. 

..: Ester- Ester- Freies z Die Benennung des ungarischen Pfefferminzöles V.-Z. gehalt menthol Menthol 
ö 
~ 
,-:i in Prozenten 

a) Fabrikprodukte 

l 01. Menthae pip. Hungar. e plant. optim. cultiv. 28,56 10,098 7,97 48,51 
2 » » » » » » » Nad Udvar I. rect.l R. Laib, 45,59 16,26 12.82 50,16 
3 » » » » » » » Böös I. rect. :Fabrik ätherisch. 30,62 10,824 8,528 50,64 
4 » » » » » » » B?öslI.rect. f Öle, Heilpflanzen- 44,52 15,741 12,402 42,815 
5 » » » » » , • Bacska II. rect. extrakte 32,76 11,58 9,126 55,38 
6 » )) » » » >> » crudum Bös (Gngarn) 44,76 15,8~6 12,468 45,357 
7 » )) » rect. ipse dest. ex herba ipse cultiv.} «Carpathia» Chem. lnd. 37,19 13,15 10,36 48,64 
8 )) . . » » » » » » » A.-G. Priviqye (Ungarn) 37,3 13,18 10,39 48,88 

1 

1 

1 

b) Laboratoriumsprodukte 

9 01. Menthae pip. Hangar. Kolozsvar. (König!. Ung. Landwirtschaft!. Akademie) 36,7 - 10,25 48,15 
10 » » » » Aranyos Polzan 21,28 7,52 5,928 49,452 
11 » . » )) Szilbacs 31,6 11,17 8,80 55,9 
!2 ·> » » > Lugos 19,6 6,93 5,46 --

! 1 

Gesamt-
menthol 

56,48 
63,48 
59,14 
65,19 
64,53 
57,825 
58,99 
59,27 

58,4 
55,38 
ö4,7 

-

1 

Menthon 

-
13,21 

7,74 
9,799 

11,397 
-

7,379 
-

-
-
-
-

(X) 
CO 
1--
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bis 0,920. Das Drehungsvermögen -180 
bis 330. Das Oel löst sich in 4 bis 5 
Teilen 70 vol.-proz. Alkohol (aber nicht 
immer 3), Estermenthol 3 bis 10 pZt 
= V.-Z. = 10 bis 36. Gesamtmenthol 
öO bis 61 = V.-Z. (nach dem Acetyl
ieren) 158 bis 188. 

Beim italienis ehern Pfefferminz
ö 1 e 4) ist das spez. Gew. dl5'. = O, 9090, 
an-21°12', nn 20 = 1,46248 S.-Z. = 
0,5, E.-Z. = 11,8, entsprechend 3,35 pZt 
Estermenthol; E.-Z. nach der Acetyl
ierung 159,5, entsprechend 50,5 pZt 
Gesamtmenthol, Menthongehalt 17,2 pZt, 
löslich in 3,5 und mehr Volumen 70proz. 
Alkohols. 

Das russische Pfefferminzöl 5) 

hat das spez. Gew. d15Q = 0,!:105 bis 
0,910, an= -17° bis -22°. Gesamt
menthol 50,2 pZt, freies Menthol 46,8 
pZt, Estermenthol 3,4 pZt. 

Das japanis ehe Pfefferminzöl, 
von Mentha arvensis, hat6) das spez. 
Gew. dw = 0,895 bis 0,900, an= -30° 
bis -42 o. Estermenthol 3 bis 6 pZt, 
freies Menthol 65 bis 85 pZt, Gesamt
menthol 70 bis 91 pZt. 

Aber das un garis ehe Pfefferminz
ö 1 war bis jetzt nicht bekannt. Zur 
Bekanntmachung desselben teile ich hier 
die physikalischen (Tabelle I), und die 
chemischen Eigenschaften (Tabelle II) 
des Oleum Menthae piperitae Hungari
cum mit, als das Ergebnis mehrerer 
vergleichender Versuche. Die unter der 
laufenden Zahl 1 bis 8 bezeichneten 
sind ungarische Fabrikerzeugnisse, jene 
unter den laufenden Zahlen 9 bis 13 
bezeichneten wurden im Laboratorium 
der Heilpfl.anzenversuchsstation mit 
Wasserdampf destilliert. 

Hierzu siehe die Tabellen I und II. 
Endlich kann ich mit Berücksichtig

ung der verschiedenen Gewinnungsorte 
den ätherischen Oelinhalt im Mittelwert 

3) Gildemeister-Hofmann, Die ätherisch. Oele 
1899. 

4) Bericht von Schimmel dJ Co. 1908, II, 102. 
•) Ebenda 1889, I, 35 und 1896, I, 50. 
G) Gildemeister - Hoffmann, Die äther. Oele 

1899. 

bezüglich der vorjährigen Produktion 
mit 1,17 pZt bestimmen, die Schwank
ung war 0,862 bis 1,4306 pZt. 

Also schwanken die wertbestimmen
den Faktoren des ungarischen Pfeffer
minzöles zwischen den folgenden Grenz
zahlen: 
Spez. Gew. d20Q 0,89705 bis 0,92 
Drehungsvermögen an-26,51 Ob.-32,400 

Löslichkeit. In 2 bis 4 ccm 70proz. 
Alkohol (abgesehen von den obigen Aus
nahmen) löst sich rein; in 1 bis 2 ccm 
80proz. Alkohol, 0,5 ccm 90proz. Alko
hol, löst sich rein. 

Der ätherische Oelinhalt der Pflanze 
beträgt 1,17 pZt im Durchschnitt. 

Die chemische Eigenschaften be
stimmenden Wertzahlen zeigen die fol
genden Schwankungen: 

Verseifungszahl 19,6 bis 45,99 
Estergehalt 6,93 » 16,26 pZt 
Estermenthol 5,46 » 12,82 » 

Verseifungszahl 173,0 » 199,6 
(nach der Acetylierung) 

Freies Menthol 42,816 bis 55,90 pZt 
Gesamtmenthol 55,38 » 65,19 » 

Menthol 7,38 » 13,21 > 

Unguentum Hydrargyri/ 
Bei etwaiger Versendung von Quecksilber

Salbe im heißen Sommer vermag das Queck
silber sich zum Teil auf den Boden zu 
setzen, so daß sich eine richtig zubereitete 
Salbe nach einiger Zeit als minderwertig 
herausstellen kann. Für alle Fälle empfiehlt 
es sich, solche halbflßssig gewordene Vorräte 
tüchtig wieder zu mischen. 

Sildd . .Apoth.-Ztg. 1910, 557. 

Liquor Ferri saccharati 
von Victor Brun. 

Ferrum oxydatum saccharatum 
solubile 200 g 

Oleum Citri gutfas X 
Spiritus · 50 g 
Acidum citricum 4 g 
Aqua destillata ad 1 kg 

Solve et filtra. 
Farmaceutisk Revy 1910, Nr. 26. -t~.~ 
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Automors und Morbicid 
hat Dr. Rieh. I!h,"edländer mit Karbol
säure, Lysol und Lysoform verglichen und 
zieht auf grund seiner Untersuchungen fol
gende Schlüsse: 

Lysoform und Morbicid kommen 
für die angewandte Heilkunde als Desinfek
tionsmittel bei Zimmerwärme überhaupt 
nicht in Betracht, sie miigen dagegen zum 
desinfizierenden Kochen von Wäsche usw. 
recht brauchbar sein. Ihre Giftigkeit ist 
nicht so gering, daß sie übersehen werden 
darf. 

Au t o mors gehört sowohl wegen seines 
hohen Gehaltes an freier Schwefelsäure (14,4 
v. H.), wie auch seines Gehaltes an Kresol 
zu den Giften, und es wäre dringend zu 
wünschen, daß von der Behiirde die freie 
Abgabe verboten würde, bevor Unglücks
fälle zu beklagen sind. 

und in einer Ebene parallel zu einander 
liegen. 

Jeder Geschmack und Geruch soll ausge
schlossen sein. 

Beim Schütteln mit warmem Wasser soll 
sieh kein Schaum bilden. 

Das Blauen der Watte zur Verbesserung 
des Aussehens ist unzulässig. 

5 pZt Feuchtigkeit, bei 100 o C oder 
über Schwefelsäure bestimmt, ist zulässig. 

10 g Watte im Platintiegel verbrannt, 
hinterlassen 0,1 g Asche. 

Das spezifische Gewicht beträgt 1,3. 
Die Reaktion muß vollständig neutral 

sein; mit kochendem Wasser durchfeuchtete 
Watte darf Reagenzpapier nicht verändern. 

In einer Stunde müssen 290 bis 300 pZt 
des Eigengewichtes der Watte an Wasser 
aufgesaugt sein. 

Jodlösung (1 T. Kaliumjodid, 1 T. Jod 
und 100 'I'. Wasser) färbt die Watte gelb, 
bei Zusatz von Schwefelsäure aber blau. 
Dieses Reagenz benutzt man auch, um die 
Reinheit der Watte mikroskopisch festzu
stellen. 

Reine Watte (Zellulose) quillt anfangs in 
Kupferoxyd-Ammoniak, wobei sich die Cuti
cula ring- oder wurmförmig verzieht und 
alsdann auflöst; beim Zusatz von Salzsäure 
scheidet sich die Zellulose wieder aus. 

In schwachen vorgeschriebenen Lösungen 
sind alle Gifte ungiftig. Es ist für die 
Verwertung in der angewandten Heilkunde, 
im Haushalt, zur Körperpflege durchaus un
geeignet infolge seiner Giftigkeit, seines 
starken Säuregehaltes und seiner Aetzwirk
ung. Die Aeußerungen des Darstellers über 
Giftfreiheit, Geruchlosigkeit und hohe Des
infektionskraft sind als den Ergebnissen der 
Untersuehungen nicht entsprechend zu be
zeichnen. 

T!terap. Monatsh. 1910, 193. 

In konzentrierter Schwefelsäure quillt die 
-tx-- Watte anfangs auf, löst sich später voll

ständig, Zusatz von W ruiser bewirkt eine 
Abscheidung in weißen Flocken. 

Ueber die Bestimmung der Güte 4 T. Phloroglucin in 25 T. Alkohol und 
von Verbandstoffen. 10 'l'. konzentrierter Salisäure dürfen keine 

D. Blumental stellt im russischen Pharm. purpurrote Färbung geben. 
Journ. 19101 188 folgende Anspruche auf. Ein auf Watte geworfener Wattebausch 

Watte. saugt sich anfangs voll mit Wasser, sinkt 
Sie soll vollständig rein, zart weiß, frei dann erst allmlihlich unter, an seiner Ober

von Staub, fremden Beimengungen, Knöt- fläche keine Blasen bildend. Wenn die 
eben und elastisch sein und sich seidenartig' Watte, ohne sich mit Wasser vollzusaugen, 
anfühlen. untersinkt, so enthält sie entweder Feuchtig-

Mikroskopisch bei 400facher Vergrößer- keit oder sie ist schlecht ausgewaschen und 
ung betrachtet soll sie aus einzelligen, dick- enthält Rückstände von der Bleichung oder 
wandigen, gestreckten, um die eigene Achse noch Seife. 
schraubenförmig gedrehten Fasern bestehen. Zur Bestimmung des Fettes wird die Watte 
Die Cuticula der Fasern ist mit allerfeinsten 6 Stunden mit Aether im Soxhlet alisge
siebartigen Linien und Zeichnungen ver- zogen. Watte mit einem Fettgehalt von 
sehen. 0,1 pZt ist als für chirurgische Zwecke 

Verbrennt ohne Geruch und Rückstand. ungeignet anzusehen. Eine dunkle Farbe 
Die Länge der Fasern beträgt 3 bis 5 des Fettauszuges deutet auf ein ungenügen

cm, sie sollen gleichmäßig gekratzt sein , des Waschen hin. 
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Zur Bestimmung freier Fettsäuren werden kaffee- oder schokoladenbraun. Das spez. 
5 g Watte 6 Stunden im Soxhlet ausge- Gew. sei bei 150 1,06 bis 1,07, jedoch 
zogen, der Aetherauszug wird mit der glei- nicht unter 1,05. 100 g Fluidextrakt 
chen Raummenge absoluten Alkohols ge- sollen mindestens 20 v. H. Trookenrück
misoht und mit 1/10-Normal-Kalilauge titriert, stand geben. Der Aschengehalt kann als 
als Indikator dient PhenolphthaleYn. 1 ccm normal angesehen werden, wenn er nicht 
1/10 . Normal. Kalilauge entspricht 0,284 g höher als 1,2 v. H. des Extraktes ist. 
Stearinsäura. 1 ccm Fluidextrakt mit 1 ccm Wasser ver-

Ein wässeriger Auszug von 1 : 10 darf dünnt werde mit 10 ccm Aether durch
mit Silbernitrat keine Chlorreaktion geben. geschüttelt. 5 ccm der abgehobenen klaren 

Desgleichen keine Reaktion auf Schwefel- gelben Aetherschicht sollen mit 5 ccm Wasser 
säure und auf Kalksalze. und einigen Tropfen Ammoniakflüssigkeit 

10 ccm wässeriger Auszug mit Schwefel- geschüttelt die wässerige Schicht tief kirsch
säure und 3 Tropfen Kaliumpermanganat- rot färben. Das Filtrat einer Mischung von 
Lösung versetzt, solJ bleibend rosa gefärbt 1 Teil Fluidextrakt mit 9 Teilen Wasser 
sein. soll mit Lösungen von Tannin, Sublimat, 

Zur Bestimmung der löslichen Reste vom Eisenchlorid, Ammoniummolybdat und Essig
Bleichen werden 10 g Watte mit 20 g säure sofortige starke Trübung und nach 
warmem Wasser ausgezogen und der Aus- einiger Zeit Niederschläge geben. 
zug auf dem Uhrgläschen verdunstet. Es Diese Niederschläge treten nur bei dem 
darf kein kristallinischer Rückstand ver- Sagradaextrakt, nicht dagegen bei dem der 
bleiben. Faulbaumrinde auf. Als neu und besonders 

Dem Aetherauszug der Watte werden empfindlich empfiehlt Verfasser die Prüfun
einige Tropfen Wasser zugesetzt und der gen mit Sublimat, Ammoniummolybdat und 
Aether vorsichtig verdampft, der wässerige verdünnter Essigsäure. Schon ein Tropfen 
Rückstand darf Jod-Stärkepapier nicht blau 30proz. Essigsäure ruft in 5 ccm obiger 
färben und nach Chlor riechen. Extrakt -Wasser- Mischung starke Trübung 

Weicher Verbandmull (Marly). hervor, während das Filtrat von Faulbaum-
Für den Mull gelten dieselben Anforder- rinde auch mit größerer Menge des Re

ungen wie für die Watte, außerdem noch agenzes klar bleibt. Bei der Prüfung mit 
folgende: Sublimat verdünnt man 3 ccm des Filtrats 

Der Mull stellt ein weiches, lockeres mit 6 ccm Wasser und fügt 0,1 ccm Su
weißes Baumwollgewebe vor. Die Fade~ blimatlösung (1 : 5) zu. Hierbei tritt zu
müssen knotenfrei und in regelmäßigen näclist Trübung auf, später entsteht ein 
Quadraten gewebt sein. voluminöser Niederschlag von gelblicher 

Um das Gewebe zu zerreißen, muß einige Farbe, während Faulbaumpräparate nicht 
Kraft angewendet werden. reagieren. 

Auf 1 qcm sollen 15 >< 15 Fäden kom- · Pharm. Praxis 1910, H. 1. -tx-
men. 

Bei dieser Anzahl von Fäden soll das 
Gewicht von 1 qm 45 g betragen. 

Zu Kompressen und Tampons kann ein 
Mull von 12 X 12 Fäden zugelassen werden. 

Pharm. Zeitg. 1910, 706. 

Neues Verfahren zur Bestimm
ung der Harnurate. / 

.A. Pariente de la Crux behauptet, daß 
nach Ausfällung des Harns mit Bariumchlorid 
Harnsäure der einzige Körper in ihm ist, 
welcher Jod bindet. Läßt man demnach 

Identitätsreaktion für Extractum einen derartig ausgefällten Harn aus einer 
Rhamni Purshianae fluid um. Bürette in eine wässerig-alkoholische Jodlösung, 
~ach Ludwig Kroeber sei das Purshiana- die mit Stärke versetzt ist, einträufeln, so 

flmdextrakt dunkelbraunrot, von eigentümlich wird in dem Augenblicke, wo die harnsauren 
bitterem Geschma k d 't W . Salze des Harns alles Jod gebunden haben, 
VerhAltni's c un mi asser im die blaue Farbe verschwinden. 

. von 1 : 10 trübe mischbar. Der 
Niederschlag sei gelbbraun, keinesfalls aber ,f Rev. d,e .Med. y Cir. Pract. 19 LO 

d. M~ck,Med. WQchensckr.1910, 1024. -t~-
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Patentschrift über das 
Ehrlich-Hata'sche Präparat 606. 

Von allgemeinem wissenschaftlichem Inter
esse ist die zur Erlangung des Patentes 
von den Farbwerken vorm. Meister Lucius 
&; Brüning in Höchst a. M. beim Kaiser
lichen Patentamt eingereichte Schrift Uber 
ein «Verfahren zur Darstellung 
von Aminoderivaten der Oxyaryl
arsinsäuren und deren Reduktions
pro du kt e n>. Das Mittel durfte in etwa 
vier W ocben für den Handel freigegeben 
werden und da.mit in die Hände der ge
samten Aerzte gelangen. 

c:Es wurde A\'efanden, daß man aus 
Oxyarylarsinsäuren therapeutisch verwertbare 
Produkte herstellen kann, indem man die 
Oxyarylarsinsäuren · nitriert und sodann die 
erhaltenen Nitroderivate einer Reduktion 
unterwirft. 

Die so erhältlichen Aminooxyarylarsenover
bindungen zeichnen sich durch ihre Wirkung 
gegen Rekurrensspirillen aus, indem es gelingt, 
mit letzteren infizierte Tiere durch eine lmalige 
Injektion vollkommen zu heilen. Eine der
artige Wirkung läßt sich durch die bisher 
beschriebenen Arsenverbindungen nicht er
zielen. 

Beispiel 1. 

In 450 ccm konzentrierte Schwefelsäure 
werden bei oo unter kräftigem Rühren 
144 g bei soo getrocknetes p-oxyphenyl
arsinsaures Natrium in kleinen Anteilen 
eingetragen. Unter fortgesetztem Rühren 
läßt mau dann ein Gemisch aus 39 ccm 
Salpetersäure (spezifisches Gewicht 114) und 
39 ccm konzentrierter Schwefelsäure so 
langsam eintropfen , daß die Temperatur 
nicht über oo steigt. Wenn alles zugegeben 
ist, rührt man weiter und läßt die Temperatur 
auf + 100 steigen. Dann gießt man in 
2250 ccm Wasser und filtriert nach zwölf
stündigem Stehen in der Kälte die ab
geschiedene Nitrophenolarsinsäure ab. Sie 
bildet ein gelblich-weißes Kristallpulver und 
zersetzt sich beim Erhitzen unter Feuer
erscheinung. In heißem Wasser ist sie 
ziemlich löslich> schwer dagegen in kaltem, 
leicht löslich in Alkohol, Aceton oder Eis
essig. Ihre in Wasser leicht lösliche Alkali
salze sind kräftig gelb gefärbt. 

Die Reduktion der Nitrooxyarylarsinaäuren 
führt zu Aminooxyarylarsinsäuren oder zu 
den Aminooxyderivaten des Arsenobenzole, 
aus welchen die entsprechenden Arsensäuren 
zurückgebildet werden können. 

Beispiel 2. 
Reduktion der Nitropheno]arsin

sä u re mit Natriumamalgam. 
Eine Lösung von &1,6 g Nitrophenolarsin

säure in 600 ccm Methylalkohl wird mit 840 g 
4 proz. Natriumamalgam so lange bei 60 bis 
100 digeriert, bis keine Gasentwickelung 
mehr stattfindet. Hierauf werden etwa 
450 bis 500 ccm Methylalkohol abdesti!liert, 
der Rückstand mit 120 ccm Wasser auf
genommen und nach dem Abtrennen vom 
Quecksilber mit 150 ccm Salzsäure (spez. 
Gew. 1,19) sauer gemacht. Nach zwölf
stündigem Stehen saugt man von geringen 
ausgeschiedenen Verunreinigungen ab, kocht 
das Filtrat mit Tierkohle, · filtriert nochmals 
und fügt 52 ccm zehnfach normale Natron
lauge hinzu, worauf die Hauptmenge der 
Aminophenolarsinsäure auskristallisiert. Sie 
bildet Blättchen oder mikroskopische Prismen, 
die sich beim Erhitzen von ungefähr 170° 
an allmählich schwärzen und zersetzen, 
ohne zu schmelzen. In Wasser und organ
ischen Lösungsmitteln ist die Säure sehr 
wenig löslich; sie löst aich dagegen leicht 
in Alkalien, auch in Ammoniak und Natrium
bikarbonat sowie in wäßrigen Mineralsämen. 
Die alkalische Lösung gibt mit Hypochloriten 
eine tief dunkelgrüne Färbung, die saure 
Lösung mit einem Tropfen Kaliumbichromat 
eine kräftige Rotfärbung. 

Beispiel 3. 
Reduktion mit Natriumhydrosulfit. 

66 g Nitrophenolarsinsäure werden in 
700 ccm Wasser und 125 ccm zweifach 
normaler Natronlauge gelöst und in die 
Lösung unter kräftigem Rühren in kleinen 
Anteilen festes N atriumhydrosulfit eingetragen, 
wobei man mit Wasser kühlt, wenn die 
Temperatur über ß(JO steigt. Man trägt 
so lange Hydrosulfit ein, bis die anfangs 
gelbe Lösung gerade entfärbt ist, wozu 
130 bis 140 g wasserfreies Salz erforderlich 
sind. Kühlt man hierauf auf O o unter 
fortgesetztem Rühren ab, so kristallisiert, 
besonders beim Impfen mit etwas fertigem 
Präparat, die Aminophenolarsinsäure aus. 
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Beispiel 4. 

66 g Nitrophenolarsinsäure werden in 
1320 ccm Wasser und 225 ccm zweifach 
normaler Natronlauge gelöst und zu einer 
Lösung von 855 g wasserfreiem Natrium
hydrosulfit und 1 71 g kristallisiertem 
Magnesiumchlorid in 4275 ccm Wasser 
gegeben. Aus der Lösung scheidet sich 
beim Digerieren bei 50 o ein hellgelber 
mikrokristallinischer Niederschlag ab, de; 
aus dem Diaminodioxyarsenobenzol besteht. 
Um es vollständig abzuscheiden, erwärmt 
man, bis eine filtrierte Probe beim Aufkochen 
klar bleibt. Abfiltriert und getrocknet ist 
es ein gelbes Pulver, das in verdiinnter 
Salzsäure sowie in Natronlauge und Soda 
löslich ist ; Essigsäure scheidet diese V er
bindung aus den Alkalisalzlösungen wieder 
aus. Durch geeignete Oxydation läßt es 
sich in Aminophenolarsinsäure überführen 

Diaminoarsenokresol : fahlgelbes Pulver, 
schwer löslich in Wasser und organische~ 
Lösungsmitteln, leicht löslich in Alkalien und 
verdünnter Salzsäure. Schmilzt unter Zer
setzung bei 165 bis 1670. 

Dinitrophenolarsinsäure (erhältlich aus 
Phenol-p-arsinsäure mit überschüssiger Sal
petersäure vom spez. Gew. 1,52 in konzen
trierter Schwefelsäure bei + 15 bis + 200): 
glänzende schwachgelbliche Blättchen schwer 
löslich in kaltem, leicht in heißem' Wasser 
und in Methylalkohol mit gelber Farbe 
zersetzt sich beim Erhitzen unter Feuer'. 
e.rscheinung. Die alkalische Lösung färbt 
ernh auf Zusatz von Hydrosulfit tief rot 
(Unterschied von der Mononitrophenolarsin
säure ). 

Diaminophenolarsinsäure bildet silbergraue 
Nädelchen, leicht löslich in Alkalien und 
verdünnten Mineralsäuren; sie färben sich, 
über 170° erhitzt, dunkler unter Zersetzung. 

Beispiel 5. Die Lösung in verdünnter Schwefelsäure 
7,32 g Diaminodioxyarsenobenzol löst w~rd durch Bichromatlösung tief dunkel

man in 120 ccm normaler Natronlauge obvgrün ~efärbt. 
und läßt unter Rühren und Eiskühlung j Tetrammoarsenophenol entsteht aus Dini
nun so lang~ 1? proz. Wasserstoffperoxyd trophen~~arsins~~r~ durch ~eduktion mit 
zu!ropfen, bis d10 gelbe Farbe der Flüssig- stark uberschuss1ge~ Natrmmhydrosulfit. 
keit eben verschwunden ist. Die filtrierte/ Hellgelbes Pulver, mcht föslich in Wasser 
Lösung wird darauf mit 15,6 ccm Salzsäure u~d ~rganisch.en Lösungsmitteln, dagegen 
(spez. Gew. 1,12) angesäuert. alsbald leicht m Alkalien und verdünnter Salzsäure. 
kristallisiert Aminophenolarsinsäur~ aus. Zersetzt sich bei 155 bis 1570 unter 

In analoger Weise werden beispielsweise Schwärzung. 
gewonnen Nitrokresolarsinsäure 

OH. C6 H2(CH3)<~~
3
H

2 

und Dinitrophenolarsinsäure · durch teilweise 
Reduktion geben diese Nit;oderivate Amino
kresolarsinsäure bezw. Diaminophenolarsin
säure; bei durchgreifender Reduktion ent
stehen Diaminoarsenokresol bezw. Tetramino
arsenophenol. Die Eigenschaften dieser 
Verbindungen sind folgende: 

Nitrokresolarsinsäure( erhältlich aus o-Kresol
arsinsäure): gelblich weißes Kristallpulver 
zersetzt sich beim Erhitzen unter V erpuffun ~ 
und Schwärzung, schwer löslich in kaltem 
leichter in heißem Wasser sowie in Alkohoi 
oder Eisessig. 

Amino-o-kresolarsinsäure ist leichter löslich 
als die Aminophenolarsinsäure und scheidet 
sich aus wäßriger Lösung beim Sättigen mit 
Kochsalz ab. 

Patentanspruch: 
Verfahren zur Darstellung von Amino

derivaten der Oxyarylarsinsäuren und deren 
Reduktionsprodukten, darin bestehend, daß 
man Oxyarylarsinsäuren nacheinander mit 
nitrierenden und reduzierenden Mitteln 

' gegebenenfalls unter nachträglicher Oxydation 
der Aminooxyderivate des Arsenobenzols 
mit Wasserstoffperoxyd in alkalischer 
Lösung, behandelt.» 

Die Darstellung von Oxyarylarsenoxyden 
(DRP_. 21~ 5!!4, Kl. 12 q, E. Merck-Darmstadt) 
g_'.'Schieht !n der Weise, dali man Oxyarylarsin
sauren mit schwachen ReduktionsmitteJn wie 
schweflige Säure, J~dwasserstoflsäure, Phenyl
hydrazm, Phosphortnchlond oder Tuionylch!orid 
behandelt .. ~'.e Produkte z.eigen gegenüber dem 
Oxyarylarsmsauren wesentlich gesteigerte biolo
gische Wirkungen, wirken z. B. auf Trypanosomen 
leicht ein. A. St. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Gewinnung und Behand
lung chinesischer Pomeranzen. 

Die Heimat der »Chinois«, wie die 
chinesischen Pomeranzen (Citrus bigaradia 
Sinensis) auch genannt werden, ist das 
tropische Asien (Indien, China). Im Süden 
von Europa werden die Chinois fast aus
schließlich in der näheren Umgebung von 
S a von a gezüchtet, während einige Pflanz
ungen an der Riviera nur geringe Bedeutung 
haben. Fast die gesamte ausländische Ernte 
wird von der im Jahre 1887 zu Savona 
gegründeten « Societa dei Produttori di 
Chinotti» in den Verkehr gebracht. Dieser 
Vereinigung gehören etwa 200 Züchter mit 
einer mittleren Jahresproduktion von etwa 
12 Millionen Früchten an; letztere wandern 
-- etwa 80 pZt - in die Konserven- und 
Zuckerfabriken Deutschlands und Frankreichs. 

Das erste Pflücken der grünen 
Früchte geschieht im September, das zweite 
und zuweilen ein drittes findet im Oktober 
statt. Das Pflücken der g e 1 b e n Früchte 
erfolgt im November, manchmal auch noch 
zweites Durchpflücken. Itn Dezember wird 
dann der Rest geerntet. 

Gelbe Früchte sind in der Regel leichter 
als grüne der gleichen Sortierung und beim 
Messen, das sich nur auf frische Früchte 
versteht, ist ein Spielraum von 1 mm unter 
oder über der Grenze gestattet. 

Die Versendung erfolgt im frischen 
oder vorkonservierten Zustande; in 
letzterem Falle werden die Früchte geschält 
oder ungeschält iu Holzfässern bis zu 350 kg 
Inhalt mit Salzwasser (Seewasser I übergossen, 
die Fässer verspundet und abgedichtet. Im 
Magazin wird der besseren Konservierung 
halber alle 8 bis 14 Tage das Auffüllwasser 
erneuert. Geschälte Chinois vertragen einen 
längeren Transport ohne Erneuerung des 
Salzwassers (25 bis 30 Tage) als ungeschälte. 
Der Verladehafen ist Genua, der mit Savona 
durch eine Eisenbahn verbunden ist. 

Ueber die Lieferungsbedingungen muß 
sich der Empfänger völlig klar sein, wenn 
er Unannehmlichkeiten aus dem Wege 
geben wiJJ. Die «Societa» nimmt in dieser 
Himsicht einen dominierenden Standpunkt ein. 

Konserven-Ztg. 1910, 537. P. S. 

Die So r t i er u n g der einzelnen Ernten 
wird mit großer Genauigkeit durchgeführt Ueber eine Bananenkrankheit, 
und zwar nach folgendem Schema: die vor Jahresfrist auf Cuba ausbrach, hat 

U t~h - , llrwin Smitlz berichtet. Er beobachtete 
"' nge a res I kl · p·1 f„d f d G f"ß ä d d" ~ B . h Ungefähre Gew. d. unge- ; eme J z a en au en e a w n en, 1e 
d ezeic nung Größe in mm schälten grün. ' von F u s a r i um C u b e n s e herrührten. g 

Früchte in g Nach der Impfung völlig gesunder Bananen-========ccc!=\ =====cc1===== pflanzen mit den Sporen des Fusariums 
A ~lignonettes weniger als 25 unter 9 trat die Erkrankung der Bananen wie auf 
B Mignons von 25 bis 30 von 9 bis 1fi natürlichem Wege ein. Der Pilz zersetzte 
C Moyens • 30 » 3::! • 15 » I 7 
D Reguliers • 33 » 38 » 18 » 23 die Gefäßbündel und bewirkt so das Ein-
E Gros » 38 » 40 » 23 » 28 gehen der Pflanze. P. S. 
F Tres gros mehr als 40 mehr als 28 Konserven-Ztg. 1910, 520. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ein merkwürdiger .Moschus,. 'gleichbleibendes Gewicht, trotzdem in dieser 
wurde von Fr. Berger auf seinen Feuchtig- '. Zeit die Schwefelsäure mehrmals erneuert 
keitsgehalt untersucht. Während Verfasser worden war. Bei dem zuerst eiwähnten 
früher 42 bis 45 pZt Feuchtigkeit bei an- außerordentlich feuchten Proben war stets 
deren Moschusproben hatte feststellen können, nach wenigen Tagen Gewichtsbeständigkeit 
erzielte er bei diesem nach 16 Monaten ein erreicht worden. Dagegen hatte der vor-
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liegende Moschus nach genau einem Jahre / Demnach würde der Drogist an den öster-
52,92 pZt Feuchtigkeit verloren und nach reichischen «Dürrkräutler» wie an den eng
weiteren 4 Monaten war ihr Gehalt auf lischen « Druggist » erinnern. 
53,15 pZt gestiegen. In den ersten 26 Mitt. Gesch. Med. u. Naturw. 1910, Bd. 9, 
Tagen waren 36,92 pZt, nach 55 Tagen 342. -tri-
insgesamt 51,67 pZt Gewichtsabnahme zu 
verzeichnen, so daß für die folge1:1den 4 31 
Tage nur noch 1,48 pZt übrig blieb. Was 
diese außerordentlich langsame Eintrocknung 
im vorliegenden Falle bewirkt hat, wagt 
Verfasser nicht zu entscheiden, nimmt aber 
an, daß außer Wasser noch ein anderer 
langsamer verdunstender Körper vorhanden 
gewesen sein muß. 

Zentralbl f. Pharm. 1910, 466 -tx-

Zur Erklärung des Wortes Droge 
zieht W Brabee das holländische Wort 
«droog> heran, welches gleichbedeutend und 
auch stammverwandt mit dem englischen 
«dry» sowie dem deutschen «dürr» ist. 

Ueber die Kultur offizineller 
Pflanzen in dendeutschenSchutz. 

gebieten 
hat G. Badermann eine Arbeit veröffent
licht, in der mitgeteilt ist, welche Pflanzen 
in unseren Schutzgebieten angebaut werden 
und wie sie in ihnen gedeihen. Besonders 
werden die Gebiete von Togo, Deutsch-Ost
afrika, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika und 
Kiautschou behandelt. Da ein Bericht hier
über in Rücksicht auf den zu Gebote 
stehenden Raum zu weit führen würde, sei 
auf das Original verwiesen. 

Arch. d. Pharm. 1910, Bd. 248, H. 4. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

.Eine Schwefelbakterie, sich verhältmäßig langsam. Keine der be
obachteten Zellteilungen wurde in weniger 
als 24 Stunden vollführt. 

die West und Grif(iths H i 11 h o u s i a 
mir ab i nennen, wurde in England und 
Irland in Tümpeln zwischen sich zersetzen- Sehwei't-. Wochenschr. f. Chem. u. Pharrn. 
den organischen Stoffen gefunden. Diese 1910, 451. 
Bakterie bildet einzelne Zellen, die durch-
schnittlich 0,06 mm lang und 0,026 mm Zur Färbung der Spirochaeta 
breit sind. Sie übertrifft demnach an Größe pallida 
alle bisher beschriebenen Einzelbakterien. gibt R. Duperie folgendes Verfahren an, 
Die Zellen bewegen sich mit Hilfe von I das sich besonders für Körperteile eignet, 
Cilien, die zu mehreren Hunderten die ganze: die Wochen bis Monate lang in lüproz. 
O_berfläche bed_ecken. Es ist also ein peri- Formollösung aufbewahrt waren. 
tnches Baktermm. Den Zellinhalt bildet Man drückt das Gewebsstück etwas aus 
ein_ protoplasmatisches Netzwerk, dessen und führt sorgfältig gereinigte Glasplatten 
w01te Maschen große Kügelchen von öligem langsam darüber hin. Die Glasplatten läßt 
Schwefel erfüllen. Dieser Schwefel ist wahr- man dann an der Luft trocknen fixiert in 
scheinlich nicht rein, sondern mit Eiweiß- absolutem Alkohol etwa 10 Mi~uten lang 
stoffen verbunden. Ein Zellkern ist nicht und läßt sie dann 45 Minuten lang in einem 
v~rbanden_. In das Protoplasma sind zahl- Gemisch von 10 g destilliertem Wasser, 10 
r~rnhe kleme _Körnch~n verschiedener Größe Tropfen einer einproz. Sodalösung und 15 
emgebettet, die zu emem bedeutenden Teile Tropfen Giemsa-Lösung liegen. Je länger 
aus N_ukleoproteiden bestehen. Die Zell- das Stück v&rher in der Formollösung ge
w~nd 1st fest und gegen Reagenzien sehr legen hatte desto lebhafter rot ist die Spi
widerstandsfähig. Bei Zusatz von 50 proz. rochäte gefärbt. -tx
Kar?olsäure quillt die Zellwand auf und er- / Monatsh. f. prakt. Dermatol. Bd. 51, 177. 
schemt geschichtet. Die Bakterie vermehrt 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Glyzerin in der Behandlung der 209 Fälle Ergebnisse vor, die mit Bädern 
Anguillulose. und Trinkkur behandelt wurden. Von diesen 

Anguillula ist ein Spulwürmchen, das sich 
vorzugsweise im Zwölffingerdarm, im Dünn
darm und in den Lieberkühn'schen Drüsen 
aufhält. Die Veränderungen, die dieser 
Parasit im Darm hervorruft, bestehen in 
Abstoßung des Drüsenepithels und Anhäuf
ung von weißen Blutkörperchen zwischen 
der Schleimhautmuskulatur und dem Drüsen
grunde. Diese durch die Anguillula ge
setzten Veränderungen reichen an und für 
sich hin, die Darmtätigkeit tiefgreifend zu 
stören und den Kranken der Entkräftung 
und schließlich dem Tode entgegenzuführen. 
Die bisher gegen diesen Parasiten empfoh
lenen Mittel, wie Thymol, E:x:tractum aethe
reum filicis maris, Chloroformwasser, haben 
sich als unwirksam gezeigt. Petri in Pavia 
empfiehlt gegen die Angnillulose das Gly
zerin, das ja bei der Trichinenkrankheit 
schon lange Anwendung findet. Die von 
ihm behandelten Kranken erhielten das Gly
zerin innerlich und durch den Mastdarm zu
geführt. Er ließ 25 g reines neutrales 
Glyzerin und gleich darauf weitere 2 5 g in 
Gelatinekapseln einnehmen, nach zwei Stun
den noch 30 g durch den Mastdarm ein
führen. Der Gebrauch von Kapseln hat 
den Zweck, die Aufsaugung des Glyzerins 
zu verzögern und demselben zu ermög
lichen, den Sitz der Parasiten zu erreichen. 
Die Behandlung wurde zweimal wöchentlich 
wiederholt und stets voller Erfolg, wie die 
öftere Untersuchung des Kotes ergab, er
zielt. Die Kranken empfanden nach Ein
nahme des Mittels weiter nichts als ein 
brennendes Gefühl am Schlunde. 

Therap. Monatsh. 1910, Nr. 2. Dm. 

Bericht über die Radiumkur in 
Joachimsthal. 

Ueber die Heilversuche mit Radium in 
Joachimsthal sind an das österreichische 
Ministerium für öffentliche Arbeiten folgende 
Berichte erstattet worden : In der provisor
ischen staatlichen Badeanstalt liegen über 

wurden bei Beendigung der Kur 169 als 
gebessert und 40 als unverändert befunden. 
Sämtliche Fälle waren chronischer Art. Die 
Fälle bedeutenderer Besserungen betreffen 
Rheumatismen, harnsaure Arthritiden, Nerven
entzündungen, Neuralgien und alte Exsudate 
verschiedener Art. Ohne Erfolg blieb die 
Kur bei Marasmen, bei Neubildungen, bei 
essentiellen Erkrankungen des Rückenmarks 
und des Gehörs. Verglichen mit den übri
gen Heilmethoden bei erster Kategorie, wie 
Elektrizität, Heißbäder, Lichtbäder, Moor
bäder, Massage usw., können die erzielten 
Erfolge als recht gute bezeichnet werden. 
Nachdem die Wirkungsweise dieses Urstoffes 
mit denjenigen Kräften, die wir als Strahl
ung kennen, verwandt ist, konnte man an
nehmen, daß auch die Einwirkung der Radio
aktivität auf die tierische Zelle eine der 
Wirkung von Strahlen ähnliche sein dürfte. 
Die Erfahrung hat diese Annahme bestätigt, 
indem es sich gezeigt hat, daß schwächere 
Grade der Radioaktivität die Zellen anregen, 
sie steigern. U eberschreitet jedoch die Radio
aktivität einen gewissen Grad, so wirkt sie 
auf die Zelle lähmend und zersetzend und 
kann sie bei fortgesetzter Steigerung abtöten. 
Die Beurteilung der zulässigen Größe, die 
Dosierung der Radiumstrahlung kann heute 
noch nicht im ganzen Umfang festgestellt 
werden. Es bedarf noch weiterer Studien 
und Beobachtungen, um hier ein abschlies
sende.s Urteil abgeben zu können. Vor
läufig muß noch große Vorsicht geboten 
werden. Es läßt sich aber sagen, daß der 
Radiumtherapie eiue große Zukunft bevor
steht, namentlich wegen ihrer leichten äußeren 
und inneren Anwendbarkeit und wegen der 
Konstanz der Wirkung. Die Regierung 
läßt ein Radiumkurhaus erbauen mit vor
läufig 60 Badezellen, zu welchem die radio
aktiven Wässer mittels Rohrleitungen geführt 
werden, und wird eine ärztliche Autorität 
zum Vorstand der Anstalt berufen. 

Dresd. Nachrichten 1910, 13. 8. 

P. S. 
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Photographische •itteilungen. 

Platinotypien abzuschwächen. 
Zur Abschwächung zu dunkel kopierter 

Photographien hat sich Chlorkalk am besten 
erwiesen. Von Chlorkalk stellt man sich 
eine lOproz. Vorratslösung her, die ruan 
bei Gebrauch entsprechend verdünnt. Wurde 
das Bild z. B. stark überkopiert, so muß 
man auch das Abschwächungsmittel in star
ker Form anwenden, je weniger kopiert, um 
so dünner muß die Lösung sein. Durch 
einige Uebung lernt man bald das richtige 
Mafä abschätzen. Man darf aber das Ab
schwächungsbad nicht zu lange wirken 
lassen, weil es das Platinpapier rasch an
greift. Ist der gewünschte Abschwächungs
grad erreicht, so wäscht man das Bild so
fort ab und unterzieht es einer Nachbehand
lung mit einer 5 proz. N atriumsulfitlösung, 
worauf man wieder sorgfältig wässert. Die 
Bilder können leicht verderben, wenn sie 
nach erfolgter Abschwächung nicht genügend 
gewaschen werden. Bm. 

Wie man dunkle Wolken bei 
Diapositiven aufhellt. 

Hat man sich von Negativen Diapoeitive 
hergestellt, bei denen der Himmel ohne 
Details geblieben ist, so hilft man sich wie 
gewöhnlich durch Nachbelichten des Himmels, 
bis der gewünschte Erfolg erreicht ist, wäh
rend man den übrigen Bildteil verdeckt, um 
ihn vor Ueberbel1chtung zu schützen. Man 
kann aber einen anderen Weg einschlagen 
und durch den Entwicklungsprozeß die De
tails der Wolken herausholen. Eine em
pfindliche Diapositivplatte wird dreimal so 
lange wie gewöhnlich belichtet. Darauf 
entwickelt man mit Hydrochinonentwickler, 
dem man auf 1 (1 ecm je 1 ccm einer Ver
zögerungslösung aus 15 g Ammoniumkar
bonat, 15 g Bromammonium und 250 ccm 
Wasser zusetzt. Ist der Vordergrund des 
Bildes genügend entwickelt, so wird die 
Platte herausgenommen und abgespült. Hier
auf bearbeitet man den Himmel mit einem 
feinen Pinsel und reinem Hydrochinonent
wickler weiter, bis alle Wolken klar zum 
Vorschein kommen. Bei diesem Verfahren 
wird die dreifache Ueberbelichtung durch 

die Verzögerungalösung wieder ausgeglichen, 
während man die zurückgebliebenen Wolken
partien durch Weiterbehandlung mit Ent
wickler herausholen kann. Allerdings neh
men die Wolken hierbei einen blauschwarzen 
Ton an, während der übrige Bildteil braun 
erscheint. In Fällen, wo es stören sollte, 
kann man dies durch ein Tonbad wieder 
ausgleichen. Bm. 

Eine neue Entwicklungsschale. 
Für den photographischen Gebrauch gibt 

es eine Unmenge Entwicklungsschalen. 
Neuerdings kommt eine überaus praktische 
Entwicklungsschale in den Handel, die dem 
Amateur sehr gute Dienste leisten kann. 
Diese neue Glasschale hat an der einen 
Schmalseite einen trichterförmigen Ausguß, 
der ein sicheres Zurückgießen der photo
chemischen Stoffe in die Standflaschen er
möglicht. Bestreicht man noch das äußere 
Schnabelende mit geschmolzenem Paraffin, 
so läuft die Flüssigkeit bis zum letzten 
Tropfen ab. Weder Hände, Kleider oder 
Arbeitsgeräte werden mit Flüssigkeiten be
schmutzt; das Verschütten giftiger Stoffe 
wird vermieden, was namentlich beim Ar
beiten mit Quecksilberverstärker sehr wesent
lich ist. Die Schalen werden in verschie
denen Farben hergestellt, wodurch Ver
wechselungen beim Arbeiten vorgebeugt 
werden kann. Bm. 

Wie man Photographien 
vom Karton ablöst. 

Aufgeklebte Photographien lassen sich 
leicht durch Feuchtigkeit und Wärme vom 
Karton ablösen. Man nimmt eine wollene 
Decke, legt darauf die Bildseite, auf den 
Karton kommt ein nasses Tuch, daß man 
mit einer heißen Plätte überfährt. Dadurch 
wird der Karton schnell von Wasser und 
Wärme durchdrungen, der Klebstoff wird 
weich und das Bild kann bequem abgelöst 
werden. Das Bild wird nun auf der Rück
seite sauber abgewaschen und zwischen 
Fließpapier getrocknet. Dieses einfache und 
schnelle Hilfsmittel dürfte manchem will-
kommen sein. Bm. 
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8 U c h e r s c h a u. 

Taschenbuch der Heilpflanze». Ein prak
tischer Ratgeber für jedermann. Ent
haltend eine Beschreibung von über 
100 der gebräuchlichsten Heilpflanzen, 
eine genaue Anleitung zum Sammeln 
und Trocknen der Pflanzen, zur Be
reitung zahlreicher Tees, Pulver, Tink
turen, Extrakte, Weine, Salben, Oele, 
Sirupe und sonstiger Hausmittel nebst 
einem ausführlichen Verzeichnis der 
häufigsten Krankheiten unter Angabe 
der dagegen anzuwendenden Mittel. 
Von A. Dinand, Geschäftsführer und 
Schriftleiter des « Kneipp · Bundes». 7 4 
Pflanzenabbildungen auf 46feinen Farben
drucktafeln und 12 6 Seiten Text. V er
hig von J. F. Schreiber, Esslingen 
und München. 1910. Preis: 2 Mk. 50 Pf. 

Der obere lange Zusatz - Titel charakterisiert 
das Dinand'sche Buch aufs trefflich.ste. Die 
farbigen Tafeln sind teilweise recht gut, teil
weise recht schlecht, der begleitende Text ent
hält vollständig ungenügende, teils sogar verfehlte 
Beschreibungen der abgebildeten Pflanzen, 
während d,·r größte Raum des Textes ein
genommen wird von Vorschriften zu Kneipp
sehen Heilmitteln und deren laienhaften 
Indikationen für die verschiedenen ,Leiden~. 

Ob die Herau8gabe dieses vom Standpunkte 
der legitimen Vertreter der Heil.lmude und 
Pharmazie mit izroßer Freude zu begrüfien ist, 
dürfte fraglich sein , da er im Großen und 
Ganzen eme Anleitung zur Kurpfuscherei nach 
Kneipp'scher Manier darstellt. Höchstens daß 
sich der .Apotheker für seinen Handverkaufsbedarf 
aus dem Dinand'schen Buch über die von den 
Keipianern angewandten Pflanzen und sonstigen 
Mittel wie A.lauu, Lel1m, Kreide usw. orientieren 
kann. J. Katx. 

Sind Arzneimittel «natürlich» oder nicht 1 
Von Privatdozent Dr. Karl Dieterich 
(Helfenberg). Sonderabdruck aus dem 
Dresdner Anzeiger Nr. 102 vom 14. April 
1910. 

Diese Frage beantwortet der Verfasser dahin, 
daß die Natur selbst in die Pflanzen wirksame 
Stoffe hineingelegt und in ihnen entwickelt hat, 
die wir Menschen uns sachgemäß zunutze machen 
sollen. Des näheren weist er in dieser Hinsicht 
auf die .Alkaloide, die ätherischen Oele, Balsame, 
Harze, Fette und Oele, ferner auf die Pflanzen
auszüge (Tmkturen, Extrakte, .Aufgüsse und Ab
kochungen: hin. 

Eigentümlich und erwähnenswert ist es, daß 
gerade die meisten dieser wichtigen und haupt
wir.ksa.men ..A.rzneimittel dort gewonnen werden, 

wo nicht, wie bei uns in den kalten nordischen 
Gegenden, Licht und Sonne weniger kräftig 
wirken, sondern im Orient und in den Tropen, 
wo also Sonne und Licht im Ueberschuß für 
die Bildung dieser wichtigen Pflanzenstoffe von 
hervorragendem Einfluß sind. Also gerade diese 
natürlichen Heilmittel , wie Sonne und Licht, 
erzeugen wieder aurch sich selbst andere natür
liche Heilmittel, die wir aus den Pflanzen. ge
winnen und dem Menschen nutzbar machen. 

Erwähnt sei noch, da.ß nicht allein die Pflanzen, 
sondern auch die Tiere zahlreiche Arzneimittel 
an die Hand geben. Verf. erinnert nur an den 
Honig, das Wachs und das Kantharidin. 

Nach alledem ergibt es sich, daß wir mit 
.Aubnahme der sogenannten synthetischen Heil
mittel in unserem gesamten Arzneimittelschatz 
lauter Stoffe haben, welche im wahren Sinne 
des Wortes n a t ü r 1 ich smd, da sie von der 
Natur in Pflanzen und Tier erzeugt und von 
dem Menschen nur in die Form gebra,:ht werden, 
welche eine möglichst gute Ausnützung ge-
währleistet. H. M. 

Ebert, Albert Ethelbert. In memoriam, 
by the American Pharmaceutical Asso· 
ciation 1907. 74 Seiten 8°. Mit vielen 
bildnerischen Beigaben. 

Wer kann eines Menschen Lebenswert im 
Allgemeinen, ja nur vom Standpunkte seiner 
Fachgenossen und, noch weiter eingeschränkt, 
vom Standpunkt derer, die eio, in erster Reihe 
für materielle Interessen kämpfender Fachverein 
eint, abschätzen?! Ich glaube sicher, und alle 
meine Leser werden meinen Glauben teilen, da.ß, 
den wackern Ebert in allen Ehren, in den Reihen 
der deutschen Apotheker seines gleichen manch 
einer gelebt und gewirkt und vom bleichen Tode 
in das Reich abberufen worden ist, kemen aber 
kenne ich, dem man solche Ehre zu Teil werden 
ließ. Von gar manchem mußte ich berichten, der, 
trotzdem die ganze Welt seines Ruhms voll war 
und ihn uns neidete, kaum eines Nachrufs gewür
digt wurde. Daß dieser so gefeierte Nestor der 
amerikamschen Pharmazie ein Deutscher war, 
daß er in Deutschland studiert hat, .kann uns 
mit freudiger Genugtuung erfüllen. Am 23 Dez. 
1840 wurde er in Bayern geboren. Seine Eltern, 
Gärtnersleute, wanderten ein Jahr später mit 
dem Sohne nach N.-Amerika aus, und ließen 
sich in Chicago nieder. Hier be.kam er seine 
pharmazeutische Vor- und Ausbildung. 1864 
ging er nach München, wo Liebig und Wittstein 
seine Lehrer waren, und er promovierte. 1867 
war er neben Procter und Faber Vertreter 
Amerikas beim internationalen Kongreß, 1868 
kaufte er sich in Chicago an, und redigie1te 
(bis 1876) den «Pharmacish. Er wurde Lehrer 
am dortigen College, Vizepräsident 1873, Präsi
dent der «American. pharmaceutioal Association• 
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An 40 Jahre stand er stets an der Spitze jeder, bei, in der vorliegenden Schrift den Fachgenossen, 
dem Fortschritt des Standes dienenden Beweg- den Freund im Bilde zu zeigen und die Männer 
ung, bis ihn am 20. Nov. 1906 tückische Krank- zu wüi digen, die ihn als Freund ehrten und die 
heit, Appendicitis, mitten heraus aus vollem da, als sein Umgang, «sagen, wer er war•. Ehre 
Leben rill. Die Gesellschaft, an deren Spitze er seinem Andenken! Hermann Schelenx. 
so lange stand, Kollegen, Freunde trugen dazu 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber Mittel zur Bekämpfung 
der Staubplage 

berichtet A. Beythien. Seine Untersuchungen 
erstreckten sieb, abgesehen von der Wirksam
keit, hauptsächlich auf die chemische Zu
sammensetzung der verscl.Jiedenen, für diese 
Zwecke angebotenen Präparate sowie auch 
ihre Preiswürdigkeit. 

I. Mittel zur Bekämpfung des 
Straßen staub es. 

Außer dem Besprengen mit Wasser wurden 
zuerst in Amerika Versuche mit Bespreng
ung von Rohpetroleum vorgenommen ; eine 
Besprengung war nur 6 bis 8 Wochen 
wirksam. Nachher stellte man in Amerika 
Versuche mit Steinkohlenteer an, desgleichen 
1903 in Monako. Zweckmäßig erscheint es 
nach in Kaiserslautern gemachten Er
fahrungen, den Teer gleich bei der Anleg
ung von Straßen mit den Baumaterialien 
zu vermischen. Das Präparat Kit o n*) be
steht zu gleichen Teilen aus Teer und Ton. 
Es wird mit Wasser aufgeschwemmt und 
beim Einwalzen des Deckmaterials zum Ein
schlämmen des Bindemittels (Sand oder 
Straßenschlamm) anstelle von Wasser be
nutzt. Der wesentlichste Vorzug dieses 
Mittels, von welchem 1 kg pro qm ver
braucht wird, beruht darin, daß es auch bei 
nassem Wetter angewendet werden kann. 

In ein neues Stadium trat die Bekämpf
ung der Staubplage durch die Erfindung 
der sog. wasserlöslichen Oele, welche 
mit Hilfe gewöhnlicher Sprengwagen aufge
tragen werden sollten und in der ersten Zeit 
eine außerordentlich günstige Beurteilung er
fuhren. Als Vorbild dieser Präparate hat 
das We1trumit**) zu gelten, welches von 

*) Pharm. Zertralh. öl [1910], 841. 
•*) Pharm, Zentralh. 45 [1904], 87, 928; 48 

[1907], 171. 

dem V erf. zuerst im Jahre 1903 einer 
näheren Untersuchung unterzogen wurde. 
Es stellte eine gelbbraune Emulsion von 
unangenehmem, an Kreosot und Teer er
innernden Geruch und deutlich alkalischer 
Reaktion vor. An der Oberfläche und am 
Boden der Flüssigkeit hatte sich eine geringe 
braune Oelschicht abgeschieden, deren Menge 
bei längerem Stehen allmählich zunahm. 
Schneller und vollständiger trat die Trennung 
in eine farblose wässerige Schicht und ein 
darauf schwimmendes braunes Oel ein, wenn 
die FlUssigkeit angesäuert wurde. Die quan
titative Analyse ergab folgende Befunde: 

Wasser 52,37 pZt 
Ammoniak 0,4 7 > 
Aetherisches Oel 46,83 » 

Spez. Gew. des Oeles 0,9494 
Verseifungszahl des Oeles 23,0 

Durch direkte Destillation im Wasser
dampfstrome konnten 8,51 pZt Oel über
getrieben werden, während nach dem An
säuern noch weitere 6122 pZt übergingen. 
Ein geringer Teil des trockenen Oeles ging 
unter natürlichem Druck zwischen 135 und 
250 o über, hingegen war die Hauptmenge 
nicht unzersetzt flüchtig. 

Aus diesen Ergebnissen war der Schluß 
zu ziehen, daß der ölige Anteil des W estru
mits aus mineralischen Schmierölen, wie sie 
bei der Destillation des Petroleums oder der 
Braunkohle erhalten werden, besteht. In 
Wasser sind sie natürlich nicht löslich, wohl 
aber können sie auf geeignete Weise mit 
Wasser in eine Emulsion übergeführt wer
den, d. h. in einen Zustand feinster V erteil
ung, aus welchem sich die Einzelbestand
teile nur ganz allmählich und unvollkommen 
wieder abscheiden. Das Mittel, dessen der 
Erfinder des W estrumits sich hierzu bedient 
hat, ist Ammoniak, welches in Menge von 
0,4 7 pZt zugegen war, und die Sprang-
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fl!Jssigkelt ist demnach durch Schütteln etwa 
gleicher Teile mineralischer Schmieröle und 
1 proz. Ammoniaklösung hergestellt worden. 
Die Emulsion trennt sich nach und nach in 
ihre Bestandteile und zwar um eo rascher, 
je mehr das Ammoniak infolge der Erwärm
ung auf höhere Temperaturen entweicht. 
Man darf also die Sprengung nicht unter
brechen und keine W estrumitreste in dem 
Sprengwagen zurücklassen, da sonst das 
nach unten sinkende Oel die Ausflußöffnun
gen verschmiert. Anstelle von Ammoniak 
ging man zur Verwendung nichtflüchtiger 
Emulgierungsmittel über. Zwei solche Prä
parate sind das Antistoff und das Stan
dutin.*) Es liegen bei ihnen, wie beim 
Weetrumit, Emulsionen von chloroformlös
lichen Oelen mit Wasser vor. Als Emul
gierungsmittel war aber beim Antistoff Kali
lauge bezw. Kaliseife und beim Standutin 
eine Dextrin und Stickstoff enthaltende 
Substanz, wahrscheinlich Mehlkleister, in An
wendung gebracht worden. Der Schwefel
gehalt und die sonstigen Eigenschaften des 
aus dem Antistoff abgeschiedenen Oeles 
deuten darauf hin, daß dasselbe ein Gemisch 
von Deetillationsprodukten des Teers mit 
10 bis 15 pZt Asphalt darstellt, während 
der übrige Anteil des Standutins aller Wahr
scheinlichkeit nach aus Rückständen der 
Petroleumdeetillation bestehen dürfte. Spä
tere vom Verf. vorgenommene Analysen von 
Westrumit lassen erkennen, daß neben 
Ammoniak auch Zusätze von fixen Alkalien, 
bezw. von Seifen vorliegen; der zum Teil 
festgestellte hohe Schwefolgehalt deutet auf 
die Anwesenheit von Asphalt. 

Mit Westrumit, Antistoff und Standutin 
stellten V erf. noch in der Richtung Versuche 
an, welches der Präparate in 10 proz. 
Lösung bei niedriger Temperatut am wenig
sten leicht Eis ausscheide. Bei W estrumit 
geschah dies bei 10 C, bei Antistoff bei 3 1/2 
und bei Standutin bei 40, Bei letzterem 
Präparat tritt die Entmischung deshalb 
schwer ein, weil es eine dünne, gleichmäßige 
Kleisterlösung enthält. Sämtliche wässer
igen Oelemulsionen werden sich bezüglich 
der praktischen Verwendbarkeit zur Staub
bindung völlig gleichmäßig verhalten, mit 
Westrumit sind allein größere Versuche 

*) Pharm. Zentralh. 48 [ 1907], 171, 

angestellt worden, die Ansichten über dieses 
Präparat gehen aber sehr weit auseinander. 

Weiter fanden bisher Verwendung Ab
falllaugen von Sulfitzellulosefabriken (DRP.). 
Ferner eine durch DRP. geschützte Emulsion 
von Oelen mit Gummi, Dextrin, Milch, 
Glyzerin und Salz sowie eine solche von 
Pflanzenleim, d. h. von Produkten, die bei 
der Behandlung von Kartoffelmehl mit 
Laugen oder Salzen, z. B. Chlorkalium 
oder Chlormagnesium entstehen, ffir sich 
oder in wässeriger Lösung. 

Die neuesten und anscheinend aussichts
vollsten Mittel zur Bekämpfung der Staub
plage auf Landstrassen sind die wässerigen 
Lösungen h y g r osk o pis eh er Salze. Zu
erst fand Verwendung Chlorkalium, dann 
Chlormagnesium.**) In Amerika sind mit 
Cblorkaliumlösung befriedigende Erfolge er
zielt worden, desgleichen in Basel. Als 
Bezugsquellen für Chlorkalium kommen in 
Betracht Ammoniaksoda-, Chlor-, Borsäure-, 
Essigsäure- und Sodafabriken. Für deutsche 
Verhältnisse scheinen neuerdings besonders 
die magnesiumchloridbaltigen A bfalllaugen 
der Kaliindustrie in Betracht zu kommen. 
Derartige Erzeugnisse kommen unter Phan
tasienamen wie A n t i e t a u b i t , R u s t o m i t 
und Sprengelit dem Verf. zur Unter
suchung. Es -waren offenbar durchweg 
Endlaugen von der Verarbeitung des Karnal
lits. Bei der Prüfung der Einwirkung dieser 
Stoffe auf Wolle, Baumwolle, Leder, Kaut
schuk und Asphalt ergab sich, daß sie 
keine nennenswerten Veränderungen erleiden, 
dagegen werden die Metallteile der Wagen 
durch Chlorkaliumlösung unter Bildung von 
Oxychloriden angegriffen. Verf. empfiehlt 
den Stadtverwaltungen und Fabriken Ver
suche mit Salzlösungen sowie mit anderen, 
eigenen Abwässern anzustellen. 

II. Staubbindemittel für Turn
räume. 

Die Untersuchung der anfangs .zu sehr 
hohen Preisen und unter Phantasienamen 
in den Handel gebrachten Fußbodenöle 
ergab, daß diese aus Mineralölen nach Art 
der Rückstände der Petroleumdestillation 
zum Teil unter Beimengung von Leinöl be
standen. Der Preis pro kg für diese 

**J Pharm. Zentralh. 4:8 [19071, 416. 
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Produkte betrug bis zu 1 M 50 Pf.; Verf. 
empfiehlt an Stelle dieser teuren Produkte 
lediglich Spindelöle vom spezifischen Gewicht 
0,!-19-0,9 zu beziehen, mit denen in den 
Dresdener Schulen ausgezeichnete Ergebnisse 
erzielt wurden. Zu verlangen ist eine Vis
kosität (Ausflußzeit im E'ngler'schen Apparat 
bei 20°, bflzogen auf Wasser von 2001 von 
5-8. Es kommen also sogenannte Eis
maschinen-Kompressoröle in Betracht. Durch 
die Anwendung der Oele wurden die auch 
an anderen Orten beobachteten Vorteile, 
Beseitigung des Staubes und Verringerung 
des Bakteriengehaltes der Zimmerluft, erzielt, 
und vor allem verursachte den Lehrern das 
anhaltende Sprechen, infolge der geringen 
Reizung der Luftwege, weniger Beschwerden. 
Beim Oelen von Turnhallen erscheint wegen 
der auftretenden Glätte eine gewisse Vorsicht 
am Platze. Bei der Verwendung der Oele 
ist zu beachten, daß sie auf den gründlich 
gereinigten und völlig trockenen Fulfäoden 
in heißem Zustande aufzutragen und einzu
reihen sind. Bei dreimaligem Oelen kostet 
1 qm 8,25 Pf. beim gegenwärtigen Preis 
von 25 Pf. pro kg, während der früher 
übliche Firnisanstrich 12 Pf. für den qm 
gekostet hatte. Gegenüber dem früher für 
die Phantasieprodukte bezahlten Preis von 
1 M 50 Pf. erzielte die Stadt eine jährliche 
Ersparnis von 30 000 M durch die Mit
wirkung des Chemikers. 

In Betracht kommen noch die sogen. 
wasserlöslichenFußbodenöle(richtiger wässerige 
Emulsionen von Oelen) wieWestrumit, Salocin, 
Standutin, Sodol-Vaseline usw. Außerhalb 
dieser Reihe steht das Didymchlorid, welches 
zum Bespremgen der Schulränme empfohlen 

mehl als Grundsubstanz bezitzen und als 
wirksames Mittel ebenfalls Mineralöl ent
halten, sind das R e s i 1 , Fr o t i I und 
Per o li n. Mit Bronil sind größere Ver
suche angestellt worden, bei Verwendung 
von 1 kg pro 100 qm erforderte jedoch 
dreimaliges Kehren in der Woche für 1 qm 
einen Aufwand von 16 Pf., die Fullboden
behandlung aber nur einen solchen von 
8125 Pf., letzterer ist daher der Vorzug zu 
geben. Neuere Patente erstrecken sich auf 
Verwendung überfetteter Seifen mit Holz
mehl, ferner auf Chlorkalium bezw. Chlor
magnesium mit einem nicht klebenden 
Bindemittel, z. B. aufgequollener Stärke, 
mineralischen Beschwerungsmitteln wie 'l'on
erde und organischen Produkten wie Holzmehl 
oder Sulfitzellulose. 

Das Kehrmittel V er r in bestand aus 
einem Gemisch von rund 70 pZt Holzschliff 
mit 30 pZt Specksteinpulver. Wegen des 
Mangels an fettigen oder hygroskopischen 
Stoffen ist eine nennenswerte Staubbindung 
von diesem Mittel kaum zu erwarten. 

Ztschr. f. Unter,. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, XIX, 198. Mgr. 

(Auch in Stuttgart wurde mit gewöhn
lichem Mineralöl in den Schulen gute Er
folge erzielt und gegenüber den früher ver
wendeten teuren Phantasieprodukten be
deutende Ersparnisse erzielt. 

Der Berichte,·statter. 

Dr. Kirstein's 
antisptischer Zahnstocher 

wurde und desinfizierend wirken sollte, es befindet sich in einer nicht leicht zerbrech
enthielt 11,78 pZt Didymchlorid und 8,12 pZt liehen starken Glasröhre, in welcher sich 
Cerchlorid. Von der Anwendung dieses von rosa Watte bedeckt ein Gemisch von 
Produktes in Schulräumen mußte abgesehen Paraform, Menthol und ätherischen Oelen 
werden, weil die stark saure Lösung die befindet. Das Gemisch verleiht dem Zahn
Kleidung beschädigen wiirde. stocher einen erfrischenden Geschmack, und 

Pulverförmige Kehrmittel: Bronil*) gleichzeitig entwickelt die Wärme der 
(DRP.) besteht nach der Analyse aus Zement- Westentasche, in der er getragen wird, 

l d 10 Zt erse.ifbares M' 1„1 Spuren von Formalindämpfen, wodurch er des-
pu ver, as p unv mera o . f" . t . d G hl · d d' R"h 
enthält. Andere ähnliche Produkte die zum m izier . wir · esc ossen wir ie O „re 

· · , · G d ' durch eme Metallkapsel. Hersteller: Thur-
Ted eme rem anorgamsche run lage (Sand, . E f b .,_ . II · Thü 
S hl k 1 ) th lt T .1 S" mger ssenzen a n... m menau 1. r. 

c ac enpu ver en a en, zum e1 age-j 
Pharm. Ztg. 1910, 772. 

*) Pharm. Zentralh. !6 [1905], 527. 
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Preise neuerer Spezialitäten. Deutschen Arzneitaxe berechneten 
Pr e i s e für neue Spezialitäten bis zur end-

(XVIL Fortsetzung von Seite b65.) giltigen Festsetzung e i n zu h a 1 t e n. 
(Für Schönheitsmittel, Nährmittel, Seifen, ein-

Der Verein der .Apotheker Dresdens und der fache Mittel, Verbandstoffe Duftstoffe, Bonbons 
Umgegend hat in dem ~ericht über die Sitzung Bäder-Zusätze usw. ist v~n einer Berechnung 
am 11. November 1909 die Fachgenossen gebeten, j des Preises nach Punkt 21 der Arzneitaxe ab-
die nach Pu u kt 21 der Vorbemerkungen zur gesehen wordon. Sekriftleitung.) 

·1· Ein~ 1 V er~ ·1 kauf~- kauf~-
pre1s. preis 

Adrenoehrom-Tabl. 
Orig.-Gl. 2,- 3,

Aepfelpulver, nährsalz-
haltig, «Melal, Dose -,66,7 

.Antipillox 1/0 Dose 1,25 
1/1 > 2,50 

Bandwurmmitte!Paooa 

1,-
2,50 
5,-

Schacht. 1,25 2,-
Bergmann&,Co., Rade

beul: 

Arznei
Taxe 

Punkt21 

3,20 

1,10 

Bay-Rum Nr.221 Fl. -,75 l ,50 Schh.-M. 
Nr.466UoraxseifeDti 3,- Seife 

• 506 Zahnsmfe » 4, -
» 949 Hamamelis-

seife Dtz. 4,-
A. H.A.Bergmanncf; Co. 

Waldheim: 
Nr.655Ichthyol-Sali

zylsäure-Se1fel0::lt. 6,60 
Nr. 665 Saliiylsäure-

Smfe 10 St. 2,30 
Nr. 687 Jodsoda

schwefel-Smfel0St. 3,60 
Nr. 3023 Sublimat-

Seife 10 St. 3,60 
Nr. 3051 Albopixol

Schwf.-Seife 10St. 3,85 
Nr. 3004 Resorzin-

Seife 10 St. 3,60 -,60 
Böttger's Vieh waschsfe. 

Stück -,28 -,40 
Cethal Org -GI. zu 60 

Kaps. zu 0, l g 1,87 ,5 3,-
Dii:istrophan pur. · 

R. zu 20 mal 0,15 g 1,25 2,-
desgl. diuret. I R. 

zu 20 mal 0,35 g 1,41 2,25 
desgl. diuret. II R. 

zu 20 mal 0,5 g 1,57 2,50 
Dralle's Präparate : 

Nr.475KopfreinBeut. -,10 -,20 Schh.-M. 
Dysp hagie-Dragees 

Nr.3Schach.zul6St. 1,25 2,
Egestogen 

Schacht.zu 60Tabl.zn 
0,25 g 1,25 2,--

Eston-Kinderpuder BtL -,15 -,25 
• -Tabletten Röhre 
zu 20 Stück 

Eisen-Mangan-Pepton 
1,41 2,25 

Dr. Lokmann Fl. -,75 1,20 
Eukalyptusöl Dufft Fl. -,60 1,-

1

, Ein- Ver-1 Arznei-
kau~s- lra uf~- Taxe 
preis preis Punkt21 

=========,===~===~=== 
E111 icinol 
Flechtensalbe 

Fl. -,75 1,20 

Dr. Rufeland Topf -,60 1,
Gold-BlütG 

Kart. zu 72 Beutel 7,50 - 20 
Gonotoxin FI. 2,20 3;50 
Haimaton Dr. (.,Zausen 

Schacht. -,70 1.20 
Harzer GebirgsteeDufft 

Herosin 
HiJen 

Paket -,60 
Tube -,47 

Beutel -,06 
1
/2 Karton -,50 

l/1 • -,95 
Reise-Blechflasche -,60 

Intolin Röhre zu20Tabl. -,66 
Kolacithin-Past. Schch. 1,50 
Lavooa Composee 

Smiths Gl.zulsh.6d. 1,65 
Lebensretter in der 

PatroneDufft Patrone 
LecilactonDose zu 100,0 
Lecithin-Ferromalt Gl. 
Lizesan FJ. 
Magentropfen Dufft Fl. 
Malzextrakt rein konz. 

Liebe Kassenpac.kg. 
Flasche etwa 300,0 

Massol Beut. 
Mejaldyl Dr. Rau Fl. 
Mora's Kopfwass. Fl. 

Doppelflasche 
Myrtillin Fl. 
Nervenyl Fl 
Nicomors Glasröhre zu 

-,60 
1,501 

2,62,5 
1,75 

-,60 

-,50 
-,lO 

4,5•) 
1,50 
3,
. ,60 
2,80 

1,
-,75 
-,10 
-,80 

1,50 
1,-
1,10 
3,-

1,-
3,-
3,50 
2,50 
1,-

6,-
2,50 
5,-
1,-
4,-

25 Tabl. zu 0,25 g -,95 1,50 

Nortwyek's Präparate: 

Bonifacius Elixir Fl. 
Fruchtsalz GI. 
Ges.-Kräut.-TeeKart. 
Heilsalbe Dose 
Kinder-Tablett. Kart. 
Noordyl Fl. 
Sperosan-Emuls. Fl. 
Victoria-Essenz Fl 
Wurm-Tablett. Sch. 

Novodont-Mundwass.
tabl. Glas zu 60 St. 

OzetbädermitJod Dose 
Pallabo•a 1/2 Dose 

1ft > 

1,-
1,

-,30 
-,30 
1,-
1,-
1,-
1,-

-,30 

1,75 
2,56 
1,-
1,50 

1,50 
I,f>O 

-,50 
-,50 

1,50 
1,50 
1,50 
1,50 

-,50 

2,50 
3,20 
1,50 
2,50 

Schh.-M. 

4,fä 
:?,80 

-,80 
-,20 

7,20 
Schh.-M. 
Schh.-M. 

1,60 
1,EO 

1,60 
1,60 
1,® 
1,EO 

2,80 
Bad 
1,60 
2,.io 
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Plethornl .A. Fl. 
• B FI. 
» -Salbe Dose 

Rheumakolin Fl. 
Rheumatismusgeist 

Dufft FI. 

4,50 
3,38 

-,75 
2,10 

1,10 

1,-

1,75 

1,25 

7,20 
»,<to 
1,·:w 
3,26 

Sarton-Puree Bayer 
Dose 

• - Pulver Bayer 
Karton 1,- 1,25 

1,60 

1,60 
Satina Karton -,30 -,50 
Sauerstoffbäder ,Cor» 

von Apoth. Dunst 
Scheidekatarrh-Tabl. f. 

Tiero Dr.Freser Sch. 
Secaco rnin-Ta blatten 

Röhre zu 20 St. 
Simson's Haarwasser 

Dr. Koethner 

1,\)5 

1,40 

1,-

Nr. 5171 
» 5177 

Simson's Salbe 

Dtz. 24,-
14,-

Dr. Koethner 
Nr. 5172 

Sirocoll 
Dtz. J4,

FI. 2,-

Tetanus-Antitoxin 
Hoeahst I. flüssig 

Fullg. AE ccm 
I enth. 20 5 4fch. 
II » 100 25 4 » 

HI • 200 50 4 » 
IV » 400 100 4 » 

I D • 20 3'/s 6 » 

IID » 100 P/8 6 » 

Tetanus-Antitoxin 
Hoechst IL fest 

Füllg. AE fach 
I enth. 20 0,5 g 40 
II » 100 2,5 g 40 
I D » 20 1/5 !!: 60 
IID » 100 162/s!!: 60 

Unguentum Radio Horn 
Dose 

Urticin FI. 
Uterol FJ. 
Vinco-Konfekt Schach. 
Vincozit Fl. 
Wacholderextrakt 

1,-
4,20 
8,40 

10,80 
1,30 
5,50 

l,-
4,20 
1,30 
5,50 

-,95 
6,25 
2,10 

-,49 
-,90 

Dufft 
Wunderbalsam 

FJ. -,60 

Nr. 35 u. 42 Lichten
heldt Dtz. 

Ziethen's Wasser
suchts-Pulver Seht. 

1,10 

2,-

2,50 

2,-

1,60 

Bad 

2,:w 

3,50 Schh.-M. 
2,- » 

2,-
3,20 

1,50 
5 75 

11'.50 
20,-
2,-
8,-

1,50 
5,75 
2,-
8,-

1,50 
10,-
3,

-,65 
1,50 

1,-

3,-

3,35 
-,so 

-,Io 

3,20 
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Vom Taschentuch. / 
Man nahm bisher an, daß das 'l'aschen

tuch, jenes uns so unentbehrlich erscheinende 
Kulturinstrument, etwa im Beginn des 16. 
Jahrhunderts in Italien aufgekommen und 
sich über Frankreich und England ver
breitet hat. Es dürften aber schon früher 
Taschentücher im Gebrauch gewesen sein. 
Irn 16. Jahrhundert schon waren sie ein 
Gebrauchsgegenstand, doch keineswegs all
gemein; es waren zunächst nur die Frauen, 
die sich seiner bedienten und wohl nur bei 
besonderen Gelegenheiten ; denn die Taschen
tücher, die meist schön verziert waren , 
wurden als em solcher Luxusartikel be
trachtet, dall ihn wohl nur die Wohlhaben
den sich leisten konnten und ihn sicher 
nicht allzu oft benützten. Ja, es wurde 
als etwas derart Uebertriebenes betrachtet, 
daß man im Jahre 1545 in Dresden sogar 
eine Verordnung gegen diesen Luxus er
ließ, da nun auch die ärmeren, einfachen 
Leute meinten, sie müßten sich Taschen
tücher leisten ! 

Weich ein Gegensatz zu unseren Zeiten, 
in denen man am liebsten, ähnlich, wie 
dies in Oesterreich dank einer gerade nicht 
beliebten Gesetzgebung möglich ist, den be
strafen möchte, der z. B. 1m Eisenbahn
wagen oder sonstigen öffentlichen Lokalen 
ausspuckt. 

Wie nahm man nun aber m der guten 
alten Zeit die Reinigung der Nase vor und 
wohin gelangte der Auswurf beim Räuspern 
und Husten? Nun, darüber findet man 
heutzutage bei von der Kultur noch nicht 
allzusehr beleckten Individuen die Antwort. 
Sie machen es, wie man das früher nicht 
nur wahrscheinlich, sondern nach vorhan
denen Originalquellen sicherlich machte. 
Man bediente sich des Daumens und Zeige
fingers. Solange das nicht mit der rechten 
Hand geschah, wurde es als eine auch bei 
Tafeln, ja bei Audienzen zulässige Form 
betrachtet! Auch scheint es garnicht un
üblich gewesen zu sein, daß die untere 
Lippe über die obere sich hinaufschob ; ist 
doch diese Art in einer Anstandsregel «als 
wenig schön und elegant» besonders gerügt! 

Wie wenig die Taschentücher auch in 
späteren Zeiten noch im Gebrauch waren, 
dafür spricht der Hinweis aus dem Ende 
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des 17. Jahrhunderte: «man solle nicht von 
einem anderen das Taschentuch annehmen, 
auch wenn er es einem anbietet und wenn 
es sauber ist>. 

Ob die Taschentücher überhaupt von 
Anfang an zum «Schneuzen» benutzt 
wurden, oder nur zum Abwischen der 
Finger nach diesem Akt, oder bei und nach 
dem Essen zu Ehren kamen und ob sie 
schließlich mit Parfüm getränkt, dazu dienten, 
einen angenehmen Duft um die Trägerin 
zu verbreiten und diese auch gegen die 
entsetzlichen U ebelgerüche mittelalterlicher 
Zeit zu schützen, das sind noch zu lösende 
Fragen, wie denn überhaupt über dieses 
scheinbar so unscheinbare Gebiet sich noch 
vieles sagen ließe. Die « Historische Ab
teilung» der Internationalen Hygiene-Aus
stellung Dresden 1911 wird u. a. auch der 
«Geschichte des Schneuzens» Raum ge
währen und dazu beitragen, dieses bisher 
wenig beachtete Gebiet in die Diskussion 
zu ziehen. Die andere, ebenso interessante 
Frage, ob nun das Taschentuch, auf das 
wir in Anbetracht der wenig ästhetischen 
Gepflogenheiten früherer Zeiten immerhin 
stolz sein dürfen, einen Höhepunkt der ge
sundheitlichen Möglichkeit darstellt, wird die 
« Populäre Abteilung> der Internationalen 
Hygiene-Ausstellung zu beantworten ver
suchen. Von hygienischer Seite wird be
kanntlich das Taschentuch nicht als ein
wandfrei betrachtet, man hat auch schon 
die verschiedensten Versuche gemacht, es 
durch Besseres zu ersetzen; in welcher 
Weise, wird man dort zu zeigen Gelegen
heit nehmen. 

( Hygien. soxiale lforresp. [herausgegeben 
vom Nachrichten-Burea11 der internat. 
Bygiene-Ausst. Dresden 1911.j Nr. 1, 
Sept. l\JIO_J. ___ _ 

Zubereitung von Senfgurken. 
Als Rohmaterial zu Senfgurken kommen 

recht große, ausgewachsene, aber noch nicht 
weiche Früchte in Betracht. Nach sorg
fältigem Schälen der Gurken sind diese zu 
halbieren und mittels Hornlöffels sauber vom 
Kerngehäuse und Schleim zu befreien. Nun 
schneidet man die jeweilig gewünschten 
größeren oder kleineren Stücke und salzt 
sie in Steingut- oder Holzgefäßen ein. Auf 
100 kg Gurkenmasse sind etwa 10 kg Salz 
zu verwenden. Wasser ist nicht zu den 

Gurkenstückchen zu geben, da sich infolge 
des ihnen eigenen hohen Wassergehaltes 
die nötige Lake von selbst bildet. Auf die 
Gurkenmasse legt man einen durchlöcherten 
Deckel, welcher mit Steinen zu beschweren 
ist und so dafür sorgt, daß die Salzlake 
die Fruchtstücke vollständig bedeckt. Die 
Gefäße selbst sind mittels Leinentücher ge
gen Staub und Schmutz abzudecken. Nach 
24 bis 36 Stunden (je nach Größe und Dicke 
der Stücke) werden die Gurkenstücke aus 
der Lake entnommen, leicht abgewaschen 
und zum Abtropfen auf Siebe gegeben, wo
bei die Innenseiten möglichst nach unten 
liegen sollen. Beim Einschichten in die 
Lagergefäße verwendet man abgekochten 
und wieder ausgekühlten Essig in einer 
Stärke von 31/z bis 4 pZt. Es ist zweck
mäßig, vor dem Einpacken erst etwas von 
der Flüssigkeit in das Lagergefäß zu geben, 
damit die Gurkenstücke sich nicht im fest 
zusammenpressen und so das etwaige Ein
dringen des Essigs verhindern. Sobald das 
Faß gefüllt ist, deckt man es gut ab und 
überläßt das Ganze sich selbst. Innerhalb 
3 bis 4 Tagen ist nun der erste Essig der
artig salzig geworden, daß er nicht mehr 
zu verwenden ist. Man läßt ihn deshalb 
ablaufen, packt die Gurkenhälften um, wo
bei lagenweise die nötigen Gewürze in den 
unten angegebenen Mengen zuzugeben 
sind, und gie!H eine neue abgekochte Essig
lösung gleicher Stärke warm (aber nicht 
kochendheiß) darüber. Die Gefäße werden 
spundvoll gefüllt, möglichst luftdicht ge
schlossen und in kühlem Keller eingelagert. 
Zu einem Faß von 200 l Inhalt kommen 
die Zutaten in folgendem Verhältnis: 10 
Hände voll Senfkörner, 1/ 2 Stange Meer
rettig, 3 1 Zwiebeln beiw. Perlzwiebeln, 5 
Schoten Paprika, 5 Hände Piment, 3 Hände 
Lorbeerlaub, etwas Estragon und grünes 
Dillkraut, aHenfalls auch 'Phymian, Nelken 
und Ingwer. Durch kleine Abänderungen der 
Gewürzusätze berücksichtigt man die jeweilige 
Geschmacksrichtung. Beim Umpacken in 
die Versandgefäße, was nach 3 bis 4 wöchent
licher Lagerung geschehen kann, wird der 
Essig leicht aufgekocht, durchgeseiht und, 
wenn nötig etwas verstärkt, erneut aufgegeben. 
Die Gurkenstücke sollen schön klar und 
durchscheinend sein. 

Konserv.-Ztg. 1910, 575. 
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Kipp'scher Apparat, mit Ab-

flußheber 797 
- -, verbesHerter 7!)7• 
Kirstein'sanfüept.Zahnstoch.904 
Kissen für Sauerstoffbäder 805 
Kiton 841, 902 
Kitt t. Steine, Holz usw. 866 
Klosterpulver 773 
Kobalt, schnelle Bes1imm. 672 
Koch's Nährgemenge 619, 823 
Koerner, Rieb. Th., Handels-

richter 6119 
Kognak, Wiederherstellung der 

Farbe 806 
-, Nachweis von Tee 701* 
Kohlenhydrate, Farben

reaktionen 770 
Kohlenoxyd, Eind1ingen in den 

Körper 775 
Kola-Dultz 773 
Kolle-Wassermann'sSernm 875 
Koloquinthen, Bestandteile 851 
Konditionieranstalt 774 
Konilla 875 
KonservierungHmittel, unschäd-

lich 694 
Kopal öl, V erfälsoh. d. Terpentin-

öls 642 
Kopra, 'frocknen 855 
Korken, Vert1ieb alter 841 
Kc.t, Trennung v. Ca. u. Mg. 772 
Krätze, Behandlung 652 
Krebsserum-Doyen 640 
- -F1chera 794 
Kresan-Praparate 794 
Kresolseifenlösung, Wert-

bestimmung 645 
Kropf-Balsam, Hollerd. 773 
Kryptopin 741 
Kühler nach Hahn 826* 
Kunstkäse 626 
Kunstlederfabrikation 866 
Kuorin 759 
Kupfer, schnelle Bestimm. 672 
Kupferverbindung, neue 632 

Laboratoriumsapparate, Neuer-
ungen 621*, 668*, 797*,825* 

Laccoderme 639 
Lacke für Pillen 846 
Lackmus, Schreibweise 842 
Lactocon 734 
Laktalbumin, salzart. Verbind. 

von 708 

911 

Lapis nephriticus 788 
Laxierende Injektion Califig 

Formon? 632 
Lecithin, Reinheit 828 
- -Emulsion 860 . 
Lederglanzpulver 888 
Leinöl, Einfluß v. Lösungsmitt. 

634 
-, gekochtes, Nachweis 638 
Lendenstein 788 
Libido! 728 
Lignum Juniperi, Verfälsch-

ungen 627 
Likörkonfekt, Alkoholgeh. 675 
Lilon 773 
Linimente, Bereitung 711 
L-Suprarcnin, Haltbarkeit 880 
Liquor Aluminii acetici 710 
- Ammonii causticus, blei-

haltig 709 
- antivaricosus Mülleri 792 
- Bellostii 831 
- Feni tianharati 892 
Lizesan-Pillen 794 
Locoum 855 
Lösungen, giftige, Firben 849 
Lunaria biennis 644 
Lupeose 8ü3 
Lysoform, Brauchbarkeit 893 

Macroiys 619 
Madeirawein, einfuhrfäh. 696 
Magnesium, Trennung v. Ca 772 
Majoran, gefälschter 734 
Maltol, Eisenchloridflrb. 768 
Mangan, maßanal. Best. 878 
Mangostin 729 
Margarine, Kryoskopie 638 
Marly, Bestimm. d. Güte 894 
Medizinal pflanzen, sterilisierte 

620 
Mega Busol 773 
Mehle, Untersuch. u. Beurteil. 

717 
Membran, mit lebend. Haut 

verwacl1sende 844 
M:eningokokkenserum 640 
Merck's Jahresbericht 1909 

640, 687, 707, 729. 
Mesua ferrea-Oel 778 
Methylalkohol, zu pharmazeut. 

Präpa1aten 647 
ß-Methylsulfonpropionsäure 822 
Methylviolett-Pyron.-Orange G. 

729 
Migräne-Pulver 731 
Mikado-Tabletten 620 
Milch, Chlorcalciurnserutn 648 
-, Zuckergehalt 696 
-, Vorkommen von Strepto-

kokken 760 
-, -· u. Zerstör. kohlen-phos

phorsaurer Salze 705 
-, Nachweis von Borsäure 776 
-, Dialysierte 832 

1 Milch, entrahmte, Zunahme d •. 
· fettfr. Trockensubstanz 694 
-, fettreiche, Stickstoffbest. 

877 
- homogenisierte,Fettbest. 626 
Milcheiweißpräparat, Wurst

bindemittel 756 
Milchsäurereaktion, Uffelmann's 

641 
Milzbrandsernm 640 
Mineralöl-Emulsion 704 
Mineralsäuren, Bestimmung in 

Essig 646 
Missouri-Weine 673 
Mohnöl, französisoh. u. ausländ. 

873 
Molybdän, Best. in Spezialstahl 

824 
Monal-Sulfuryl 794 
Morbicid, Brauchbarkeit 893 
Morphin, Bestimm. 877 
Moschus, merkwürdiger 897 
Moselweine, Jahrg, 1908 718 
Mückenplage, Mittel geg. 730 
Mundl.übler-Robitscheck 764 
Museumskrankheit 784, 
Muskatnuß, Vergiftur g 629 
Myrocarpus-Balsam 649 
Myrtaceen, Sekretbehälter 834 
Myrtyl 823 

Nabelverband 764 
Nährboden, vereinf.Darstell. 622 
Nährböden, trockne 835 
Nährgemenge, Koch's 619 
Nährsalzkaffee 777 
Naphtholisocyanat '729 
a-Naphthylkarbonimid 729 
Natrium bicarbonicum u. Bism. 

subnitric. 676 
- -kakodylat, Ato:x:yl u. Acet

anilid 791 
- -methylarsinat, Atoxyl und 

Acetanilid 791 
- rhodanatum, bei Ader

verkalkung 729 
- tritioonucleinioum 823 
Naturforscher-Versammlung in 

Königsberg 1910 813 
N eißer-Siebert's Desinfektions-

salbe 620 
Neocithin 773 
Nephrit 788 
Nestle's dextrin. gemalztes 

Nahrungsgemenge 875 
Neura-Lecithin 794 
Neurin, Lösungsmittel für 

Tuberkelbaz. 629 
Neurosan 773 
Nickel, Bestimm. in Spezial

stahl 824 
Nickelmetall, Verwendung 698 
Nieren, Best. von Cholesterin 

und -estern 752 
Nikotin-Silikowolframat 646 
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_Nitrate, Bestimm. d. Stickstoffs 
624 

912 

Pflanzen, Kultur in deutschen 
Schutzgebieten 898 

Nitroderivate, aromatische 
Non frustra 794 
N uklai:nsäuren 84 7 
N ukleogen 83 7 

850 Ptlanzenfarbst<)ff, neuer 624 
Ptlanzenkrankh., Bebandl. 632 
Phagozyt 773 

Nylander's Reaktion, Wert 804 
- - zur Kenntnis von 690 
- -, in Gegenw. v. Chloro-

form 11. Hg 877 
- -, - - - Formaldehyd 

711 

Phallin 751 
Pharmazeutische Gesetze, Aus

legung 632. 699, 720, 742, 863 
Pharmazeut. Kongreß 1910 in 

Brüssel 720 
Phenandyne 794 
Phenolbestimmung in tierisch. 

Geweben 879 
Oe! von Akanthosicyus horrida Phenole, Jodwirkung auf 693 

778 
_ _ Canarium oleosum 777 Phenoltetrachlorphthalefa 641 
_ _ Carapa prooera 777 Phorxal, Hofmeier'a 704 
- - Citrnllus naudinianus 779 Phosphor-Zündhölz., Erfind. 633 
__ Mesua ferrea ?78 Photochemische Synthese 852 
_ _ Sterculia appendiculata Photographisohe Mitteilungen 

778 719, 738, 812, 837, 884,900 
- - Terminalia oatappa 778 Phrymalin 773 

0 l l l. S b Phylodin 773 
e a, wasser ös iche, z. tau - Physiolog. Nährsalze g. Neu
bindemittel 902 

Oelfarbenanstrich, Reinigen 840 rathenie, Scbäfer's 668 
Oelfrüchte, seltene 777 Pillen g. Diabetes 668 
0 l U b h . - -Ueberzüge 845 

e säure, e erfü rung m Pilulae Extraoti Fuci comp. 822 
Stearinsäure 647 

Oh 6 Pilzgift, Serum gegen 751 
ic-Weine, gezuckerte 73 Pilzvergiftung, Gegengift 707 

Olintal 794 
Olivenölmischungen, Bezeichn. Pipe of Peaoe 794 

Plasmase 620 

01~
95 

809 -, Darsteller 823 
ivenpressung Platinamalgam 707 

Orange-Aceton 139 · Pneumokokkenserum-Merck640 
Organolin 823 1 
Orientalische Genußmittel 855 - -Römer. 640 
Original-Salvin 795 Pn~um~serm 794 
Oxyarylarsenoxyde,Darstell. 896 Pn!g~di~ 708 , 
Oxyburserazin radioaktiv 843 Poime~ s Blau ti34 
-, Wirkung a~f verd, Blut 843 Ppo{lanhtlm 6l40l"sl. h 660 
Ozin 620 o yc ora ' o 10 

Ozon-Erzeugungs-Apparat g28* Polypept~de,. Best. im Harn 749 

Papaveramin 751 
Papaverin, Farbreaktion 751 
Paprika, entschärfter, Nachweis 

617 
Para - Amidobenzoäsä.ure -

isobutylester 639 
Paraffin, Nachweis in Schmalz 

627 
Paraffinwacbs, Nachweis 696 
Pasteur'slmpfstoff g.Tollwut 667 
Perennierender Reis 883 
Pergamentpapier 734 
Perhydrol, A.lkaloidreagenz 641 
Peristaltikhormon 793 
Perlenessenz 7 4, l 
Perlüberzug für Pillen 846 
Permutite, techn. Bedeutung 

688 
Perolin 904 
Peroxydase 823 
Peru-Lenicet 718 
Perylen 770 
Pfeffermünzöl, ungarisches 889 
Pfeffermünzöle, Kennzahlen 889 

Polypephdstickstoff 749 
Pomeranzen, chinesische 897 
Portwein, einfubrlähiger 696 
Poudre Zenento 670, 773 
Propäsin-Colloid 794 
Propolis 867 
Protargolsalbe 850 
Pyridin, Best.inA.mmoniaktl. 643 
Pyrogallol,Carlefü'sReaktion 77 4 
Pyrosin 795 

Quarzgeräte, Hersteller 669 
Quecksilber u. -verbindungen, 

Nachweis 848 
-, mikrochem: Nachw. i. Harn 

712 
Queoksilberchlorür und -sulfid, 

Aluminiumreaktion 677 
Radioaktivität, biologische 843 
Radiopathie, Warnung 841 
Radiophor-Kompressen 795 
Radium, schwedisches 742 
Radiurnkur in Joachimsthal 899 
Ragitagar u. -bouillon 623 
Rasiercreme, nicht ätzender 888 

Reis, perennierender 883 
Resil 904 
Resorzin, zur Desinfektion 729 
Rhei:o, zur Kenntnis 850 
Rheumatioa 773 
Rheumatismus- und Giohtgeist1 

Weigand's 773 
Rheumopat-Präparate 773 
Rhus coriaria, - myrtifolia, -

toxicodendron, - vernicifera 
761 

Rizinusöl, mit Mineralöl misch-
bares 772 

Rosenbaoh's Tuberkulin 795 
Rührvorrichtung 826 
Rumex Eoklonianus 733 
Ruppel's Genickstarreserum 876 
Rustomit 903 

Säure-Auagußapparat 631 * 
Safranpulnr, Prüfung 835 
Sagradafluidextrakt, U ntersch. 

v. Ii'aulbaumprpt. 894 
Sahnesohichtkäse 673 
Salix-Tee 773 
Salizylsäure, Farbreaktion 743 
Salocin 904 
Salolüberzog für Pillen 846 
Salpeter, Nachweis 637 
Salvatorquelle 703 
Salvin, Original- 795 
Sangofutter 734 
Sangomilch 734 
Sanidkapseln 773 
Santallokapseln 773 
Sardellenbutter ,Herstellung 695 
Sauerstoffbäder-Kif sen 805 
Sohäfer's Nährsalze geg. Neu• 

rasthenie 668 
Schafwaschmittel 753 
Soharfenberg-Tinktur 795 
Scharlaohrotsalbe 737 
Scharlach-Vaccine 620 
Soheidevorrichtung 826 
Schlafmittel, Wirkung 858 
Schlangengiftserum 687 
Schmalz, Nachweis 696 
-, - von Paraffin 627 
Scbmelzpuoktbestimmungs-

Apparat n. Matten 827 
- - n. Stoltzenberg 798 
Schmiermittel,graphithaltige888 
Schokolade, Bestimm. d. Fett-

gehaltes 833 
-, - - Xanthinbasen 832 
Schokoladentafeln mit Heilm. 

freiverkäuflich? 630 
Sohossol 773 
Schott'sches Neutralglas 651 
Schrift, Wiederherstellung ver-

blaßter 783 
Schuhglanzpulver 888 
Schutzkörper Tutus 773 
Schwefelbakterie 898 
Schwefelstärkepaste 652 
Seifen, mechanisch wirkende 7 41 
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8eiffenol 708 
Sekretbehälter d. Myrtaceen 834 
Senfgurken, Zubereitung 907 
Sera bei Genickstarre 875 
Serum antivenimeux 687 
- gegen Pilzgift 751 
Sicherheitsheber n. Matton 799 
- - Voigt 669 
Sicherheits - Nachfüllbürette, 

automatische 798* 
Signatyp 728 
Silber u. -oxyd, kolloidales 799 
Silberamalgam 707 
Silbern1tratsalbe 850 
Silbertinktur 741 
Silikowolframsäure 646 
S1ran 795 
Skammoniumharz, z. Kenntnis 

7.:ll 
Skatol, Farbreaktionen 770 
-, Jod u. Indikan 805 
Skopolamin 761 
Skopomorphin, Warnung 76t 
Sodastein, doppelt p1äpar. 699 
Sodol-Vaseline 904 
Soj 1bo'100nöl 629 
Somnal 679 
Sorghum vulgare, Farbstoff 624 
Spargel, Lagerung u. Säuerung 

833 
Speisen aus entmehlt. Kartoff. 

742 
Spermafl.ecken, · Nachweis alter 

791 
Speziahtäten, neue 619, 639, 

667, 708, 728, 751, 792, 
823, 874. 

-, neuere, Preise 841, 864, 905 
-, untersuchte 703, 773 
Spezialstahl, Best. v. Chr., 

Mo, Ni u. V 824 
Spiral-Filtriertrichter 621 * 
Spirochaeta pallida, Erkenn. 758 
- -, Färbung 810, 898 
Sprengelit 903 
Sputum, ltiweißgehalt 711 
Stachyose 803 
Standutin 903 
Staubplage, Mittel gegen 902 
Stearin, Nach weis in Wachs 690 
Stearinsäure, Ueberführung von 

Oelsäuie in 647 
Sterculia appendiculata-Oel 778 
Sterilisation, Einfluß auf Digi

talis blätter 620 
-, - - Medizinalpflanzen 620 
Stickstoff, Best. in fettreicher 

Milch 877 
-, - - Nitraten 624 
Sreichholz-Erfindung 633 
Streptokokken, Vorkommen in 

Milch 760 
Strontium nitricum, chlor

haltiges 711 
Strychnin,Perhydrolreaktion 641 
Stryohnos kipapa Gilg 828 

'913 

Stubenfliege, Vernichtung 785 
Stubenluft 836 
Sublimat, Titration 704 
Suero antibothropico 687 
- antiorotalico 687 
Suiseptiferin 795 
Suprarenin, Haltbarkeit 880 
Suptol-Burow 730 
Syphilis, Kuorii.1reaktion 759 
Syphiliserreger, Erkennung des 

758 
Tablogestin 795 
Tabul. Ferrasini c. Arseno 795 
Taffel 863 
Tannin, Wertbestimmung 693 
Taschentuch, Geschichte 906 
TB K 795 
Tee, Bestimm. d. Koffei'os 878 
-, Nachweis im Kognak 701* 
Teerlikör, Guyot's 773 
Tektur f. Arzneiflaschen 654 
Terminaliacatappa-Oel 778 
Terpene der Harzessenzen (189 
Terpentinöl, künstl.Herstell. 705 
-, Nachweis 699 
-, Verfälsch. m. Kopalöl 642 
Terpinhydratmixtnr n.Utech, 11 
Tetanus-Serum 687 
Tetrabromphenoltetraohlor-

phthale'in 641 
Thahan 855 
The Maxim's Inhaler 794 
Theobromin, Bestimm. 775 
Thermometerhülse, desinfizier-

bare 813 
Thermos-Sterilisator 785* 
Thilossa, Büstenmittel 773 
y-Tniokarbimidopropylmefüyl-

sulfon 820 
Thujatinktur, g. Warzen 629 
Thyminsäure 707 
Tinctura Portugalli comp. 803 
Tolylhypnal 657 
Tomaten, Färben der 736 
Tomatenpulver 679 
Tono-Tabletten 703 
Tossät? 842 
Toxicodendrol 761 
Trane, Beiträge zur Untersuch. 

800 
Trichloräthylen 775 
Trichloräthylsalizylsäure 876 
Trichophyton holoserioum albnm 

795 
Trigemin 658 . . . 
Trinkwasser, Ster1hsatton durch 

ultraviol. Strahlen 780 
Trinkwassenersorgung im Felde 

836 
Trockenmilch, Haltbarkeit 727 
Tropakokai:narabinat 618 
Tuben für Augensalb3n 863 
Tuberkelbazillen,Anreioherungs-

verfahren 691 
-, Auflösbarkeit 629 
-, Färben 857 

Tuberkelbazillen, Nachw. spärl. 
Meng. 776 

-, - in Gewebsstüoken 779 
-, - m. äther-aceton.Antifor-

minverfahren 835 
-, -· - Antiformin - Ligroin-

verfahren 824 
-, - granulärer 712 
Tuberkel-Liquor, Horn's 875 
Tuberkulin-Rosenbach 795 
Tuberkulinctio 668 
Tuberkulosr, Präparat z. Erkenn, 

u. Heilung v. 753 
- -Mischvaocine 823 
- -Serum-Marmorek und -Ma-

ragliano 687 
Tureba 863 
Typhusheilserum-Lüdke 708 
Typhussera 687 

Uffelmann's Milohsäurereaktion 
641 

Ultraviolette Strahlen, Schutz 
vor 650 

- -, z. Sterilis. v. Trinkwass. 
780 

Unguentum Hydrargyri, Ent
mischung 892 

- Radio 728 
Universalbrenner n. Dietrich 

799* 
Universalbutterprüfer 826 
Universalgestell n. Kehler 621* 
Uuiversal-Wein-Schnellklär.648 
Uraline 679 
Urannitrid, elektroaldiv 844 
Urobilin u. Urobilinogen 705 
U rotropin,N ach ~ejs im W ein882 
Utu-Balsam 856 
Vaccine und Fliegen 779 
Valerophen 620 
Valid 728 
Vanadium, Best. in Spezialstahl 

824 
Vasolim. salizyl. 10 pZt 732 
Vasotonin 728 
Vegetabilische Wachse 627 
Veravita 773 
Verbandmull, Bestimmung der 

Güte 894 
Verbandstoff a. Nadelholzzellu

lose 864 
Verbandstoffe, Bestimmung der 

Güte 893 
Verbrennungen, Behandlung ID. 

Chirosoter 652 
Vergiftungen, Gegengift 707 
Verrin 904 
Verseifungszahl, Bestimm. 732 
Viferral 660 
Viktoriaröte, Nach weis 617 
Visalban 796 
Visamylon 796 
Vollpipette, doppelwandige 797* 
Wachs, Nachw. Ton Stearin 

und Olyzeriden 690 
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Waohs, ostafrikanisohes 876 Weinstook, Ktan1heit1behandlg. 
-, vegatabilisohes 627 632 
Wachstuch, Ersatz d. Glanz- Weinzollordnung, Ablioder. 807 

papier 638 Wermutwein, Gutaohteo. 73il 
Walrat, Kennzahlen 803 W estrosol 775 
Warzen, Entfernung 629 Westrumit 902 
Waschblau, Vergiftung 718 Wioke's Bandwurmmittel 728 
Wasser, Trinkwasser, Sterilisat. Wildungar Tee Dr. Allendorf 796 

d. ultraviol. Strahlen 780 Wismut, Bestimm. 623 
Watte, Bestimm. d. Güte 893 Wismutpaste 796 
W eigand's Rheumatismus- und Wolfram, Bestimm. in Wolfram-

Giohtgeist 773 stahl 755 
Weinbrause, alkoholfr., Etikett- Wolle, Best. nebenBaumw. 774 

ierung 626 Wundschutz, Herff's 76') 
Weinbuch F, Führung 673, 764 Wurstbindemittel,uozul. 7ö6 
Wein, Aufhaltend. Essifgär. 733 Wurstfett, Säuregrad 806 
-, Beurt. n. Alkahtätszahl 674 Wurstbüllrn,Urteile betr.Färben 
-, Nachweis v. Urotropin 882 614 
Weine, Apfelwein, ß9reit. 626 Wurstwaren, Beatim. v. Salpet. 
-, Auslandsweine, Untersuch.- 637 . 

Stellen 648 -, Nachw. v. Benzoesäure 617 
-, bittere, Akrolei:ogehalt 674 -, - - Farbstoffen 615 
-, südwestafrikan. 806 -, - - entaohärft. Paprika 
Weingesetz 1909, Aender. des 617 

§ 14 d. Ausführ.-Bestim. 7641-, - - V1ktoriaröte 617 

Xanthinbasen, Besl in Kakao 
u. Schokolade 832 

Xeroform, Bestim v.Wismut623 

Yuracithol 796 

Zahnbürstenersatz, keimfr, SM 
Zahnstocher, Kirstein's antisept. 

904 
Zelluloidähnliche Masse 888 
Zemacol 020 
Zigarettendrain 8i8 
Zinlr, schnelle füstimm. 672 
-, ölsaur, s u. stearinsaur. 710 
Zink-Kautscb nk-Heftpflaster708 
Zinkopyrin-Gaze 737 
Zinnlegierung, Untersuoh. 819 
Zinnprst 784 
Zirkulationsbüretto 709* 
Zitronenextrakte und - öle, Be-

stimm. v. Citrat 70li 
Zitronensäureester, Bestimm. in 

Berga10ottöl 7fi4 
Zuckerarten, Titration 8!5 
Zündhölzer, Herstell. giftfreier 

676 

.lcldum acetylo,..salicyl1cum Wichti1! Cotarnin. by1rochlorlcum 
darf nicht unter der mit Wortschutz 

"versehenen Bezeichnung 
ASPIRIN 

abgegeben werden. Neu! 
darf nicht unter der mit Wortschutz 

versehenen Bezeichnung 
STYPTICIN 

abgegeben werden. 

Aufklebezettel 
fßr S t.a n-d g e f ä s s e In Apotheken und Großdrogenhandlungen. 

Zur Verhu„ lllßß daß statt der mit Wortschutz versehenen ---------='-' Arzneimittel andere chemisch gleich zu
sammengesetzte abgegeben werden können. 

Vergleiche Pharm. Zentr~alle Bd. 51 [19101, 219. 

31 Stück Anklebezettel in je 2 Stück nach dem in dar Deutsch. Arzneitaxe für 1910, S.18/19 abgedruckten 
Verzeichnis und 9 gleiche Zettel zur handschriftlichen Ausfüllung für nenanfkommende Arzneimittel. 

Pyrazolon. phenyldimethyllc. salicylic. 
darf nicht unter der mit Wortschutz 

versehenen Bezeichnung 
SALIPYRIN 

abgegeben werden. 

G'egen 
vorherige 

Einsendung 
von 

50 Pf. 

darf nicht unter der mit Wortschutz 
versehenen Bezeichnung 

abgegeben werden. 

Zu beziehen durch die Geschäftsstelle der Pharmazeutischen 
Zentralhalle Dresden A 211 Schandauer Straße 43. 

Verleger: Dr. A. Sehn elder, Dresden. . 
Ftlr ile LelTilllg yerantwortlloh: Dr. Ä, Schaelder, Dresden. 

Im Buchhandel dun. Juliu1 Springer, Berlin N., Moabljonplats a 
Druck TOil F1. Tlttel Machf. (Bernh. Knnath), Druden 
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Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

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

Zeitsehrift ftlr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

1 Gegründet von Dr. Hermann. Hager im Jahre 1859. j 
Geschäftsstelle und Anzeigen-Annahme: 

Dresden• A 21 1 Schandauer Straße 43. 
B es 11 g 8 p r e I s vier t e l j ä h r l i oh: durch Buchhandel, Post oder Gesohäftsstelle 

Im Inland i,150 Mir:., .Ausland 3,60 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf • 
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51. 
Jahrgang, 

Ivhalt: Ohemte und Pharma•t•: Gehaltsbestimmung des Formaldehyds. - Arzneimittel und Spesiallfälen. -
Verwertung von Stickstoff. - Wertbestimmung von Formalinaelfe, - Wertbezeichnung von Serumreaktionen. -
Gewicht der Tropfen. - Carnaubon. - Ebrlich-liata'a Präparat 606. - Salepscbleim. - Internat. pbarm. Kon
grol.l. - Impfstoff gegen Schweinepest. - Quecksilber-Bestimmung, - Aufbewahrung der Blutegel. - Liquor 
Alumini! sulfurici und acetici. - Bestimmung von Sauerstoff. - Aethrole und Formäthrole. - Bleibestimmung. -
fügenartiger Harn. - Diphtherie-Heilserum. - Zuckerbestimmung im Harn. - Methylalkohol zu pha1m. Prä
paraten. - Chemische Umwandlung durch Strahlenarten. - Kirschlorbeerwasser - Untersuchung von ZUndholz
wasaer. - Nallrung1m.tttel-Ohemte. - Therapeuüsche llitiellon,:en. - Photographl1che Mittellungen. -

BUeher1claau. - Ver1ehiedene Mitteilungen. 

Chemie •nd Pharmazie. 

Ein Beitrag 
zur Gehaltsbestimmung des 

Formaldehyds. 
Von Dr. W. Braeutigam. 

Die Verfahren zur quantitativen Er
mittelung des Formaldehyds beruhen 
zum größten Teil auf Titrierung, so 
auch die vom D. A.-B. IV vorgeschrie
bene Prüfung. Bei letzterer hat man 
verschiedene Vorsichtsmaßregeln zu be
obachten, um gute Ergebnisse zu er
zielen. Denn nicht nur auf die Tem
peraturverhältnisse hat man hierbei 
genau zu achten, sondern auch auf die 
Dauer der Einwirkung von Formaldehyd 
auf Ammoniak. So genügte die in d.em 
D. A.-B. IV geforderte Stunde nicht 
immer zur vollständigen Vereinigung 
von Formaldehyd mit Ammoniak zu 
Hexamethylentetramin. Auch läßt die 
Rosolsäure als Indikator manches zu 
wünschen übrig, da der Farbenumschlag 
hierbei kein ganz scharfer ist. 

Fügt man zu einer frisch bereiteten 
konzentrierten Chlorkalklösung Form
aldehydum solutum und erwärmt hier
auf auf etwa 400, so tritt nach wenigen 
Augenblicken eine Trübung ein. Nach 
der Klärung erhält man einen Nieder
schlag, welcher aus kohlensaurem Kalk 
besteht. Dasselbe Ergebnis erhält man 
auch ohne Anwendung von Wärme, nur 
bedarf es dann hierzu mehrerer Stun
den. Beschleunigt wird der Vorga.ng 
durch die Einwirkung von Tageslicht. 

Ob hierbei eine direkte Zersetzung 
des Formaldehyd durch die unter
chlorige Säure stattfindet, oder zunächst 
eine Bildung von Ameisensäure eintritt, 
wird sich nicht leicht nachweisen lassen, 
da besonders letztere Säure in Berühr
ung mit · unterchloriger Säure sofort in 
Kohlensäure und Wasser zerfällt. Be
rechtigt dürfte man wohl zu dieser An
nahme sein, da allein schon der Sauer
stoff der Luft genügt um Formaldehyd in 
Ameisensäure überzuführen. 
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Der Vorgang dürfte daher folgenden zuführen sein, daß bei Einwirkung von 
Verlauf nehmen: Licht sich hin und wieder chlorsaures 

Calcium bildet, welches erst bei An
CH20 + Ca 0012 = HC02 H + Ca Cl 2. wendung von Wärme Formaldehyd zer-

HC02H +Ca0012 = C02+ H20+CaCl2• setzt. 
2CaOC!2+C02+H20 Aus der oben angeführten Gleichung 

C HClO geht hervor, daß 1 Mol. Formaldehyd 
= CaCOs + Ca 

1
2 + 

2 
· 1 Mol. Calciumkarbonat gibt. Da nun 

Diese Beobachtung veranlaßte mich, das Molekulargewicht von Formaldehyd 
zu versuchen, ob dieser Vorgang nicht 30 beträgt und das des kohlensauren 
zur Gehaltsbestimmung von Formalde- Kalkes 100, werden 10 T. Calcium
hyd Verwendung finden könnte. karbonat 3 T. Formaldehyd entsprechen. 

Die angestellten Versuche ergaben Hätte man z. B. 1 g Calciumkarbonat 
die Richtigkeit meiner Vermutung und erhalten , so würde dies 0,3 g Form
ich fand, daß folge~des Verfahren sich aldehyd entsprechen, was ich durch 
hierzu am besten eignete. mehrfache Untersuchungen mit Form-

In einem Erlenmeyer'schen Kolben aldehydlösungen von bekanntem Gehalte 
werden etwa 300 g einer frich berei- gefunden habe. 
teten konzentrierten Chlorkalklösung mit Da die hierbei verwendete Mischung 
10 g einer Mischung von 1 _Teil Form- von 1 g Formaldehydum solutum nach 
aldehydum solutum und 9 Teilen Wasser dem D. A.-B. IV und 9 g Wasser etwa 
gut durchgeschüttelt. Nach d~lll . ver- o,35 g Formaldehyd enthielt, so mußte 
schließt man den Kolben lose m~t emem dementsprechend der Niederschlag etwa 
Korken oder Wattebausch und läßt ohne 116 g Calciumkarbonat betragen. Und 
Anwendung von Wärme die Einwirkung i~ der Tat wurden im Durchschnitt 
vorsichgehen. Je nach der äußeren bei den verschiedenen Untersuchungen 
Tempe!atur un.d de_r Einwir~ung des 1,15 bis 1,2 g Calciumkarbonat gefun
Tageshchtes wird die Abscheidung des den was einem Gehalte von rund 
Caliciumkarbonats schneller oder lang- 35 bis 36 g in 100 g entsprechen müßte. 
samer eintreten. Ist die Einwi~kung AngestellteVergleichsversuchemitdiesem 
vorüber, was man an der Klarheit ~er und dem im D. A.-B. IV angeführten 
Flüssigkeit erkennen kann, welche srnh Verfahren hatten in den meisten Fällen 
über dem Niederschlag befindet, so fi.1. übereinstii'nmende Ergebnisse. Haupt
triert man durch ei_n vorh~r gewogenes bedingung ist , daß man bei diesem 
Filter ab. Zur Sicherheit, daß aller Verfahren einen guten Chlorkalk und 
Formaldehyd zersetzt ist, erwärmt man eine frisch bereitete Lösung von Cal
das Filtrat bis fast zum Kochen. Tritt caria chlorata verwendet. Eine Menge 
hierbei keine Trübung ein, so war die von 360 g Chlorkalklösung war in allen 
Zersetzung eine vollständige. Im an- Fällen zur vollständigen Zersetzung des 
deren Falle läßt man absetzen und Formaldehyd ausreichend gewesen. 
sammelt auc~ diesen Niederschlag auf Diese Prüfungsart bedarf keiner beso~
demselben Filter. Das so erhaltene deren Vorarbeiten und Apparate; m 
Calciumkarbonat wird dann so lange Ermangelung eines Erlenmeyer'schen 
mit destilliertem Wasser„ a~sge~asch~n, Kolbens genügt auch eine ~rznei:flasche, 
bis die ablaufende Fluss1gkeit keme und zur Wägung des Calcmmkarbonats 
Reaktion auf Chlor mehr anzeigt. Nach ist jede Rezepturwage zu verwenden. 
diesem wird. es bei 100° getroc~net und Als Titrierverfahren geht es nicht 
mit dem FIiter gewogen. Die Menge einzurichten da die genaue Zusammen
des gebildeten kohlensaur~n Kalk~s er· setzung ei~er Chlorkalklösung bisher 
hält man nach Ab_zug des Filtergewic~tes noch nicht bekannt ist; 
vom Gesamtgewicht. Daß man zuweilen 
im ersten Filtrate noch Formaldehyd 
vorfindet , mag wohl darauf zurück-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



917 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten Eisensajodin • Lebertran und Eisen 
sajodi:a • Emulsion stellt die Schweizer
Apotheke in BerJin dar. Je 10 oom der 
mit aromatisertem Lebertran hergestellten 
Präparate enthalten 0,02 g Jod und 000,8 g 
Eisen. Alkohol enthalten sie nicht. (Pharm. 
Zeitg. 1910, 759.) 

und Vorschriften. 
Afridolseife enthält nach Dr. W. Schrauth 

und Dr. W. Schoeller 4 pZt oxyqueck
silber-o-toluylsaures Natrium. Der Grund
seifenkörper besteht zu 85 pZt aus ge
sättigten Fetten, deren Fettsäuren nach 
Untersuchungen von Reichentach eine nicht 
geringe Desinfektionskraft zukommt. Das 
alkalisch reagierende Afridol tötet schon 
in großen Verdünnungen alle krankmachenden 
Keime und ist in dieser Beziehung dem 
Sublimat wenigstens gleichwertig, bei Gegen
wart von Seife aber weit überlegen. Das 
Afridol und seine Seife greift Metalle nicht 
an. Sie dient nicht allein zur Haut- und 
Händedesinfektion und zu der von Instru
menten, sondern man darf auch annehmen, 
daß sie sich bei gewissen Haut- und Haar
krankheiten als Heilmittel erweisen wird. 
Darsteller: Farbenfabriken vormals Frierlr. 
Baver &; Co. in Elberfeld. (Med. Klinik 
1910, 1405.) 

Antituman ist chondroitinschwefelsaures 
Natrium. Es wird von Prof. Dr. R. Oestreich 
zur Behandlung des Krebses angewendet. 
Die Einzelgabe wurde auf O, 1 g täglich 
erst einmal, dann zweimal festgestellt. Nach 
einer W oehe wurde sie verdoppelt. Die 
wässerige, im Wasserbade sterilisierte Lösung 
wird an beliebigen Körperstellen unter die 
Haut gespritzt. Es ist nicht notwendig im 
Gebiete der Geschwulst einzuspritzen. Die 
Dauer einer Kur betrug gewöhnlich 4 bis 
6 Wochen, der sich nach einer Pause von 
1 bis 2 Wochen eine zweite Kur anschloß. 
Darsteller: J. D. Riedel, A.-G. in Berlin. 
(Bert. Klin. Wochenschr. 1910, 1698.) 

Epidermolgaze ist der Handelsname für 
die in Pharm. Zentralh. 51 [1910], 249 
erwähnte Amidoazotoluolgaze. 

Grassolin-Emulsion ist nach dem Gut
achten der Großherz. Bad. Chemisch-Tech
nischen Prüfungs- und Versuchsanstalt in 
Karlsruhe im wesentlichen eine aus Leber
tran, Wasser und etwas Seife hergestellte 
Emulsion, die noch geringe Mengen schwefel
sa.urer und phospborsaurer Salze gelöst ent
hält. Sie findet bei Tieren Anwendung. 
(Nachr. f. Zollst.) 

Gonojodin, auch Onotoxin genannt, ist 
eine dunkelbraune Flüssigkeit mit kolloidalen 
Eigenschaften, dieJ odlignosulfphenyl (?)enthält. 
In ihm sind 1114 pZt Jod zum Teil frei 
zum Teil organisch gebunden vorbanden. 
Das spez. Gewicht ist 1,05. Ihre Haltbar
keit ist unbegrenzt, sie scheidet nichts aus, 
färbt die Haut unerheblich, ist mit Wasser 
abwaschbar und mit letzterem in jedem 
Verhältnis mischbar. Anwendung: als Ein
spritzung bei Tripper. Darsteller: • Labora
torium fllr Therapie, G. m. b. H. in Dresden-A., 
Falkenstraße 8. 

Holländisches Asthmamittel war nach 
Dr. E. Richter eine hellgelbliche Mixtur 
mit einem Bodensatz. Nach dem Unter
suchungsbefunde enthielt sie 30 g Kalium
jodid, 45 g eines Sirups in einen Pflanzen
aufguß von 300 ccm gelöst, dessen Natur 
zu ermitteln nicht möglich war. 

Lecilacton nennt Dr. Pfelfermunn in 
Ehrlich-Hata's .Präparat 606 hat Prof. Berlin O. 27 eine 10 proz. Lecitbin-Trocken-

Kromayer in einer Menge von 3 g in milch und 
sterilem Mörser mit wenig flüssigem Paraffin Maltobion ein dünnflüssiges Malzextrakt-
angeschlemmt und unter allmählichen Zusatz Nährmittel mit Phospborsalz. 
weiteren Paraffins sehr fein und sorgfältig Septargan wird jetzt das in Pbarm. Zen
verrieben, in ein steriles, mit Glasstöpsel tralb. 61 [1910], 788 besprochene Cre
versehenes, 50 ccm haltendes Fläschchen dar g an genannt. 
gebracht und genau bis auf 30 ccm auf-1 Veraserol wird ein Schnupfenserum un
gefüllt, so daß je 1 ccm der Emulsion bekannter Zusammensetzung genannt. Dar· 
0,1 g Ehrlich 606 enthält. Vor Gebrauch steiler: Chemische Fabrik Merx &; Co. in 
bis zum Verschwinden jeden Bodensatzes Frankfurt a. M. 1. 
zu schütteln! Vor Licht zu schützen. H. Meufae[. 

(Berl. Klin. Wochenscbr. 1910, 1698.) 
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Ueber einige Versuche zur j Lauge von der anf~gs zugesetzten. ~l1ure-
. St' k t ff enge erhält man die zur Neutrahs1erung 

Verwertungvonremem IC s. 0 des Präparates notwendige Menge des 
berichtet W. Lenx. Es sollte ermitte t freien und an Fettsäuren gebundenen Al
werden, ob mit Hilfe der Nitride Stickstoff kalis. War die Seife neutral, so wird 
in verwertbare Verbindungen llbergefllhrt ebensoviel Säure verbraucht wie Lauge, um 
werden könnte, und zwar wurde versuc~t, die in der Aetherlösung befindlichen Fett
Magnesium- und Litbiumnitrid durch Em- slluren zu neutralisieren. Bei einem Mehr
wirkung hydroxylhaltiger organischer V er- verbrauch an Säure enthält die Seife freies 
bindungen zur Bildung organischer basischer Alkali während ein Mehrverbrauch von 
Stoffe zu verwenden. Beim Ueberleiten Lauge' vorhandene freie Fettsäuren anzeigt. 
von Alkoholdämpfen über frisch dargestelltes Die im Meßkolben befindliche neutralisierte 
Magnesiumnitrid unter gleichzeitiger Erhitz- Flüssigkeit wird bis zur Marke mit Wasser 
ung auf 3000 entstand zwar e~was Alde~yd, aufgefüllt und von der Mischung 25 ccm 
organische Basen konnten Jedoch. meht in einen 200 ccm- Erlemneyerkolben ab, 
nachgewiesen werden. Auch hochs1edende gemessen. Nach Zusatz von 25 ccm 
Stoffe, synthetisches Phenol und Monochlor- Normal-Kalilauge lä t man aus einer Bllrette 
benzol, die mit Magnesiumnitrid im zu- langsam 25 ccm 3 proz. Wasserstoffperoxyd
geschmolzenen Rohr 6 Stunden lang auf lösung hinzufließen, worauf man das Ge-
250 bis 3000 erhitzt worden waren, gaben misch R Minuten auf dem Wasserbade er
als Reaktionsprodukt weder primäre, sekundäre hitzt. Nach dem Erkalten in einem 
noch tertiäre Basen. Ein gleich negatives geschlossenen Gefär.e fügt man em,ge 
Ergebnis lieferten die in derselben Weise Tropfe~ Phenolphthalein hinzu und titriert 
mit Lithiumnitrid ausgeführten Versuche. mit Normal-Salzsäure zurück, von der 1 ccm 

Ber. d. d. Pharm. Ges., 19. Jahrg., H. 5, 0,03 g Formaldehyd entspricht. 
s. 227. Hn. . Nach diesem Verfahren hat der Verfasser 

Zur Wertbestimmung von 
Formalinseife 

hat T. Delphin einen Beitrag geliefert. 
Er wog in einen Scheidetrichter 20 g 

Formalinseife ab und setzte 2 5 ccm Aether 
und 20 ccm Normal-Salz.säure hinzu, worauf 
er das Ganze kräftig umschüttelte. Nach 
Trennung der Flüssigkeiten ließ er die 
untere Schicht in einen Meßkolben von 
100 ccm Inhalt fließen, schüttelte die Aether
schicht nochmals mit etwas Wasser, das er 
ebenfalls in den· Meßkolben fließen ließ. 
Nach dem Mischen der AetherschicLt mit 
15 ccm Weingeist titrierte er sie unter V er
wendung von Phenolphthalein als Indikator 
mit Normallauge. Aus der verbrauchten 
Menge der Lauge berechnet sich der Gehalt 
an Fettsäuren. 

Wichtiger als der genaue Gehalt an 
diesen ist die Kenntnis, ob eine Seife 
neutral, alkalisch oder überfettet ist. 

Zu diesem Zwecke versetzt man die im 
Meßkolben vorhandene Lösung mit Phenol
phthalein und titriert mit Normalkalilauge. 
Durch Abziehen der verbrauchten Menge 

Liquor Formaldehydi saponatus, 
Lysoform, Au roform und N ovoform 
untersucht und fand im ersteren , 13,u8 hie 
1311 pZt, im Lysoform 10,11 bis 10,05 pZt, 
im' Auroform 9,69 bis 9,57 pZt und im 
Novoform 9139 bis 9,33 pZt Formaldehyd. 
Die beiden letzteren enthielten noch un-
gefähr 10 pZt Terpineol. - t~.-

Svensk Farm. Tidskr. 1910, Nr. 10 u. 11. 

Eine einfache Bezeichnung de·s 
Wertes von 

spezifischen Serumreaktionen 
schlägt Lentx vor. · 

Beider Identifizierung von Bakterien ist die 
Angabe des Agglutinationswertes ungenügend, 
wenn nicht zugleich der Titer des Test
serums angegeben wird. Eine Agglutination 
von 1 : 4000 ist bei einem Serum vom Titer 
1: 5000 anders zu bewerten als bei einem von 
1 : 50 000. Verf. sehlägt vor, die Angaben in 
Form eines Bruches zu machen, bei dem im 
Zähler der erhaltene Agglutinationswert, im 

. 1:1000 
Nenner der Titer des Testserums steM. l: 50.00 
würde bedeuten: Ein Serum vom . Titer 
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1 : 5000 · agglutiniert in dem betreffenden 
Fall 1: 1000. Auch für andere Sera 
lassen sich die Werte ähnlich angeben, z. B. 

O' 
0
0
°
0

1 
für die Bakteriolyse. o, 5 

Deutsch. Med. Wochen.sehr. 1910, 1551. -fa.-

erhielten es, indem sie Rindernieren mehr
mals mit Alkohol auszogen und die letzten 
Auezilge mit 95 proz. und 85 proz. Alkohol 
weiter verarbeiteten. Der nach dem Ab
kilhlen auf oo sieh nach 12 bis 14stlindigem 
Stehen absetzende wachsähnliche Nieder
schlag wird gesammelt, trocken abgesaugt, 
in Benzol gelöst und unter vermindertem 

Ueber das Gewicht der Tropfen Druck bis zur Sirupdicke eingeengt; nach

bat Karl Ahlberg eine Arbeit veröffentlicht, 
auf Grund deren er zu folgenden Sätzen 
kommt: · ' 

dem der Sirup im Seheidetrichter mit Aether 
gut durchgeschüttelt ist, setzt sich nach 
6 bis 7 Stunden ein feiner, weißer Nieder
schlag ab, welcher mehrmals mit Aether 

Für eine genügend genaue Dosierung gewaschen und schließlich durch mehrfaches 
von Tropfen in dem pharmazeutisch-medizin- Um.kristaHisieren aus heißem, 95proz. Alkohol 
isehen Betriebe ist eine Tropfröhre oder gereinigt wird. Die Annahme der Verff., 
eine Tropfflasche mit zylindrischer, gerader daß das Carnaubon eine Amino-Galaktose ist, 
Abtropffläche von gewissem und bestimmtem mit welcher 3 Fettsäuren und Phorphorsäure 
Durchmesser erforderlich. verbunden sind, und bei dem letztere mit 

Das Tropfengewicht von Flllssigkeiten noch 2 Cholingruppen in Verbindung steht, 
mit verschiedenem spezifischem Gewichte ist durch ihre ausführlichen Versuche im 
muß in jeden besonderem Falle bestimmt großen und ganzen bestätigt worden; die 
werden. 1 Formel des Carnaubons lautet: 

Das Tropfengewicht von Flüssigkeits-
mischungen liegt zwischen den Tropfen- [ C6H9NO.C24H47Üz.C1sH35Ü2.C16Hs1 Üz. 
gewichten der Bestandteile, ist aber selten P04(C5H14N0)2, 
der Durchschnitt derselben und muß somit Sie stellt also ein Triazomonophosphatid 
für jeden besonderen Fall bestimmt werden. dar. Verff. geben in ausführlicher Weise 

Lösungen von festen und gasförmigen die Verfahren an, nach welchen sie die 
Körpern haben, vom praktischen Standpunkt Bestandteile dieser Verbindung bestimmt 
aus betrachtet, dasselbe Tropfengewicht wie haben. 
das Lösungsmittel. Die Elementaranalyse steht nicht sehr 

Werden die Grenzen nicht gar zu weit genau im Einklang mit der Theorie, jedoch 
gesetzt, 80 üben Wärme und Tropfen- lassen die Ergebnisse derselben vermuten, 
geschwindigkeit keinen Einfluß auf das daß es sich um eine nicht vollkommen 
Tropfengewicht aus. Der Verfasser schlägt reine Sub~tanz gehandelt hat, da sonst 
vor, . eine Ttopftabelle aufzustellen, welche für die anderen Bestandteile die richtigen 
die wichtigsten Arzneimittel nach bestimmten theoretischen Werte gefunden wurden. 
Grundsätzen umfaßt. Eine einfache Hydrolyse der Fettsäuren 

(In bezug auf letzteren Punkt ist auf 
Pharm. Zentralh. 36 (1895], 336; 38 (1897), 
291 und 50 [1909)1 427 zu verweisen. 
D. Berichterstatter.) 

Svensk Farm. '1.idskr. 1910, 113. -tx-

Ueber Carnaubon. 
Unter Carnaubon verstehen K. Dunhan 

und A. Jakobson das durch einen von 
ihnen aus den Rindernieren mittels Alkohol 
ausgezogene Lipoid, welches damals mit dem 
Namen Carnaubinsäure belegt wurde. Sie 

des Carnaubons durch Säuren bezw. Alkalien 
ist nicht so ohne weiteres zu erreichen; 
sie geht jedoch leicht vor sich, sobald eine 
geringe oxydierende Wirkung hinzutritt. 
Als Fettsäuren kommen Carnaubinsäure, 
Stearin - und Palmitinsäure in Betracht. 
Auch durch Permanganatlösungen lassen 
sich die Fettsäuren aus dem Carnaubon 
entfernen, sie erleiden aber bei dieser Be
handlung eine geringe Zersetzung. 

Mit Säuren oder Alkalien· behandelt, liefert 
das Carnaubon eine stickstoffhaltige Base, 
die . als Cholin erkannt wurde, und die nach 
Behandlung mit verdünnter Salpetersäure 
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aus der Flüssigkeit durch Phosphorwolfram- Ehrlich-Hata's Präparat 608 
säure gefällt wird. Verff. bestimmten die
selbe mittele des Barytverfahrens. In enger 
Beziehung zu der Menge des Choline muß 
die Menge des im Carnaubon vorhandenen 
Methyle stehen; die von den Verff. nach 
dem V erfahren von Hertxig und Meyer ge
fundenen 6 Methylgruppen entsprechen der 
theoretischen Menge. 

wird neuerdings von Weehsehnann und Lange 
unter Vermeidung des physiologisch durchaus 
nicht harmlosen Methylalkohols in Lösung 
gebracht, indem das Dioxy-Diamido-Arseno
benzol in 1 bis 2 ccm käuflicher Natron
lauge (Ph.-G.-Lösung?) gelöst, sodann dureh 
tropfenweisen Zusatz von Eisessig als feiner, 
gelber Schlamm ausgefällt und mit 1 bis 2 ecm 
sterilen destillierten Waseerii aufgeschwemmt 
wird, worauf je nach der Reaktion des Ge, 
mische mit 1/ 10 - Normal-Natronlauge oder 
1 proz. EBBig~liure mittels Lackmuspapier 
aufs genaueste neutralisiert wird. Von der 
Exaktheit des N eutralisierens hängt die 
Schmerzlosigkeit ab. Aach wird nicht mehr 
intraglutaeal, sondern subkutan eingespritzt. 

Die Bestimmung des Zuckers im Carnaubon 
ist mit Schwierigkeiten verknüpft, da durch 
die gewöhnlichen Spaltungsversuche der 
Zucker zerstört wird. Immerhin haben Verff. 
bewiesen, daß es sich nur um Galaktose, 
bezw. einen Abkömmling derselben handeln 
kann. Wirklich quantitativ verlaufene Zucker
bestimmungen sind den Verff. nicht gelungen. 
Bewiesen ist ferner, daß das Glyzerin keinen 
Anteil an der Konstitution des Carnaubone Die gesamte Fiüseigkeitsmenge wird auf 
nimmt. diese Weise auf 4 bis 8 ccm beschränkt, 

Was die Eigenschaft des letzteren betrifft während man früher bis zu 30 ccm ein
so ist es eine weiße, geruch- und geschmack; spritzen mußte. Die früher regelmäßig ein
lose Substanz von scheinbar kristallinischer tretenden Nervenschmerzen, Anschwellungen 
Beschaffenheit; es ist unlöslich oder äußerst an der Einstichstelle und allgemeinen 
schwer löslich in Aether, selbst beim Kochen, Temperaturerhöhungen fallen bei der neuen 
ebenso in Aceton, Methyl-, Aethyl- und Art der Anwendung von 606 völlig weg, 
Amylalkohol lösen es sehr leicht bei höherer während die gewünschte Wirkung nach wie 
Wärme. Eine Mischung von 2 Teilen vor in Erscheinung tritt (Deutsch. Med. 
Chloroform und 1 Teil Methylalkohol löst Wochenschr. 1910, No. 30). Privater Mit
beb ächtliche Mengen schon bei gewöhnlicher teilung zufolge wendet auch Geh. Rat Prof. 
Wärme. Mit Wasser gibt das Carnaubon Dr. Ehrlich selbst das Präparat jetzt in 
eine Mischung, die etwas eeifenartig und ähnlicher Weise an. (Vergl. auch Ph. Z. 
opaleszierend ist. Auf dem Platinblech öl [1910], 728, 792, 823.) Kl. 
erhitzt, schmilzt es zuerst zu einer farblosen 
sich bräunenden Flüssigkeit, welche mit 
gelber, rußender, nach verbranntem Fett 
riechender Flamme verbrennt und schwarze 
Kohle hinterläßt. Allmählich wird der 
Rückstand farblos und der zuletzt hinter
bleibende Fleck gibt die Reaktion auf 
Phosphorsäure. 

Nach Ansicht der Verff. ist die Konstitution 
dieses Phosphatids lecithinähnlich, jedoch an
stelle des Glyzerins befindet sich ein Zucker 
im Kern, sodaß mehr Säuregruppen als im 
Lecithin gebunden sein können. Es bildet 
wahrscheinlich ein Glied einer Gruppe von 
ähnlichen Stoffen, die eich durch die ver
schiedene Art ihrer Zucker - und Sliure-
gruppen unterscheiden. w. 

Ztschr. f physiol. Chemie 1910, 64, 302. 

Zur Darstellung von Salep-
schleim / 

empfiehlt Dr. Bulnheim die ganze nötige 
Wassermenge in eine Infundierbüchse zu 
geben und feinstes Saleppulver in kleinen 
Pöstchen oben aufzustreuen. Sobald jeder 
Anteil in Wasser zergangen ist, wird um
gerührt und in dieser Weise abwech;eJnd 
fortgefahren, bis alles Saleppulver auf
genommen ist. Nun wird erwärmt und 
dabei öfters umgerührt, weil sonst ein 
Schleimhäutchen über der Flüssigkeit sich 
bilden würde. 

Pharm. Ztg. 1910, 334. -tt-
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X. Internationaler pharmazeut-
ischer Kongreß in Brüssel. 

Allgemeine Prinzipien zur Feststellung des 
Gehaltes von Arzneimlttrln und galenisehen 
Präparaten zwecks internationaler Verein-

heitliclrnng der Analysenmethoden. 
In einem längeren Vortrage führt Dr. A. 

Schamelkout aus, daß der internationale Kongreß 
für die Vereinheitlichung der starkwirkenden .A.rz
neistof!'e ilurch Feststellen des Gehaltes an wirk• 
samem Stoff für eine Anzahl von Heilmitteln 
das Werk noch nicht vollendet habe. Die Be
stimmung des Gehaltes allein genügt nicht, es 
muß auch das Verfahren genau allgegeben wer
den , auf welchem diese Bestimmung beruht. 
Die Notwendigkeit dieser Forderung beweist er 
dadurch, daß nach dem Brüsseler Koogreß das 
Opiumpulver 10 pZt Morphin enthalten muß, 
während ein nach der 4. Auflage des Deutschen 
Arzneibuches als 10 proz. gefundenes nach der 
3 .Auflage 12 pZt zeigt. 

.Aber nicht nur die Vereinheitlichung der Be
stimmungsverfahren ist wünschenswert und not
wendig, sondern auch genaue Angaben über die 
.A.rt der Bestimmung der physikalischen Kenn
zahlen und aller chemischen Eigenschaften. Das 
allgemein angestrebte Ziel ist also die Yolls•änd
ige Vereinheitlichung der Wertbestimmungs
verfahren der Arzneistoffe, sowie die R1inheits
prüfung. Bei der jetzigen sohlechten Lage des 
Faches müssen diese Verfahren einfach, schnell, 
nicht kostspielig sein, stets gleichmäßige Be
funde geben und frei von persönlichen Fehler
quellen sein. Sie müssen auf das genaueste 
beschrieben werden , denn schon die kleinste 
Abänderung kann das Ergebnis beeinflussen. Die 
angewandten Verfahren müssen nicht uo bedingt 
genaue Ergebnisse liefern, in der Praxis genügt 
es, wenn das Verhältnis stets gleich bleibt. Em 
einfaches, aber dafür stets gleichmäßig arbeiten
des Verfahren ist besser als ein genaueres aber 
viel Aufmerksamkeit erforderndes, das zahlreichen 
Irrtümern ausgesetzt ist, ohne daß es der damit 
.ArbJitende bemerkt. A.ls Beispiel führt er die 
Bestimmung des wässerigen Extraktes der Drogen 
nach der Schweizer Pharmakopöe an. 

Die Untersuchungsverfahren müssen mit größter 
Genauigkeit beschrieben werden. Die Pharma
kopöen bestimmen nicht genau genug, wie die 
physika,ischen Kennzahlen erhalten werden, und 
doch führen diese rascher zum Ziele und sicherer 
als die chemischen V erfahren. Diesen Bestre b
ungen kommt die Schweizer Pharmakopöe am 
nächsten. Unbestimmte Ausdrücke, wie trüb, 
opaleszierend, welche verschieden aufgefaßt wer
den können, sollte mau fallen Jassen. Häufig 
.könnte man eine qualitative Reaktion durch eine 
quantitative ersetzen, was weitere Unzukömm
lichkeiten ausschließen würde. 

Am meisten werden die Verfahren umstritten, 
die zur Bestimmung der .A.lkaloidmengen dienen. 
Von den Pharmakopöe - Kommissionen werden 
die volumetrischen Verfahren als leichter und 
schneller ausführbar wie die gravimetrischen 

bevorzugt. In Wirklichkeit ist dies nur für die
je11ig1n1 der J<'all, die diese Bestimmungen täglich 
ausführen, was für den Apotheker aber nicht 
der Fall ist. Vortragender weist darauf hin, 
daß die Taxen den bedeutenden, durch die Unter
suchung verursachten Kosten nicht Rechnung 
tragen. Er zeigt die Umstäcdlichkeit und die 
vielen Vorarbeiten die zur Ausführung dieser 
Verfahren notwendig sind, wenn die Befunde 
richtig sein sollen. .Alle diese Handhabungen 
gestatten dem Apotheker nicht, sich anderen 
Arbeiten zu widmen. Anders die Gewichts
analyse. Nach Verjagen der letzten Spuren der 
Extraktionsflüssigkeit und dem Trocknen ist nur 
das wenige Zeit erfordernde Wiegen nötig. Alle 
diese Arbeiten können unterbrochen werden. 
Man braucht den Kolben nur in den Exsikkator 
zurückzustellen. 

Bei den volumetrischen Verfahren spielt als 
persönliche Fehlerquelle der Farbenumschlag des 
Indikators eine große Rolle. Ein anderer Grund 
der Mangelhaftigkeit der maßanalytischen Be
funde sind die Vervielfältigungszahlen. Das 
Molekulargewicht der Alkaloide kann nicht stets 
genau bestimmt werden und somit stimmen dann 
auch die lfäktoren nicht immer überein. Bei 
Mischungen verschiedener Alkaloide verschiedenen 
Molekulargewichtes wird der Irrtum noch deut
licher, und die Befunde .können stark von der 
Wirkliohkeit abweichen. Man verwendet einen 
Durchschnittsfaktor, der mehr auf einem ange
nommenen als tatsächlichen Verhältnisse der 
Alkaloide beruht. 

Vergleicht man nun die Fehlergrenzen bei 
Maß- und Gewichtsanalyse und wählt als Bei
spiel das Akonitin, so findet man, daß ein Fehler 
von 1/10 ccm 1/100-Normallösuog größer ist als 
der, den eine für 1/ 10 mg empfindliche Wage 
ver~rsachen :kann, und daß ein Irrtum von Z/10 
ccm größer ist als jener, den l!ine für 1 mg 
empfindliche Wage hervorbringen kann. Die zur 
Maßanalyse nötigen Geräte sind teuer und zer
brechlich, während eine gute entsprechende 
Wage zu sehr mäßigem Preise zu beschaffen ist 
un!l bei entsprechender Behandlung lange brauch
bar bleibt. Faßt man alle diese Schwierigkeiten 
und Fehlerquellen bei der Wertbestimmung mit 
1/100-Normallösungen zusammen, so kann man 
sie in Bezug auf Heikelkeit der Bcstimmua~ des 
Atomgewiohts vergleichen. 

Um Einheitlichkeit zu erreichen, müssen ein
fache, stets gleiche Ergebnisse liefernde Ver
fahren angewandt werden. Die gegenwärtig ge
bräuchlichen Verfahren ergeben keine absoluten, 
sondern nur vergleichende Befunde, was prakt
isch genügt, besonders da man den tatsächlichen 
Wert einer Droge und ihrer Zubereitungen durch 
die Gehaltsbestimmung feststellen kann. Das 
Schema für die Vereinheitlichung muß lauten: 
«Eine bestimmte Droge muß so und so viel nach 
dem folgenden Verfahren bestimmte wirksame 
Substanz enthalten.> Hiervon ausgehend, muß 
man dann einfache und stets übereinstimmende 
Ergebnisse liefernde Untersuchungsverfahren, 
die nicht in wissenschaftlichen Laboratorien, 
sondern in Apotheken erprobt werden sollen, 
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ausarbeiten. Nach diesen Ausführungen wurden 
folgende Beschlüsse zur .Annahme empfohlen : 
. Die Pharmakopöen sollen genaue Anleitungen 

zur Bestimmung der physikaJ.ischen Kennzahlen 
geben. 

Im chemischen Teile müssen die Reaktionen 
genauestens beschrieben werden, so daß Mein
ungsverschiedenheiten ausgeschlossen sind. Aus
drücke, wie trüb, opalisierend und ähnliche sind 
auszuschli0ßen. 

Ee dürfen nur Normallösungen oder höchstens 
1/10-Normallösungen angewendet· werden und 
zwar nur dann, wenn der Umschlag deutlich 
ist. 

Zur Ermittlung des Alkaloidgehaltes sollen 
nur gravimetrische Verfahren in Anwendung 
kommen, mindestens sind sie den volumetrischen 
gleichzustellen. Alle in Frage kommenden Ver
fahren sollen in Apotheken von Apothekern 
durchgeprüft werden. 

Nack Pkarm. Post 1910, 669, 

Herstellung eines Impfstoffes 
gegen Schweinepest. 

(Pharm. Institut L. W. Gans in Frankfurt 
a. M.): Versuche haben ergeben, daß in den 
inneren Organen und Muskeln von schweine
pestinfizierten Tieren Stoffe enthalten sind, die 
zur Bekämpfung der Schweinepest benutzt wer
den können. Es können sich unter dem Ein-

Z11r Bestimmung des 
Quecksilberoxyds und Queck

silbers in Salben 
eignet sichnachL. WillenfolgendesV~rlahren: 

In einen 100 ccm- Kolben bringt man 
eine genau gewogene Menge Salbe, wefohe 
etwa 0,1 g Quecksilberoxyd enthalten .Qluß, 
fllgt etwa 10 g Benzin hinzu, erwlrmt 
wenig und vorsichtig, bis alle Salbe auf. 
gelöst ist. Naeh Zufügen von 15 com 
1/10 -Normal-Jodlösung schließt man den 
Kolben und erwärmt vorsichtig, bis alles 
Quecksilberoxyd gelöst ist. Darauf titriert 
man mit 1/ 10-Normal-Thiosulfatlöaung den 
Ueberschuß an Jod zurück und berechnet 
durch Vervielfältigung der verbrauchten 
ccm Jodlösung mit 0,0108 den Gehalt an 
Queeksilberoxyd. Zur Bestimmung des Queek
Bilbera verfährt man in gleicher Weise und 
berechnet den Quecksilberge~alt, indem man 
die verbrauchten ccm Jodlöauug mit .0,1 
vervielfältigt. -tX--

Sckwe't%. Wockenschr. f. Okem. u. Pharm. 
1910, 250. 

fluß ;der Einspritzung in den Organen der Tiere 
noch andere Stoffe bilden, die für die aktive Ueber die Aufbewahrung 
Schutzimpfung und die Serumgewinnung von '.' der Blutegel 
Wichtigkeit, aber anscheinend im Blute nicht b_er" ichtet Gaueher., daß er i'e. 6 Blute.gel. 
vorhanden sind. Es wird daher nach dieser 
Erfindung von· der Benutzung des Blutes voll- in 4 verschiedenen Gefäßen aufbewahrte. 
kommen abgesehen und nur der Auszug aus Das erste Gefäß enthielt Brunnenwasser, 
den entbluteten Organen verwendet. Die Organe das jeden zweiten Tag erneuert wurde, .das 
der Brust- und Bauchhöhle und die Muskeln · 
werden zu dem Zwecke durch Auspressen oder ~.weite enthielt Wass.er mit 5 pZt Kalk· 
Ausziehen oder durch sogen. freiwillige Auto- wasser und wurde alle 8 Tage neu geflillt, 
lyse der betreffenden Organe gewonnen. Von im dritten Gefäß war in das Wasser etwas 
lE1bendem Schweinepehtvirus lassen sich die Or- Farnkraut gestellt, das Wasser' wurd~ 'alle 
gane oder .die Auszüge "durch flüssige oder feste iO Tage erneuert. das F. a_rnkräut. abgespült 
'Desinfektionsmittel, z. B. Chloroform und Toluol, , 
leicht befreien, wobei ·sich ergeben hat, daß und in das neue Wasser gebracht, im vierten 
nach der Sterilisierung und Abtötung des Virus Gefllß, das mit Wasser und etwas Farnkraut 
die Auszüge noch vollkommen. wirksatn sind. beschickt . war, wurde das Wasser gar 
Es ·hat sich weiter gezeigt, daß diese sterile :nicht erneuert , und · das Farnkrant zweimal 
Auszüge auch von anderen Tleren als Schweinen 
.z.B. Pferden, Rindern usw., nach wiederholten in 4 Monaten abgespült. Nach diesem 
Einspritzungen und in großen Mengen ohne Zeitraum waren in dem ersten Gefäß 4, 
Schädigung vertragen werden, so daß man aus im zweiten 3

1 
im dritten und vierten Ge· 

diesen Tieren ein für passive Immunisierung fäß kein Blutegel gestorben. 
geeignetes Schutzseru'm gewinnen kann. · Man 
kann daher auch für die Schweinepest eine sog. Seit 11/2 Jahren verwendet der Verfasser 
Simultanimpfung, d. h. die Vereinigung von das gleiche Farnkraut und erneuert das 
passiver und aktiver Immunität durchführen, W&BBer alle 10 bis 12 Tage. Er hatte 
(DRP. 224851.) seit dieser Zeit noch keinen Verlust. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. 449. Bull. eommero. 1910, 333. -t~-
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Ueber Liquor Aluminii sulfurici 
und Liquor Aluminii aoetici 

hat Bulnheim eine größere Arbeit, aus der 
sich folgendes ergibt, veröffentlicht. 

Da das Aluminiumsulfat stets schwankende 
Mengen Wasser enthält, und dieser Umstand 
manchmal schuld an dem Mißlingen von 
Liquor Aluminii acetici ist, so dürfte es sich 
empfehlen, dieses Salz durch einen Li q u o r 
Alu m i n ii s u lf ur i c i 1 : 2 oder 1 : & zu 
ersetzen. In den Spezialfabriken wird das 
fertiggestellte Sulfat in Lösung sogleich zur 
Aeetatbereitung verarbeitet und dadurch ein 
beträchtlicher Teil an Kosten· erspart, so daß 
das fertige Erzeugnis im Großhandel sehr 
billig angeboten wird. 

Die Mängel des Liquor Aluminii 
a c et i o i aind bis jetzt noch nicht völlig 
klargestellt. Außer dem eben erwähnten 
Sulfat liegt der Grund des Mißlingens manch
mal in magnesiahaltigem Calciumkarbonat. 
Anstelle von verdünnter Essigsäure kann 
man auch Eisessig benutzen, dessen Stärke 
genau zo bestimmen ist, da er allmählich 
durch W aeseranziehung schwächer wird. 

Vorteilhaft ist es, das Karbonat nicht erst 
anzureiben, sondern das Pulver trocken all
mählich zuzugeben. Dieses bleibt größten
teils, getragen von der eigenen Gasentwick
lung, auf der Flüssigkeit schwimmen und 
wird nur langsam aufgezehrt, wobei der 
größte Teil der Kohlensäure wegbrauet. 
Ein kleiner Teil wird verschluckt. Nach 
jedem aufgezehrten Löffel Karbonat wild 
deshalb gerührt, um auch diesen Gasanteil 
zu entfernen, und nun in diesem Wechsel 
bis zuletzt fortgefahren. 

Dieser Weg bat - theoretisch wenigstens 
- noch den Vorteil, daß, je wen1ier Kohlen
säure in der Flüssigkeit selbst erzeugt wird, 
um eo weniger Essigsäure mit der Kohlen
säure entführt wird. 

Das Hauptlibel aber der bisherigen Be
reitungsweise ist der, daß der Liquor Alu
minii acetici alle· Fehler einer gesättigten 
bezw. ilbersllttigten Lösung besitzt. Er 
scheidet Calciumkarbonat und Gips, die bei 
der Darste1lung unter dem Einfluß der 
Kohlensäure in Lösung gegangen waren, 
allmählich aus und wird unansehnlich. Die 
Vorschrift ist also dahin abzuändern, daß 

man·. einen stärkeren Liquor herstellt; diesen 
durch öfteres Rilhren, bis · keine Gasentwick
iurig mehr bemerkbar ist, zur Abscheidung 
der tlberschüssigen Kalksalze zwingt, wofilr 
einige Tage zu rechnen sind, und nun filtriert 
und verdünnt. Dann erhält man ein waeser
helles, haltbares Präparat, an dem man seine 
Freude hat. 

Den Bodensatz wird man in der Regel 
nicht auspressen, weil jede Berilhrung mit 
Metall zu vermeiden ist, sondern mit der 
ftlr die folgende Darstellung bestimmten 
Menge Wasser auslaugen. 

Zum Schluß schlägt Verfasser vor, statt 
Tonerde T o n e r z zu sagen. 

Pharm. Zeitg. 1910, 324. H. M. 

Zur Bestimmung des in Wasser 
gelösten Sauerstoffs 

nach dem bequemen Verfahren von Romijn 
wird die Wasserprobe in einer besonderen 
Pipette gesammelt und auch untersucht, 
während durch Zufügung von Sei g nette
salz die Bildung eines Niederschlags von 
Manganohydroxyd verhindert wird. Als 
W. P. Jorissen dieses V erfahren auf Wasser 
von der Nordsee anwandte, bemerkte er, 
daß zur Erzielung einer klaren Lösung etwa 
dreimal so viel S eignet t e salz zugefilgt 
werden mußte als bei süßem Wasser. Außer
dem verlief die Oxydation viel langsamer. 

Der Genennte sowie E. Ringer ver
gliehen darauf das V erfahren Romijn mit 
mit dem älteren von Winkler und zwar 
bei destilliertem Wasser, Dünenwatser, Hafen
wasser und Meerwasser mit dem. Ergebnis, 
daß beide Verfahren bei destilliertem und 
bei Diinenwasser dieselben Befunde gaben, 
bei Hafenwasser und Meerwasser aber waren 
die erhaltenen Zahlen zu niedrig. Sie konn
ten auch feststellen, daß besonders. die An
wesenheit von Magnesium die Sauerstoff
zahlen bei dem V erfahren Romijn beein
flußt, während Calcium viel geringere Wirk
ung hat und diejenige des Magnesiums 
schwächt. Hn. 

Ztsehr. f. anal. Chem. 49. Jahrg., H. 7, S. 424. 
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Die AethroJe und Formäthrole, gewaschene Bleisulfat wird in basisch weiQ
welche · von der Chemischen Fabrik Dr. saurem Ammoniak gelöst, nochmals elekp-o
Noerdlinger in Flörsheim hergestellt werden lysiert und aus der Gewichtszunahme der 
und in· Pharm. Zentralh. 46 [1905], 818; Platinkathode bestimmt. Schließlich kann 
48 [1907], 1058; 50 [1909], 336 be· das Blei· wieder gelöst und qiialitativ dnrch 
sprochen sind, hat Dr. Weber in ihrer . Schwefelwasserstoff oder andere Reagenzien 
Wirksamkeit auf den Bazillus der Geflügel- naehgewiesen werden. 
cholera, des Schweinerotlaufs und auf Rausch· Berl. klin. Wochenschr. 45, 1404. Hn. 
brandmaterial geprüft. Die erhaltenen Be-
funde sind folgende : 

Eine 013 pröz. Fliederäthrollösung Ueber ein eigenartigesV~halten 
tötet eine angemessene Menge von Geflilgel- eines Harnes/ 
cbolerabakterien auch in eiweißhaltiger berichtet John Henderson in The Lancet, 
Flüssigkeit innerhalb 2 Minuten. Haben Nr. 4520 etwa folgendes. 
eich diese Bakterien zu Klümpchen zusammen- Der Harn war hellgelb, reagierte sauer 
geballt, so versagt sogar die lproz. Flieder- und hatte das epez. Gew. 1

1
015. Beim 

äthrollösung, während 0,5proz. Form ä t h r o l Kochen entstand ein reichlicher 
I 

weißer 
die nötige Tiefenwirkung besitzt. Niederschlag, der sich auf Zusatz von einem 

1 proz. Fliederäthrollösung tötet bei 5 Mi- Tropfen 20 proz. Essigsäure sofort wieder 
nuten langer Einwirkung Rotlaufbakterien löste. Auch mit Salpetersäure in der Kälte 
sicher ab. entstand ein sehr reichlicher Niederschlag, 

A e t h r o 1 seife bedarf des Zusatzes eines der eich beim Erwärmen löste, beim Ab
die Desinfektionskraft erhöhenden Mittels fflr · kllhlen wieder · auftrat. Der Eiweißkörper 
die genannten Zwecke. gerann bei etwa 560 und ging anscheinend 

5 proz. Formäthrol macht nach 70 stllnd-1 bei höherer Wärme teilweise wieder in Lös-
iger Einwirkung Rauschbrandmaterial ent- ung. Auch der durch Zusatz von Alkohol 
wieklungsunfähig; 'entstandene Niederschlag löste· sich beim 

4 proz. Formalin wirkt gegenüber dem Erwärmen und· s.chied eich beim Erkalten 
Rauschbrandbazillus kräftiger als 4 proz. wieder aus. Alle gewöhnlichen Eiweiß
Formätbrol. Dieses übertrifft 3 proz. Flieder- reagenzien gaben positive Reaktionen. Der 
und Karboläthrol, während diese Aethrole gefällte und getrocknete Körper war grau
dem gleichen Testobjekt gegenüber der 3proz. weiß, aschefrei und seine Lösung zeigte alle 
Karbolsäure überlegen sind. Eigenschaften des Harns. Der Körper gleicht 

Tierärxtl. Rund.sek. 1909, 397. ._,x.- keinem der Eiweißstoffe, die bisher im Harn 
gefunden wurden. 

Zur Bestimmung des Bleies im Berl. klin. Wochenschr. uno, 898. .fa.

Harn 
nach innerlichem Gebrauch von Bleizucker 
hat J. Disselhorst folgendes Verfahren an· 
gewendet. Nach der gewöhnlichen Behanil, 
Jung des eingedampften Harnes mit Salz
säure • und Kaliumchlorat wird die Flüssig· 
keit ohne vorherige Filtration der Elektro· 
lyse mit einer Stromstärke von 0105 bis 
0,1 Ampere unterworfen. Nach 20 Stunden 
löst man zur Trennung des Bleies von dem 
im Harn immer vorhandenen Eisen und 
etwa vorhandenen Kupfer das an der Platin· 
bleohkathode abgeschiedene Metall in Salpeter
säure, dampft ein und fällt es in einer kleinen 
Porzellanschale mit etwas Schwefelsäure und 
Alkohol. Das abfiltrierte · und mit Alkohol 

Diphtherie-Heilserum. 
Die Diphtherie-Heilsera mit den Kontroll· 

nummern 1016 bis 1030 aus den Höchster 
Farbwerken, 192 bis 196 aus der Merck
sehen Fabrik in Darmstadt, 137 bis 141 
aus dem Serumlaboratorium Ruete '- Enoch 
in Hamburg, 226 und 227 aus der Fabrik 
vorm. E. Sckering in Berlin sind, soweit 
sie nicht bereits frllher wegen Abschwächung 
usw. eingezogen sind, vom 1. Oktober d. J. 
ab' wegen Ablaufs der staatlichen Gewähr
dauer zur Einziehung· bestimmt. 
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Ein neues Verfahren 
zur Bestimmung des Zuckers 

im Harn 
empfehlen Hasselbalch und Lindhard. 

Verff. unterziehen die gebräuchlichsten 
Verfahren einer kritischen Prüfung und 
kommen hierbei zu dem Ergebnis, daß sich 
keines derselben als Normalverfahren eignet, 
wenn ee darauf ankommt, durch eine ein
zige Untersuchung ein zuverlässiges Urteil 
über die Menge des Zuckers in einer ge
wiBBen Harnmenge zu gewinnen. Sie sehen 
die Wismutprobe als die beste von allen 
an. Unter der Zahl der quantitativen Be
stimmungen räumen Verff. der von Bang 
angegebenen den Vorzug ein; diese hat 
aber ihrer Ansicht nach wieder den Nach
teil, daß sie die Gesamtreduktion, d. h. 
Zuckereigenreduktion des Harns angibt. 
Die Eigenreduktion wird nach Lavesson 
durch die Harnsäure, das Kreatinin und 
eine Reihe anderer Bestandteile ~Farbstoffe 
usw.) des Harns verursacht und ist oftmals 
bedeutend größer als die Reduktion des 
Zuckers. 

Gelegentlich einer Arbeit über Sensibilisa
toren bemerkte einer der V erff. Hasselbalch, 
daß eine Eosinlösung, der man Trauben
zucker zugesetzt hatte, eich bei dem Er
wärmen verfärbte, indem sie einen schwach 
grllnliohgelben Ton annahm, der an die 
Ffoureszenzfarbe erinnerte, sodaß die Lösung 
im auffallenden und durchfallenden Liebt 
fast dasselbe Aussehen erhielt. Diese Be
obachtung nahmen Verff. als Grundlage filr 
ihr neues Zuckerbestimmungsverfahren. Die 
hierbei eintretende Reaktion ist ziemlich 
scharf und steht mit der Konzentration 
der Eosinlösung und der Alkaleszenz der
selben in unmittelbarem Verhältnis. Als 
Nachteil stellte sich jedoch heraus, daß der 
Farbenübergang bei den schwachen Eosin
konzentrationen weniger scharf ist, zumal 
wenn die znckerhaltige Flllssigkeit selbst 
gefärbt ist. Infolgedessen sahen sich Verff. 
nach einem anderen Farbstoffe, der diesen 
Mangel nicht zeigte, um und fanden nach 
Anwendung einer Reihe von solchen in 
dem Safranin den für ihre Zwecke geeig
neten Körper, zumal derselbe durch die 
anderen im Harn vorkommenden Bestandteile 
nicht beeinflußt wird. Eine Safraninlösung 

verändert sich nicht durch Zusatz von 
Alkali oder durch Kochen mit diesem, 
ebenso bleibt auch ihre Farbe nach Zusatz 
der meisten von den Verff. in dieser Be
zielmng geprüften , dem Traubenzucker 
mehr oder weniger verwandten (Harnstoff, 
Rohrzucker, Stärke usw.) Körper unver
ändert. Durch Zusatz von Traubenzucker 
zu einer solchen vorher genügend erwärmten, 
bezw. gekochten Lösung mit angemessener 
Alkaleszenz erhält man eine eigenartige 
Farbenreaktion, in der die tiefrote Farbe 
verschwindet und die farblose Flüssigkeit 
einen gelblichen oder schwachgelblichen Ton, 
ähnlich wie helles Blutserum annimmt. Die 
Empfindlichkeit dieser Reaktion ist umgekehrt 
proportional der Konzentration der Safranin
lösuog, dagegen entspricht jeder Safranin
konzentration eine bestimmte Alkaleszenz, 
wo die Empfindlichkeit am größten ist. In 
saurer oder neutraler Flüssigkeit findet die 
Reaktion nicht statt. Letztere ist ein 
Reduktionsvorgang, welcher durch Sauerstoff 
gestört wird. Die Einzelheiten des V erfahrene 
sind folgende : 

Mittels einer Pipette oder aus einer 
Bürette gießt man gleiche Teile einer 
Safraninlösung 1 : 1(1000 und einer 1 proz. 
Kalilauge in ein enges Reagenzglas, setzt 
hierzu mit Hillfe eines Normaltropfenzählers 
eine Zuckerlösung bezw. den Harn, bringt 
nach dem Schütteln das Glas 3 Minuten 
lang in ein siedendes Wasserbad und be
wertet hierauf den Befund. V erff. fanden, 
daß 1 Safranin (1 Safranin = 1 ccm der 
Safraninlösung 1 : 10 000 + 1 ccm der 
Kalilauge 1: 100) durch 0,25 mg Trauben
zucker reduziert wird. Gehen nuu auf 
1 ccm der zu untersuchenden zuckerhaltigen 
Flüssigkeit 20 Tropfen und erhält man 
durch 2 Tropfen Safranin mit 10 Tropfen 
eine positive Reaktion, so findet man den 
Zuckergehalt der betreffenden Lösung in 
mg pro ccm ausgedrückt durch die Formel 

x = 20. 2, 0,25 = 1 = O,l pZt Zucker 

10 
Nach Verff. soll dieses Verfahren vor 

den bisher bekannten gewisse V orzilge be
sitzen. 1) Ist keine vorherige Fällung des 
Eiweißes notwendig 2) ist die Eigenreduktion 
des Harns wesentlich geringer als bei den 
bisher bekannten Zuckerbestimmungsver-
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fahren. Letztere geben Verff. bei ihrem' Ueber chemische Umwandlungen 
Ver_fa~ren als ~ngefähr den ~iert_e~ Teil durch Strablenarten 
derJemgen an, die man durch die T1tr1erung 
des nicht entfärbten Harnes nach Dang berichtet 0. Neuberg. 
erhält. Durch eine einzige Untersuchung Wenn auch im allgemeinen die Substanzen 
vermag man nach . V erff. mit Hilfe des des pflanzlichen und tierischen Körpers an 
Safraninverfahrens eben wegen der geringen sich nicht lichtempfindlich sind, so hat doch 
Eigenreduktion den Zuckergehalt mit großt,r Verf. im Laufe seintr Untersuchungen fest
Aunäherung zu bestimmen, was ihrer Ansicht gestellt, daß dieser Zustand eintreten kann, 
nach besonders fttr die Versicherungsmedizin wenn die Substanzen mit kleinen Mengen 
von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. eines Metallsalzes versetzt werden. Zn 

Zum Schlusse weisen Verff. noch darauf diesen, katalytische Lichtreaktionen aus, 
hin, daß das von ihnen empfohlene Reagenz lösenden Metallverbindungen gehören u. a. 
in . geeigneter Konzentration unbegrenzt nach Verf.'s frllheren Versuchen die Uran
haltbar ist, und daß die Safraninlösung auf salze; besonders hierllber werden weitere 
eine bekannte Traubenzuckerlösung eingestellt Veröffentlichungen in Aussicht gestellt. 
sein muß. W. Im folgenden teilt der Verf. einen recht 

Biochem. Zeitschr. 1910, 27, 273. merkwßrdigen Einzelfall ausfllhrlich mit, bei 
dem durch Sonnenstrahlen eine Umwandlung 

Ueber die Herstellung von Bensoesäure in Salizylsllnre stattgefunden 
pharmazeutischer Präparate hat. 

mit Methylalkohol. Eine Lösung von 18 g · Benzoesäure 
Vor der Herstellung pharmazeutischer (chlorfrei) in 4 bis 5 L Wasser gibt auf 

Präparate mit Methylalkohol statt Aethyl- Zusatz einer konzentrierten Lösung von 
alkohol

1 
die Arends empfohlen hatte (Pharm. 60 g wasserfreiem Ferrisulfat eine Trtlbung, 

Ztg. 1910, 489), haben wir 8, z. gewarnt die sich nach und nach zu einem Nieder· 
indem wir uns dabei auf die Warnun~ schlag von Ferribenzoat verdichtet; die 
Kobert's bezogen (Pharm. Zentralh. 51 Hauptmenge der Benzt·e,dlure befindet sich 
[191 O J, 64 7). Arends hat darauf seinen in der darüber stehenden, hellbraunen klaren 
Vorschlag aufrechterhalten 

I 
indem er die Flßssigkeit in Lösung. Läßt man auf diese 

Verwendung des Methylalkohols nur auf in einer mit Korkstopfen verschlossenen 
solche Präparate verwendet wissen wollte, weiren Flasche sich befindlichen Lösung 
die 11 u ß er Ji ehe Anwendung fiµden, z. B. unmittelbar Sonnenlicht einwirken, so tritt 
Kampherspiritus, Senfspiritus, Seifenspiritus, mehr oder weniger schnell eine Aenderung 
Russischer Spiritus, Opodeldok usw. (Pharm. in· der Farbe ein, dieselbe wird violett. 
Ztg. 1910, 588.) Nach Verf. ist diese Aenderung in unseren 

Da nun beim Einreiben mit solchen Breiten-Graden nach 2 Tagen meist deutlich, 
Präparaten auch ein Ein atmen des ver- z. B. waren in Berlin itn Juni innerhalb 
dunstenden Lösungsmittels, hier also Methyl- 16 Tagen 13 pZt Benzoesäure in Salizyl
alkohol stattfindet, 80 ist nachstehende brief- säure übergegangen; in 2200 m Höhe auf 
liehe Mitteilung, die uns von Herrn Dr. Martin Teneriffa war hierzu nur ungefähr die 
Klassert in Vierssen ~Rhld.) zuging, sehr doppelte Anzahl von Stunden erforderlich. 
beachtenswert. Die verhältnismäßig große Menge (60 g1 

Die in Frage kommende Stelle dieses des Eisensalzes hat nur den Zweck, die 
Briefes lautet folgendermaßen: « Eine schwere Umwandlung möglichst vollständig zu ge
M eth y la l k oho l ver g i f tun g, die ich mir statten; zur Auslösung der Lichtwirkung 
nur durch Ein atmen zugezogen, ver- selbst genügen schon kleine Mengen. Mit 
anlaßt mich usw.» Es handelt sich weiter Ferrosalz tritt dieselbe Reaktion ein, jedoch 
um die Ausschaltung des Methylalhols bei ist hierbei die Abhängigkeit von dem Sauer
der Anwendung des Ehrlich- Hata'schen stoff der Luft sehr deutlich zn bemerken. 
Mittels, vergl. Pharm. Zentralh. 51 [1910], Au?h kün~tliche Lichtquellen .wirken . in 
782. · 1 gleicher Weise, dagegen versagt die Reaktion 

s. im Dunkeln. 
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Auf Grund dieser Versuche schließt Verf.1 Prüfung mit Natriumbisulfit aufgenommen 
auf eine leichte Angreifbarkeit des Benzol~ wird. 
ringes unter Bedingungen, wie sie zweifel- Um auf ein künstliches Kirschlorbeerwasser 
los auch in der Natur gegeben sind. Für zu prüfen, scbliigt Verfasser folgendes Ver
die Praxis haben diese Untersuchungen fahren vor: 
insofern eine nicht zu unterschätzende Be- 5 ccm Kirschlorbeerwasser werden mit 
deutung, als in Vegetabilien und. anderen 5 ccm Natriumbisulfit \Pb. H. IV, das nur 
Materialien angetroffene Salizylsäure keines- schwach nach schwefliger Säure riechen 
wegs stets künstlich zugesetzt zu sein darf) geschüttelt und einige Minuten beiseite 
brau_eht. . gestellt, worauf sieh ein feiner ätherischer 

Bwchem. Zeitschr. 1910, 27, 3. W. Geruch bemerkbar machen soll. Ist die 
Mischung geruchlos geworden oder tritt nur 

Ueber Kirschlorbeerwasser. 1 noch schwacher Geruch· nach B.lausäure auf, 
Dr. ](, c. Siegfri'ed hat auf Grund so liegt nur eine Mischung von Benzaldehyd 

von Versuchen festgestellt, daß die Vorsclirift und„BlauEäure vor. 
der Schweizer Fbarmakopöe richtig und Sudd. Apoth.-Ztg. 1910, 142. -t,t-
gut ist. 

Von besonderer Wichtigkeit ist es, daß 
die Blätter ganz frisch und sofort zerschnitten 
zur Destillation gelangen, da durch die 
Lagerung und die damit zusammenhängende 
Erwärmung die Gesamtausbeute vermindert, 
der Gehalt an freiem Cyanwasserstoff aber 
erhöht wird. 

Das Verlangen der Ph. H. IV., die 
Blätter vor der Blütezeit ze sammeln, ist 
deshalb nicht einzuhalten, da die Pflanzen 
vor Erscheinen der neuen Blätter schon im 
Mai blnhen und, weil meist Zierat, äucher, 
im Juli und August beschnitten werden. 

Verfasser hat gefunden, daß die meisten 
Destillate bedeuten mehr freie Blausäure 
hatten, als nach Ph. H. IV zuläBBig war, 
daß aber der Gehalt an freier Blausäure 
verhältnismäßig rasch abnahm. Es findet 
sich im Bittermandelöl ein Körper, der bei 
längerer Berührung von Benzaldehyd mit 
Blausäure entsteht, nämlich Phenyloxyace
tonitril. 

Die Ergebnisse seiner Untersuchungen 
faßt Siegfried außer obengesagtem dahin 
zusammen: 

Zu wllnschen ist, daß auch nach der 
Blütezeit gepflückte Blätter verwendet werden 
dürfen; spezifisches Gewicht: 019940 bis 
0,9960 aufzunehmen; daß statt neutraler 
Reaktion schwach saure bis neutrale ge
stattet werde; daß die Forderung cKirsch
lorbeerwasser ist vor Liebt geschützt in 
völlig gefüllten höchsten 250 ccm fassenden 

Untersuchung 
von Zündholzmassen. 

Bei der Prüfung auf gewöhnlichen weißen 
Phosphor kann nach Th. Edw. Th01pe 
das Verfahren von Mitseher/ich zu Täusch
ungen Anlaß geben, weil auch das in der 
2.lindholzfabrikation häufig btmutzte Pbos
phorsesqnisulfid (P4 S3) Leuchterscheinungen 
hervorrufen kann. Der Verfasser zieht es 
deshalb vor, den Phorphor durch Sublimation 
abzuscheiden, worauf selbst kleine Mengen 
Phosphor leicht au seinen charakteristischen 
Eigenschaften erkannt werden können. 

Einige Gramm Zündholzmasse oder einige 
hundert abgeschnittene Zllndholzköpfe werden 
1lber konzentrierte Schwefelsäure in einem 
mit Kohlensäure erfülltem Exsikkator voll
ständig getrocknet, dann in eine Glaskugel 
von etwa 25 ccm Inhalt gebracht, die an 
das Ende einer 20 cm langen Glasröhre 
von · 15 mm Durchmesser angeblasen ist. 
Der Apparat ist mit trockener Kohlensäure 
erfüllt. Er wird dann möglichst evakuiert 
und schließlich durch Ausziehen der Röhre 
geschloBBen. Erhitzt man nunmehr die Kugel 
einige Stunden auf 40 bis 60°, so wird 
der etwa vorhandene Phosphor verflüchtigt 
und verdichtet sich an dem oberen kalten 
Teile der Röhre als ein glänzendes, durch
sichtiges, stark licbtbrechendes Sublimat von 
oktaedrischen oder dodekaedrischen Kri-
stallen. Hn. 

Flaschen gut verschlossen, vorsichtig auf- Journ. of the Ohem. Soc. 95, 440. 
zubewahren>, aufgenommen wird; daß die 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Mannithaltige Obstweine. Weinfälschung. 
Milchsäurestichige Obstweine zeigten Uber- Vor der 3. Strafkammer des Kgl. Land-

mäßig hohe Extraktwerte, während dH gerichts Dresden wurde am 29. Juli 1910 
Zuckergehalt gering war. In solchen Ex- ein Weinproduzent und Weinhändler aus 
trakten konnte H. Müller-Thurgau Krh.talle einem Vororte Dresdens wegen Verletzung 
von Mannit mikroskopisch nachweisen, der Weingesetze von 1901 und 1909 so
und weitere Untersuchungen der dem Milch- wie des Nahrungsmittelgesetzes zu 540 Mk. 
säurestich verfallenen Obstweine ergaben, Geldstrafe verurteilt; 2400 L Wein und 
daß Mannit ein fast regelmässiger Bestand· mehrere Flaschenweine waren einzuziehen. 
teil dieser Weine ist; es wurden beispiels- Der Angeklagte hatte fertigem Nieder
weise 3, 1 bis 7, 1 g Mannit im Liter lößnitzer Wein, Rhein- und Moselweinen 
Birnen- bezw. Aepfelwein gefunden. Als 80 bis 50 pZt Wasser und 8 pZt Alkohol, 
Grund dieser Krankheit bezeichnet man dem Most etwa 33 pZt Zuckerwasser, mit 
vor allem ungünstige Gärungstemperatur welchem er vorher die Weintrester aus
und geringen Säuregehalt des Obstsaftes, gezogen hatte, zugesetzt und das Gemisch 
weil unter solchen Verhältnissen der Tätigkeit zu Wein vergoren. Die Herstellung und 
der Milchsäurebakterien, aus der Lävulose der Verkauf der Weine war gewerbsmäßig 
Mannit zu bilden, Vorschub geleistet wird. erfolgt. 
Solche Weine sind arm an Alkohol. Ferner hatte der Angeklagte italienischen 
Zmtralbl. f. Balderiol. 11 Abt. XXI [L908], 155.1 Traubenmost mit gezuckertem inländiEchen 

P. S. Most verschnitten, was gleichbedeutend mit 
einer Zuckerung des ausländischen Mostes 

Geschwefelte Dörrkartoffeln. war (Verstoß gegen § 3 Abs. 1 des 1909er 
Das Schwefeln der Dörrkartofteln geschieht, Weingesetzes). Eine Anzeige der Zuckerung 

um ihnen ein helleres Aussehen zu geben, des inländischen Mostes bei der Gemeinde· 
als sie im natüi liehen Zustande zeigen. Ein behörde war nicht erfolgt, ebenso mangelte 
solches Verfahren ist geeignet, eine bessere es an der Führung der vorgeschriebenen 
Beschaffenheit der Ware vorzutäuschen, es bezw. kaufmännischen Bücher, wie sie im 
ist deshalb :Zum mindesten eine Deklaration § 19 und den Ausführungsbestimmungen 
der Schwefelung zu verlangen. Freilich des 1909er Weingesetzes verlangt werden. 
würde die Deklaration nicht vor Strafe Dieses Delikt und die Nichtanmeldung der 
schützen, wenn die Mengen der von den Zuckerung wurden mit je 20 Mk. Geldstrafe 
Dörrkartoffeln aufgenommenen schwefligen belegt. P, Sü/J. 
Säure als gesundheitsschädlich beurteilt 
würden, wobei die Bindungsform der 
schwefligen Säure sehr zu beachten wäre. 
Uebrigens kann das Schwefeln der Dörr
kartoffeln ganz unterbleiben, denn wie die 
KonservenZtg. 1910, 3 91 berichtet, stellen 
jetzt die weitaus · meisten Fabriken der 
Präservenbranche nur auf direktes Verlangen 
der Kundschaft geschwefelte, also gebleichte 
Dörrkartoffeln her und richten im übrigen 
ihr Augenmerk darauf, eine Kartoffelpräserve 
zu bereiten, deren Fleisch auch ohne Bleich
mittel möglichst weiß bleibt. Einen Rück
schluß auf geschwefeltes Dörrobst zu ziehen 
ist nicht angängig, da hierbei ganz andere 
Faktoren mitsprechen. P. s. 

Zu Eiweiß-Fleischextrakt 
wird folgende Vorschrift angegeben. 

600 g trockenes Ei weiß in Stückchen 
(Zoll <i; Co) werden in einem Porzellan
oder Steingutgefäß mit 600 g kaltem 
Brunnenwasser übergossen, bei gewöhnlicher 
Wärme etwa 18 Stunden stehen gelassen, 
durch ruhiges Umrühren gelöst und die Ei
häute durch engmaschige Gaze entfernt. 
Dem Durchgeseihten fügt man 800 g 
Fleischextrakt zu und mischt nach 1 bis 2 
Stunden recht ruhig. 

Zur Geschmacksverbesserung kann man 
Sellerysalz zufügen oder man nimmt statt 
600 nur 500 g Wasser und setzt· 100 g 
Mag.giwürze hinzu. Man füllt es in gelbe 
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80 g- Fl11schchen. Als Verkaufspreis dieser 
wird 1 M 20 Pf. vorgeschlagen. 

Es wird außerdem noch darauf aufmerk
sam gemacht, daß das trockne Eiweiß unter 

Bleehverschluß und womöglich gesondert 
aufzubewahren ist, da es leicht Geruche aus 
der Luft annimmt. 

.Apoth.-Ztg. 1910, 348. -fa.-

Therapeutische Mitteilungen. 

Bierhefe bei Verbrennungen I da das Mittel sehr wasseranziehena ist und 
empfiehlt Plantier in Amoney. Die frische I das Instrument sonst verkleben könnte. 
oder trockene Bierhefe wird mit gekochtem Man kann auch das reine Pergenol mit 
warmen Waeser zu einem dicken Brei ver- Borsäure, Talkum oder ähnlicLen Mitteln 
rührt und sterile Gaze damit getränkt. gemischt einblasen. Auch als Blutstillungs
Diese darf nicht im Kreise um das ver- mittel hat sich das Pergenol bewährt. Die 
brannte Glied gelegt werden, da sonst die feste Form des Mittels gestatt~t die sofortige 
eintrocknende Hefe einen schädlichen Druck Darstellung von Lösungen mit genau be
ausüben würde, sondern parallel seiner Achse. kanntem . Gehalt an W asserstof!perox!d. 
Die Schmerzen verschwinden sehr rasch. Ueber die Pergenoltabletten bez1ehenthch 
Der Verband wird nach Bedarf erneuert -Pastillen vergl. Pharm. Zentralh. 50 [1909), 

' wenn er trocken geworden ist oder die 633; 51 [1910), 7,8. 
Schmerzen wiederkehren oder Blasen sich Ther. d. Gegenw. 1910, Nr. 4. Dm. 
bilden. Letztere werden einfach aufgestochen 
und die Oberhaut durch den Verband an 
die Unterlage gepreßt. Dm. 

Zentralhi. f. d. gesamte Therap. 1910, 8. 

Pergenol 
bei chronischen Mittelohreiterungen anzuwen
den, empfiehlt Meyer in Berlin. Pergenol (von 
den Chemischen Werken vormals Dr. H. Byk, 
Charlottenburg in den Handel gebracht) ist 
bekanntlich eine Mischung von Natriam
perborat und saurem weinsauren Natrium, 
die beim Lösen in Wasser W asserstofperoxyd 
und Borsäure in Form eines Borotortrates 
liefert und zwar entsprechen 100 g Pergenol 
1.~ g Wasserstoffperoxyd und 2 2 g Borsäure. 
Pergenol löst sich leicht in kaltem, ebenso 
in lauwarmem Wasser. Bei chronischen 
Mittelohreiterungen wird eine kleine Menge 
Pergenol medicin. pulv. auf die von Eiter 
zu reinigende Stelle geblasen und dann 
vermittels Sprays eine schwache Borsäure
lösung auf das Pergenol gebracht, das jetzt 
prompt seine Wirkung, die typische des 
Wasserstolfperoxyds (Schaumbildung), ent
faltet. Die feine Verteilung des Pergenols 
erleichtert und ermöglicht das Eindringen 
in die verstecktesten Buchten und Höhlungen. 
Nach jeder Anwendung des Pergenols ist 
der Pulverbläser selir sorgfältig zu reinigen, 

Digistrophan, 

ein neues Herzmittel. 
Das auf Anregung Boelke's in Ratibor 

von der Firma Goedecke &; Co. in Berlin 
in den Handel gebrachte Präparat ist ein 
festes Extrakt von Digitalis und Strophantus. 
Ueber die Herstellung desselben vergl. 
Pharm. Zentralh. 51 l HI 10], 324. Das 
Mittel wird in Tablettenform verabreicht. 
Jede einzelne Tablette entspricht 0,01 g 
Fol. Dig:tal. und 0,05 g Sem. Strophant. 
Täglich dreimal eine 'l'ablette genügt für 
die Mehrzahl der Fälle. Das Digistrophan, 
das alle wirksamen Bestandteile bester Digi
talisblätter und StropLantussamen enthält, 
wird von den Verdauungsorganen auch bei 
schweren Iofektionskrankheiten stets gut 
vertragen; es hat keinen schädigenden Ein
fluß, vor allem nicht auf die Nieren. Es 
wirkt schnell und lange ohne störende 
Anhäufung (Kumulation). Die Wirkung 
des Mittels zeigte sich hauptsächlich in Er
höhung der Schlagtiefe und Herabminderung 
der Schlagzahl des Herzens, Verschwinden 
der Unregelmäßigkeit (Arrhytmie), Beständig
werden und Erhöhung des Blutdruckes. 
Mit der Besserung der Herztätigkeit ging 
eine Steigerung der Harnabsonderung einher, 
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die sich durch Darreichung von Digietro
phandiureticumtabletten noch erhl>ben ließ. 
Letztere enthalten außer Digitalis und Stro
phantus noch 0,2 g Natriumacetat be
ziehentlich Koffein natrio - acet. 0,35 g. 
Herzuntllchtigkeit (Insuffizienz) bei primären 
Nierenleiden wurde durch das Mittel nicht 
beeinflußt, speziell blieb die Steigerung 
der Harnabsonderung aus. 

1kerap. der Gegcnu-. 1910, Nr. 4. Dm. 

Augenbäder./ 
Das von Hesse in Pirna angegebene und 

von der Firma Sandow in Hamburg zu
sammengestellte Augenbad besteht aus einer 
Mischflasche, Augenbadewanne und eine~ 
Röhrchen mit 20 Tabletten aus künstlichem 

Emser Salz und Borax. Damit können 
die Kranken sich selbst das Auge ausspnlen. 
Hesse empfiehlt die Anwendung des Augen
bades besonders bei geschwftrigen Hornbant
prozeEsen, bei allen akuten Katarrhen, sowie 
bei Hornhautbeschädigungen nach Verletz
ungen, Entfernung von Fremdkörpern, Ver
brennungen und Verätzungen. Durch das 
in den Augenbädern befindliche Natrium 
bicarbonicum und Natrium biboracicum wird 
eine Absonderung der WundfltlBBigkeiten 
angeregt, indem die Lymphe, welche die er
w1lhnten Salze in geringer Zusammensetzung 
beziehentlich garnicht enthält, nach dem 
Gesetze der Osmose in besonders reichlichem 
Maße abgesondert wird. Der so entstandene 
Lymphstrom wird gegen den Krankheitsherd 
gesogen und verhütet eine Infektion. 

'1.kerap. Rundschau, 1910, Nr. 10. Dm. 

Photographische Mitteilungen. 

Wie manPlatten schnell trocknet. Typen. Beim Kopieren werden die beschriebe
nen Gelatinestreifen zwischen Bild und Deck
glas angebracht. Weiße Schrift wird auf 
Negativen erzielt, wenn man die Maschinen-
schrift mit Bronzepulver einstäubt. Bm. 

Um Platten schnell zu trocknen, wendet 
man verschiedene Mittel an. Eins der be
kanntesten ist, die Platten kurze Zeit in 
ein Alkoholbad zu legen. Diese Behandlung 
kann aber · einen ungilnstigen Einfluß aus-
üben, wenn die vorher verwendeten Bäder Flecke auf glänzendem 
unrein waren, oder die Wä~eerung nicht ge- .Bromsilberpapier zu entfernen, 
nügend ausgeführt wurde. Vorteilhafter ist Auf dem Transport erleidet glll.nzendes 
es, wenn man die Platten nach dem Waschen Bronisilberpapier oft unsichtbare Verletzungen 
zwischen zwei dicke Lagen Fließpapier legt der Oberfläche, die nach dtim Entwickeln 
und mit der · Hand einen sanften Druck als störende Flecke und Schrammen zu 
ausübt. D.:s Wasser wird bei mehrmaligem 1'age treten. Schwache Flecke kann man 
Papierwechsel völlig aufgesaugt. Das Platten~ oft schon dadurch entfernen, daß man sie 
n~gativ wird auf diese Weise sehr schneU mit reinem Spiritus, oder einer Mischung 
getrocknet, ohne irgend welchen Schaden ,.;u von 2 Teilen Wasser, 1 'l'eil Spiritus und 
erleiden. Bm. •· . 1 Tropfen Ammoniak, womit ein Leinentuch 

Wie man Stereoskopien 
mtt Inschriften versieht. 

So mancher hat sich sehon vergeblich 
bemüht, auf Stereoskopien oder Projektions
bilder erklärende Inschriften anzubringen; 
Ein ganz einfaches Mittel hat neuerding11 
zu guten Erfolgen geführt. Man beschreibt 
ganz dünne Gelatinefolien, wie sie im Handel 
erhältlich sind, ,rµit . der Schreibmaschine:; 
da gewöholi'öb für ·Inschriften kein gro'.'er 
Raum übrig ist, wählt man am besten kleine 

· angefeuchtet wird,· leicht überfährt. Für 
starke Schrammen und Flecke bereite man 
sich eine Vorratslömng aus 100 ccm Wasser, 
10 g Jodkalium und 1 g Jod in Blättchen. 
V 9n dieser Vorratslösung nimmt man 1 Teil 
auf 100 Teile Wasser, legt das Bild in 
dieses Bad so lange, bis sich der Papierfilz 
blau färbt. Hierauf wird das Bild abgespült 
und sofort in ein Fixierbad gebracht; sind 
alle Flecke, sowie auch die Blaufärbung 
verschwunden, so kann es herausgenommen 
uud grilndlich gewässert werden. Ern 
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B ü o h e r • c h a u. 

Die Methoden der "Maßanalyse von Dr. 
H. Beckurts, · Geh. Medizinalrat, o. Prof. 
und Vorstand des pharmazeutisch-chem
ischen Instituts der technischen Hoch
schule zu Braunschweig. Unter Mit
wirkung von Dr. 0. Lüning. Zugleich 
völlig umgearbeitete 8. Auflage von 
Fr. Mohr's Lehrbuch der chemisch 
analytischen Titriermethode. Erste .Ab
teilung. 482 Seiten mit 87 eingedruck
ten Abbildungen. Braunschweig, Druck 
und Verlag von Friedrich Viell'eg &; 
Sohn. 1910. Preis: geheftet 14 Mk. 

Das vorliegende Werk, welches an die Stelle 
des berühmten Lehrbuchs der chemisch-analyt
ischen Titriermethode von Friedrich Mohr treten 
soll, hat durch seinen Verfasser eine derartig 
vorzügliche Bearbeitung gefunden, daß es zweifel
los die gleiche Anerkennung und Bedeutung ge
winnen wird, wie sie Mohr's Werk zu teil ge
worden ist. Die Verdienste, welche. Friedrich 
Mohr sich um den Ausoau· der von Gay-Lussac 
eingeführten Maßanalyse erworben hr.t, bleiben 
unvergessen, wenn auch sein Lehrbuch heute 
nicht mehr zeitgemäß ist. 

Die erste Abteilung des neuen Werkes bringt 
im besonderen Teil die Sättigungsanalysen, die 
Jodometrie, Chloro- und ßromometrie ; der all
gemeine Teil zeichnet sich neben der klaren 
1rassung durch eine große Anzahl guter Abbild
ungen von Apparaten aus. Von den Indikatoren 
kommt das Congorot schlecht wer, es wird ihm 
nur· geringer Wert beigemessen. Dessen unge
achtet findet es bei der Titration des Säureüber
schusse~ boi Ausführung von Stiokstoffbestimm
urigen nach Kjeldakl recht häufige Anwendung. 
Daß der Herr Verfasser das flotte Wartka
P/eifer'sche Verfahren an die Stelle des seiner 
ungenauen Resultate wegen jetzt fast allgemein 
verla~senen Olark'schen Verfahrens treten läßt, 
wird allseitige Zustimmung finden, ebenso, daß 
das äußerst ptaktische, einfache und dabei sehr 
genaue Verfahren der Bestimmung des Zuckers 
1m . Harn nach Rupp. und F. Lehmann Auf
nahme gefunden bat. Indes hätte auf Seite 377 
erwähnt sein dürfen, daß die Zugabe der Stärke
lösung erst gegen Ende der Reaktion zu erfolgen 
hat. Theoretisches Interesse ve1dient die Ueber
nahme .de.r Vorschrift von Olig und Tillmann 
betr. die Wiedergewinnung des Jods aus den 
Rück8tänden von der Jodbestimmung nach 
v. Hübl. Ob man allerdings nicht praktischer 
handelt, die Jodrückstände nach Abtrennung des 
Chloroforms unschädlich .zu .entfernen, als sich 
der Gefahr des Einatmens :von Quecksilber- und 
Joddämpf~n auszusetzen, bleibe dahingestellt. 
Ueberdies bat die Bestimmung der Jodzahl. be
deutend an Wort verloren., so daß es schwer 
halten wird, Jodrückstände .in .Mengen zu er-

halten, die eine Wiedergewinnung lohnend 
machen. 

.Wie aber das Lehrbuch der pharmazeutischen 
C~emie von Ernst Schmidt in keinem phatma
zentischen Laboratorium fehlt, so wird auch die 
Maßanalyse von Beekurts die ihr mit vollem 
Recht gebührende gute Aufnahme in pharma-
zeutischen Kreisen finden. J. Pr. 

Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheits-
amte. Berlin 1909. Verlag von 
Julius Springer. 

Aus dem Bande XXXII, Heft 1, sind folgende 
Sonderabdrücke erschienen : 

Zur . K&nntnis drr gebundenen 
soh wefligen Säuren. IV. und V. Abhand
lung,. Von Dr. W. K 0rp und Dr. P. Wöhler, 
Es· werden in IV die Verbindungen det· suhwef
ligen Säure mit dem Citronellal und dem Zimt
aldehyd untersucht. Pharmakologisch sinken 
die wässerigen Lösungen dieser Verbindungen 
auf den Wert der acetaldehydschwefligen Säure 
herab. Citronellalhydrosulfonsäure und die 
Phe.nylsulfopropionsäure si iid pharmakologisch 
unwirksame Sulfonsäuren. 

Abhandlung V studiert die Sulfitzellulose-Ab
lauge und die furfurolschweflige Säure. In 
einer Zusammenfassung werden die Ergebnisse 
der rein . chemischen Arbeit. verzeichnet. 

Ueber den Gehalt der Handelsgela
tine an schwefliger Säure. Von Dr. 
W#h. Lange. Ein experimenteller .Beitrag zur 
F, llge des Vorkommens un l der Bindungsform 
von schwefliger Säure in Gelatinll. . . 

Ueb.or den Nachweis. von Stärke
sirup in Honig und in Fruchtsirupen. 
VoA Dr. J. Fiehe. Der Inhalt dieser. Arbeit ist 
in der Pharm. Zentralh. 60 [1909J1 900 gewür
digt woi:den. 

Aus Heft 2 fügt vor: 
Ergebnisse der amtlichen Wein

s tat i s t i k. B e r i c h t s j a h r 1907 i 1908. In 
dei; Einleitung zu den weinstatistischen 
Untersuchungen sind eine Roihe wichtiger Vor
trä~e, gehalten in Bmgen seitens der amtlichen 
Weinstatistik-Kommission, abgedruckt, z.B. über 
Brstimmung drr Bernstein- und Acpfelsäure im 
Most und Wein, Wirksamkeit der Arsenbrühen 
und Vorkommen von Arsen in deu1schenWeinen, 
Säurerückgaag derWeine, Weine aus Amnikaner
Hybriden, Untersuchung französischer Weißweine. 

J;>en m o s t s.ta tis ti s c h e n Untersuchungen 
ist,.ein Bericht über die Weinmosternte im Jahre 
rnqs aµgefügt. Die gesamten im Ertrage steh
enlien 1167ö7,7 ha deutschen Reblandes haben 
1908 einen Mostertrag von 3 135 9ö3 hl mit 
einJJm Werte von 126810 745 Mk; gebracht, also 
durchschnittlich 1086 Mk. auf 1 ha, im Vorjahre 
dagegm. 767 M.k. auf 1 ha. Die «Speisetrauben» 
sind. hierbei nicht berücksichtigt, da der Verkauf 
dieser Trauben unerheblich ist. Dr. Süß. 
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Die Baktariologie des täglichen Lebens.' einverleibt würden, wenn auch nioht verkann 
In achtzehn gemeinverständlichen Vor- werden soll, daß dies ein großes Stück Arbei 

verursachen wird. 
trägen von Prof. Dr. Heinrich Jaeger. Da auch die Ausstattung des Werkes mit Ab 
Generaloberarzt a. D. Mit 108 Abbild- bildungen, Farbentafeln und stylisierten Buch, 
ungen im Text und 4 Farbentafeln. leisten eine sehr geschmackvolle ist, so dürfü 
Hamburg und Leipzig. Verlag von sioh dasselbe als Geschenk, sei es für dii 

wissensdurstige Gattin oder den zukünftige~ 
Leopold Voß. Preis: 8 Mk. Fachgenossen ganz besonders eignen. 

J. Kati. Das vorliegende Buch bezweckt, dem gebildeten 
Laien die leitenden Momente der modernen 
öffentlichen und privaten Hygiene vorzuführen 
auf der Grundlage der Lehre von den Bakterien 
und von den parasitischen und sapropbytiscbeo 
Pilzschädlingen. J!.s schwebt dem Verf. dabei 
als Ideal vor, daß die neuen Forschungsergeb
nisse auf diesen Gebieten für alle Zweige des 
täglichen Lebens nutzbar gemacht werden 
müssen. Deshalb wendet sich der Verf. sehr 
häufig in erster Linie an die Hausfrau, welche 
ja durch verständnisvolle Anwendung der durch 
die Bakteriologie und die ihr verwandten Wissen
schaften entwickelten Lehren auf die Frage des 
täglichen Lebens ~anz besonders dazu berufen 
ist. diesen großen Errungenschaften auoh außer
halb der Laboratorien und Studierstuben zu 
ihrer 'ferdienten allgemeinen .A.ne1kennung zu 
verhelfen. 

Die Ausführungen des V erf. sind äußerst an
schaulich und klar, dabei von einer solchen 
Lebhaftigkeit der Sprache, daß der Fachmann 
das Buch mit Freuden als angenehme Lektüre 
hinnehmen wird, und daß at1ch der Laie dem 
ihm frem !eo und ungewohnten Stoff in dieser 
Form jedenfillis Geschmack wird abgewinnen 
müssen. Berührt werden so ziemlich alle Punkte 
der Bakteriologie, die Formen nnd Lebenseigen
schaften der Bakterien, Hefearteo, Schimmel
pilze usw., ihre Beziehungen zu Infektionskrank
heiten des Menschen und der Tiere, die Mittel 
zu ihrer Bekämpfung und die Nutzanwendung 
aus der Kenntnis aller dieser Dinge auf die 
verschiedrnsten Zweige unseres modernen Lebens. 

Der Ver.f. behandelt seinen Stoff ganz elemen
tar, setzt aber, da er sich ja an den geb i 1-
d et e n Laion wendet, die Grundbegriffe der 
Chemie und Physik als bekannt voraus. Das 
Buch verdankt seine Entstehung einem Cyklus 
von Votträgen, den der Verfasser in Volkshocb
schulkursen sowie an der Universität Straßburg 
für Zuhörer aller Fakultäten gehalten bat. Diese 
Entstehung ist insofern dem Buch noch anzu
merken, als dasselbe siob gliedert iu dio eigent
lichen achtzehn Kapitel, in denen der Stoff be
handelt wird und in eine Reihe an den Schluß 
des Werkes gestellter Anmerkungen. Gerade 
diese Anmerkungen bieten eine Fülle von Einzel
tatsachen, namentlich auch geschichtlicher Natur, 
die besonders dem, der sich schon etwas mehr 
mit Bakteriologie und Hygiene beschäftigt hat, 
sehr willkommen sein werden und ihm oftmals 
Anregung geben werden, sioh über diesen und 
jenen Punkt in dor vorhandenen Literatur 
näher zu orientieren. Für die Einheitlichkeit 
des Buches wäre ea imme1 bio wünschenswert, 
wenn diese Anmerkungen dem Text organisch 

Jahrbuch der organiscaen Qhemie. Be· 
arbeitet von Dr. Julius Schmidt, a. o. 
Professor an der K. technischen Hoch· 
schule Stuttgart. III. Jahrgang: Die 
Forschungsergebnisse und Fortschritte im 
Jahre 1909. Stuttgart 1910. Verlag 
von Ferdinand Enke. 

Auch der neueste Band des vorliegenden 
Werkes zeugt nioht allein von der reichen Arbeit, 
welche die Forschung auf dem Gebiete der 
organisoheo Chemie geleistet hat, sondern auch 
von dem Eifer und dem Verständnis, mit denen 
die Ergebnisse vom Ve1fasser zusammengetragen 
worden sind. Wir können dieses Buch ebenso 
wie seine Vorläufer auf das aogelegentlichste 
empfehlen. H. M. 

Notizen. über pharmazentische Spezial· 
präparate von Knolt &; Co., Ludwigs
baren a. Rh. 

In vorliegendem Heftchen haben die Dar
steller .A..ogaben über chemische Zusammensetz
ung, Aussehen, Anwendung, Gabe, Verpackung 
und Preis niedergelegt von Anthrasol, Arsen
TriferriP, Bromural, Digipuratum, Diuretin, Eu
gallol, Euresol, Ferropyrin, Iohthalbin, Jodival, 
Jodoformogen, Kodei:n-Tabletten, Lenigallol, Ova
rader, Ovaraden-Triferrin, Renaden, Santyl, 
Styptol, 8tyracol, Tanna! bin, Theobromin-Ta
bletten, Thyraden, Triferrio, Zinkopyrio. In die 
alphabetische Reihe ebengenannter Präparate 
sind noch einige Alkaloide eing( streut, die auch 
von anderer Seite hergesiellt werden. 

Preislisten sind eingegangen von : 
J. D. Riedel A. - G. in Berlin N. 39 über 

Drogen, Chemikalien, Tabletten, Subkutan Injlk· 
tionen usw. Preisveränderungen aus den Monaten 
Juli und .A.ugust 1910. 

Neben diesen von der Firma Riedel regel
mäßig zuro Versand gelangenden Preislisten ist 
soeben ein kleines 8üchlein zur Ausgabe ge· 
kommen, das in knapper Form einen Ueber
b l i c k ihrer wichtigsten Fabrikations - und 
Handelsartikel gewährt. .A.ußer den handels
üblichen Drogen und Chemikalien sowie den 
bekaunten pharmazeutischen Spezialpräparaten 
seien folgende Gruppen hervorgehoben, denen 
die Firma ihr besonderes .A.ugenmerk schenkt: 
AJJ;aloide, Glykoside, Bitterstoffe, P.flanzenstc.ffe 
und Harze, synthetische, physiologische sowie 
galenische Präparate, Gelatinekapseln, Tabletten, 
Injektionen und Reagenzien. 
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Verschiede:ne Mitteilungen„ 

Die Gewinnung von Döglingtran 
in Norwegen. 

Jacob Lund berichtet: Der Döglingwal, 
auch Entenwal oder bottlenose whale ge
nannt, lebt hauptsächlich im nördlichen Eis
meer. Er ist grauschwarz bis bräunlich 
gefärbt und kann eine Länge von 8 bis 
10 m erreichen. Das Oe! ist in großer 
Menge im Kopfe angesammelt, aber auch 
der Speck ist ziemlich fettreich. Man rech
net, daß ein Wal im Durchschnitt ungefähr 
1000 kg Oe! liefert. 

Das Oe! wird meistens nicht sogleich nach 
dem Fang ausgekocht, sondern dies geschieht 
erst auf der Heimfahrt der Fahrzeuge manch
mal auch in besonderen Döglingölko~hereien, 
z. B. an der Südküste Norwegens und bei 
Tönsberg und Sandefjord. 

Während der langen Reise fließt ein großer 
Teil des Oeles aus dem Speck heraus und 
kann sogleich in die großen Behälter der 
Kochereien gepumpt werden , wo es mit 
Dampf gekocht und geklärt wird. 

Der Speck muß mehrere ( oft bis 1 O) Stun
den lang mit Dampf gekocht werden wobei 
sich das Oe! nach und nach auf de; Ober
fläche ansammelt. Nachdem die Masse 
einige Stunden der Ruhe überlassen worden 
ist, wird das klare Oe! abgezogen und der 
Speckabfall als wertlos weggeworfen. In
folge der langen Aufbewahrung geht der 
Speck allmählich in eine Art Verwesung 
über und d~s Oe! wird zum Teil gespalten. 
Außerdem mmmt es eine rötliche Farbe und 
einen unangenehmen Geruch an. Um es 
von ?em G~ruch und von der Färbung zu 
befreien, wird das Oe! in großen flachen 
. ' ' eisernen Behältern der Einwirkung von Luft 

Licht und Regen ausgesetzt, wobei es i~ 
der Regel nach mehreren Monaten fast ganz 
farblos und geruchlos wird. 

Der Di:iglingstran enthält ungefähr 10 pZt 
Walrat (Spermacet), der sich beim Lagern 
des Oeles abscheidet und zu Boden setzt. 
Der Walrat hat bekanntlich einen größeren 
Wert als da~ Oel, ~nd in diesem aufgelöst 
oder snpendiert, ermedrigt er nur den Oel
preis. Es wird deshalb möglichst vollständig 
ans de~ .Tran entfernt, im allgemeinen 
durch Fdtrrnren, Es können hierzu sowohl i 

Filterpressen, als auch Säcke von Filtertuch 
verwendet werden. Der Filterrückstand 
wird darnach in hydraulischen Pressen 
einem starken Drucke ausgesetzt wobei der 
größte Teil des Oeles ausfließt und der 
Walrat in Form fester Kuchen zurückbleibt. 
Diese können wieder aufgeschmolzen, geformt 
und nochmals gepreßt werden, um den 
letzten Rest des Oeles zu entfernen. Zuletzt 
wird der Walrat geschmolzen und mit ein 
wenig Lange aufgekocht. Hierdurch bilden 
sich Seifenflocken, die alle Verunreinigungen 
einschließen und sich am Ende des Koch
prozesses auf der Oberfläche ansammeln 
wo sie abgeschäumt werden. Der Walrat 
ist nun ganz weiß und wird der Kristallisation 
iiberlassen. 

Der abfiltrierte Döglingstran ist diinn
flüssig, von gelblicher Farbe und hat einen 
s?hwache_n Fischgeruch. Das Döglingöl 
eignet srnh sehr gut als Schmiermaterial 
weil es nicht ranzig wird. Die Viskosität 
ist sehr niedrig, weahalb es nur für sehr 
leichte Maschinen verwendet wird. Die 
Viskosität ist von der Wärme verhältnis
mäßig unabhängig. Das Döglingöl wird in 
Norwegen auch vielfach als Lampenöl ver
wendet, denn es gibt ein klares helles Licht 
~nd eine rauchfreie Flamme. Die norweg
lBchen Staatsbahnen haben bis in die letzte 
Zeit bedeutende Mengen zur Beleuchtung 
der Eisenbahnwagen verwendet. Es kann 
auch mit W altra.n und Petroleum gemischt 
werden und gibt auch dann ein gutes 
Lampenöl. In Kohlengruben in Groß
britannien werden solche Mischungen in 
großer Menge verwendet. Ungemischt ist 
das Oel so gut, wie das feinste und beste 
Lampenöl. 

Ohem. Rev. ü. d. Fett- u. Har~industrie 1910 
W9. ~ 

Giehtpulvcr bestand nach Dr. Erw. Richter 
aus sa\izylsaurem Pyramidon mit einem Zusatz 
von Phenolphthalei:n. Da letzterem, obgleich 
an und fü_r sich auch ei~ Arznei~ittel, in obigen 
Pulvern erne therppeutische Wirksamkeit nicht 
zukommen kann, ist der Zusatz anscheinend 
nur zur Erschwerung der Feststellung der Be
standteile der Pulver gemacht. 

.Apoth.-Ztg. 1910, 330. -t;,,-
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Preise neuerer Spezialitäten. 
(XVlll.:Fortsetzung von Seite 906.) 

Der Verein der Apotheker Dresdens und der 
Umgegend hat in dem Bericht über die Sitzung 
am 11. November 1909 die Fachgenossen gebeten, 
die nach Punkt 21 der Vorbemerkungen zur 

1 Ein-1 Ver-1 Arznei-
kauf~- kauf~- Taxe 
preis preis PunktZl 

=-=-.:==--- --

Angier's Emulsion 1 
'i, Fl. 1,72 2,75 
1/1 Fl. 3,15 5,-

Bergmann<i:JOo., Rade-
heul: 
Nr. 765 Aseptin-

Seife Dtzd. 2,- Seife 
Blutreinigungs-Pillen 

«Dr. Michaelis» 
Schachtel -,68 1,- 1,05 

Creme Pelxer Kruk{ -,70 1,- Schh.-M. 
Dauerhefe-Pulver Glas 1,40 2,- 2,20 

» Tabletten » -,70 1,- 1,10 
Eisen-Odda 1/2 Dose -,60 -,95 Nähr-M. 

1 /1 > 1,20 1,90 Nähr-M. 
Entfettungs-Tabletten 

«Nothmann• Schcht. 3,15 5,-
Faber's Marialin 1

/2 Fl. -,95 1,50 
1/1 Fl. 1,25 2,-

Fichtel's Diabetiker-
Pulver Gl.zu200,0g 4,10 5,- 6,56 

Haematogen-Cakes 
Schacht. 1,35 2,- Nähr-M. 

• Praline 
1,701 Schacht. 2,50 Nähr-M. 

Hartmann's Familien-

1,-1 Kräuter-Tee Paket -,66,7 1,10 
Hegenon in Gläsern zu 

10,0 g, 25,0 g, 50,0 g 
100,0g einschließlich) Rezepturpreis 
kg 125,- 1,0 = -,'10 

10,0 = 2,90 
Heide-Salbe 1

/2 Kruke -,94 1,501 
l/1 Kruke 1,87,5 3,-

Livola de Composee 
Flasche zu 30,0 g 1,25 2,-1 

Deutsche :Pharmazeutische Gesellsoha.fi. 
Tagesordnung für die Donnerstag, den 6. Ok

tober 1910, abends 8 Uhr, im Vereinshaus 
Deutscher Apotheker, Berlin NW 87, Levetzow
straße 16b, stattfindende Sitzung. 

Vorträge:· 
l. Herr Dr. J. Katx,-Berlin: «Eine neue Be

stimmung des Chinins in Drogen und Präparaten 
durch Titration«. 

DeutschenArzne1taxe berechneten 
Preis e für neue Spezialitäten bis zur end
giltigen Festsetzung e i n z u h a 1 t e n. 

(Für Schönheitsmittel, Nährmittel, Seifen, ein. 
fache Mittel, Verbandstoffe, Duftstoffe, Bonbons, 
Bäder-Zusätze usw. ist von einer Berechnung 
des Preises nach Punkt 21 der Arzneitaxe ab-
gesehen worden. Schriftleitung.) 

kaufs- ka ufs- Ta.xe 
! Ein- / Ver~- / Arznei-

1 p1eis preis Punkt21 
=--::=~-- --- - ·---·· -------- - -

Migräne-Expeller, 
«Sanct Ursula• 1

/, Fl. -,35 -,60 
l/1 Fl. 1,10 1,75 

Nasol Flasche -,50 -,75 -,SO 
1 Ovo-Lecithin «Billon» 

Schacht. zu5Amp. zu 
5 ccm 4,50; 6,- 7,20 
Schacht. zu 10 Amp. ·~1 zu 2 ccm 6,-- 7,20 

Sandow's, Dr. Ernst 
Künstliche Mineral-
wassersalze : 
Mondorfer Salz GI. -,601 1,-

Sauerstoffbäder « Leit-
half» 1 Vollbad 1,25 1,80 Bad 

2 Vollbäd. 1,50 2,- Bad 
Dieselben m.Kiefernad. 

1 Vollbad! 1,50 2,- Bad 
2 Halbbäder! 1,65 2,20 Bad 

Simon' ,Hefe-Tabletten 
Röhre -,70 1,- 1,10 

Siran Fl. zu 170,0 g 1,60 2,40 2,60 
Stovafo Billon nach 

Krönig 4 pZt 
mit A.drenalin-Amp. 
getrennt, Karton zu 
6 Ampullen zu 2 ccm 

Strahl's Dr.,Hauspillen 
3,75 ö,- 6,-

Nr. 4 verstärkt 
Schachtel 2,- 3,- 3,20 

Wegseheider's Dr., 
Hustentropfen Fl. -,30 -,50 

Weil's Dr., Ozon-Pulv. 
Beutel -,22 -,30 Desinf.-M. 

Zam-Buk Schacht. 1,50 2,4:0 

2. Herr Dr. J. Her-x,og - Steglitz - Dahlem: 
«Ueher die Extraktion von Drogen, insbesondere 
über das Bruns'sche Extraktionsverfahren». 

3. Herr Privatdozent Dr. W. Lenx, - Steglitz: 
«Ein Verfäl8chungsmittel des afrikanischen 
Sandelholzöles>. 

Anfrage. Woraus besteht Tu tanol oder 
Tuh a nol und wer stellt es dar? 

Verleger: Dr. A. Se.11.aelder, Dreeden • 
.Fllr iw Lelmac nrantwortlloh: Dr • .A.. Sohaeider, Dreada. 

Im BttcJihandel duell 1allu1 Sprlager, :e.la N., Monbl.joaplau 8 
Drau: TOR Fr. TIUel ]i(achf, fBnnh. Kandh), Dl'UÜB 
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Chemie •nd Phar•azie. 
Di.e künstliche Färbung unserer I scheiden. Mir liegen solche Sirupe vor, 

Nahrungs- und Genußmittel. die von gewissenhaften Apothekern ihrem 
Von Ed. Spaetk. Aussehen nach weder gekauft noch 

(Fortsetzung von Seite 638.) ve11kauft würden, auch eine gewiegte 
Fruchtsäfte, Limonaden, MarmeladeR, Hausfrau, die selbst einmal Fruchtsäfte 

EiDgekochte Früchte usw. hergestellt hat, würde solche Produkte 
sicher zurückweisen. Hier fehlt, wie 
mir scheint, schon in erster Linie die 
Sorgfalt bei der Herstellung ; man hält 
eine Beseitigung unreifer, mißfarbiger 
Beeren nicht für nötig, man bringt 
sogar a,uch alte gelagerte, in ihrer 
Farbe schon sehr beeinträchtigte Vorräte 
mit zur Verarbeitung und endlich ist 
auch die jetzige Herstellungsweise im 
Großbetriebe gegen die alte im Haus
halte, in der Apotheke und in den 
alten Fabrikbetrieben !illgemein üblich 
und gebrji.uchlich gewesene doch eine, 
wie ,~ scheint, weit weniger vorteilhafte 
uu.d Fortschritte bekundende; wohl ist 
die Ausbeute eine größere, die Mühe 
der Herstellung eine geringere. Man 
hat ja auch zu allen möglichen Hilfs
mitteln gegriffen , um die Säfte und 
Sirupe möglichst billig herzustellen; 

A) Fruchtsäfte. 

Wer, wie der Verfasser, sich schon 
früher für die Herstellung und Unter
suchung von reinen unverfälschtenFrucht
säften, eingekochten Früchten, Marme
laden usw. interessiert hat, wer weiß, 
von welcher hervorragend schönen Be
schaffenheit die in Apotheken her
gestellten Himbeersäfte und Bimbeer
sirupe waren und sind, wer wieder die 
vorzüglich hergestellten Produkte ge
wisser O bstverwertungs,Gesellschaften 
kennt, dem muß oder wird es auffallen, 
daß manche in großen Fabrikbetrieben 
hergestellteProdukte schon ihrer äußeren 
Beschaffenheit nach sich -auffällig, aber 
wenig vorteilhaft von den früher mit 
Sorgfalt aus gutem, einwandfreiem Ma
terial hergestelltenHimbeersirupen unter-
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früher ließ man die ausgelesenen Beeren ohne die dieser vom Publikum nicht 
nach dem Zerquetschen zuerst kurze gekauft würde. Solche Gutachten mtlssen 
Zeit gären und, nachdem sich die festgenagelt werden, sie zeigen uns, 
Pektinstoffe abgeschieden hatten, wurden wie notwendig die Schaffung eines 
die reinen, feurigroten Rohsäfte in ge- Nahrungsmittelgesetzes war; es wird 
eigneter Weise abfi.ltriert, wobei ein einfach erklärt, so wird es gemach~ 
Himbeersuccus von vollkommen klarer weil wir diese Herstellung für handels. 
Beschaffenheit, von vorzüglichem Aroma üblich zu erklären geruhen ; aber doch 
und von intensiver Farbe erhalten scheinen solche Gutachter gar nicht 
wurde. Man versucht die Zeit der ·zu merken, welches große Armutszeugnis 
Herstellung allerdings meist auf Kosten sie sich selbst ausstellen ; denn werbe
der Ware zu verkürzen. Ausdrücklich haupten kann, dem Himbeersirup müßte 
möchte ich hervorheben, daß ich nicht erst durch den Farbzusatz die rote 
eine bestimmte Herstellungweise als die Farbe verliehen werden, der zeigt doch, 
allein berechtigte hinstellen und ansehen daß er von der Gewinnung eines guten 
und daß ich der Entwickelung der In- Himbeerrohsaftes recht wenig versteht. 
dustrie nicht gewissermaßen Fesseln Richtig ist das Zugeständnis, daß das 
anlegen möchte, aber die erzielten Pro- Publikum einen Himbeersirup mit brauner 
dukte müssen einwandfrei sein; man fahler Farbe nicht kaufen würde; in 
sollte und müßte glauben, daß gerade einem angeführten Urteil (s. später) 
im Großbetriebe viel tadellosere und finden sich, um auch das schwarz auf 
vollkommenere Produkte hergestellt weiß zu zeigen, die Angaben von Zeugen 
werden könnten, als dies früher in ein- angeführt, die , wie es eben gewiß 
fachen Betrieben der Fall war; dies anders denkende Menschen auch tun 
trifft leider nicht durchweg zu. Ich würden, erklärten, das sie gefärbten 
will nicht damit gesagt haben, daß dies Himbeersirup niemals kaufen wür· 
allgemein der Fall ist, wir bekommen den. 
auch aus großen Fabriken vorzügliche Ja, wenn ich allerdings mir vor
Produkte, aber eine auffallende Tatsache liegende Sirupe betrachte , dann muß 
ist und bleibt es doch immerhin, wenn ich schon sagen, solches mißfarbige, 
von einem Teile der Fabrikanten offen braunrote Zeug würde ich unter keinen 
erklärt wurde, daß man jetzt auf ein- Umständen erwerben, denn diese Pro
mal gar nimmer auskommen könnte, dukte haben eher das Aussehen von 
wenn nicht Konservierungsmittel zur Rhabarbersaft oder dergl. aber nicht 
Konservierung der Rohsäfte verwendet von Himbeersirup. Ich konstatiere aber, 
werden dürften; ein anderer Teil der daß durch die chemische Untersuchung 
Fabrikanten hat gefunden, daß die nachgewiesen wurde, daß diese Sirupe 
Säfte unbedingt mit Teerfarbstoffen auf- in keiner Weise, nicht durch Nach· 
gefärbt werden müßten, selbstverständ- pressen usw. verfälscht waren, die Pro
lieh ohne Deklaration des Farbzusatzes, dulde brachten lediglich das Zeugnis 
an dem Wesen, dem Werte, der stoff- mit, daß ihre Herstellung eine- sagen 
liehen Beschaffenheit der Säfte würde wir - ungeeignete war oder daß sie 
durch den Zusatz dieser ja gar nicht längere Jahre gelagert hatten. Wohl 
gesundheitsschädlichen Farbe nichts ge- weil man nun einsah, daß solche Sirup& 
ändert, die Ware erhalte blos eine dem denKäufernichtbesondershätte anlocken 
Käufer zusagende Farbe. In einem können, waren andere, die gleichen, 
Urteile finden sich z. B. die Gutachten deutlich bezeichnet, mit Kirschsaft auf
von Sachverständigen aus der Praxis gefärbt worden. Damit kommen wir 
angeführt, nach denen diese den Zusatz zu unserem eigentlichen Thema, zum 
von Farben sogar für durchaus· not- Färben der Fruchsäfte und Marmeladen 
wendig und handelsüblich halten, weil usw. Die letzteren, wie auch die 
dadurch dem Himbeersirup erst die Limonaden, werden besonders besprochen 
schöne rote Farbe · verliehen würde, werden. 
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Ich 1) habe mich seinerzeit schon ein- leich~ wahrsc~einlich ist diese Aenderung 
gehend mit der Frage .der Untersuchung auf eme Vermmderung des Säuregehaltes 
und Beurteilung der Fruchtsäfte und beim längeren Lagern der Fruchtsäfte 
Fruchtsirupe beschäftigt, die Unter- und Sirupe zurückzuführen. 
suchung allerdings nur auf den Haupt- . Verwerflich ist die Färbung, wenn 
repräsentanten, den Himbeersirup, aus- sie zu Produkten erfolgt, die verfälscht 
gedehnt; im Wesentlichen sind ja die worden sind, und wenn sie dazu dient 
Verhältnisse auch bei den anderen, von diese Verfälschung zu verdecken. E~ 
Natur aus gefärbten Säften, zumal was ist zur Genüge aus der Literatur be
die Frage des Zusatzes künstlicher kannt, daß die Fruchtsäfte nicht selten 
Farbstoffe anbelangt, gleich gelagert. mit der sogenannten Nachpresse oder 

Die Färbung der natürlich gefärb- durch Wasserzusatz gestreckt werden· 
ten Fruchtsäfte ist allerdings auch die. Nachpresse ist das Produkt, da~ 
schon in früherer Zeit erfolgt. Man durch Au!gießen von Wasser in größeren 
hat sowohl Pflanzen- wie Teerfarbstoffe o~er germgeren Mengen auf die Preß
benutzt, um in erster Linie alte, lange rückstände von der Gewinnung des 
lagernde Fruchtsäfte und Fruchtsirupe Roh.saftes, des Muttersaftes, und noch
aufzufärben. Es ist ja eine bekannte mah~e Pressun_g _gewonnen wird. 
'l'atsache, daß die rotgefärbten Pflanzen- Emen sehr triftigen und wohl den allein 
säfte, Himbeersaft, Himbeersirup, be- zutr~~ende~ Grund, warum das !ärben 
sonders wenn die Herstellung und die d.er Fruchts1rupe, beso~ders desHimbeer
Auswahl des Materials keine sach- s1rupes als des am meisten konsumierten 
gemäße und peinlich saubere war Fruchterzeugnisses ziemlich zugenommen 
nach länger dauernder Aufbewahrung hat, scheinen mir meiner Ansicht nach 
in ihrer Farbe zurückgehen und in G. Lebbin und G. Baum in ihrem 
ihrem Aussehen beeinträchtigt werden. Handbuche des Nahrungsmittelrechtes 
die schöne intensiv rote Farbe wird S: 464 geg~ben zu haben. Viele Jahre 
allmählich matter, sie nimmt einen hmdur~h,heißtes, war,ohne daß die Nahr
b~äunlichen Ton an, ja zuletzt kann ungsmittelkontrolle die~em Umstande Be
die rote Farbe sogar in eine braune achtung geschenkt hatte, der Rohsaft 
umschlagen. Welchen Ursachen dies durch Wasserzusatz stark gestreckt 
noch sonst zuzuschreiben ist ist nicht zur Verwendung gelangt; um dies zu 
genau bek~~nt. Mit diesem 'Rückgange v~rd.ecken ' .. mußte ~atürlich mit aus
der Intensität der Farbe ist natürlich g1ebiger Farbung mit Teerfarben nach
auch ein Rückgang in dem werte des geholfen werden ; solche dann so wie 
Produktes verbunden, da gerade die so .~t~rk ~ber!ärbte Säfte hiel.ten sich 
schöne, feurigrote Farbe als ein wert- nat~lich m ihrer Farbe gleich, das 
messer dafür betrachtet wird ob das Publikum war an solche farbstoffreiche 
Produkt ein frisches und nicht' ein schon Säfte gewöhnt und nun, nachdem die 
recht lang gelagertes darstellt. Man Na~rungsmittelkontrolle auch den Nach
greift aber zu einem frischen Produkt weis von Streckung der Säfte erbringen 
lieber wie zu einem alten da erfahrungs- ~nn1 wurde es den Fabrikanten un
gemäß ein Saft und Sir~p der letzten D;löghch gemacht, Fruchtsäfte von der 
Campagne außer seiner schönen Farbe tiefen Färbung, wie früher, dem Publi
auch ein viel feineres angenehmeres kum . liefern zu können. Immerhin 
Aroma besitzt; bei läng~rer Aufbewahr- muß ich aber erklären, daß einwandfrei 
ung werden nämlich außer der Farbe gewonnene Säfte, gutes reifes Material 
auch vor Allem das Aroma und der v.orausgesetzt, von prächtiger Farbe 
Geschmack nicht unwesentlich beein- smd, die keine Auffärbung brauchen. 
trächtigt. Möglicherweise oder viel- ~ enn a?.gef~brt wird, daß auch viel-

leicht Rucksicht zu nehmen wäre auf 
' 1} Zeitschr f. Unters. Nahrungs- u. Genußm. die weißen Varietäten der Himbeere, so 
1899, 2, 633; 1901, 4,, 97, 920. muß ich doch gestehen, daß man dem 
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Geschmacke des Publikums eben Rech- Farbstoffes deutlich zur Geltung kommt. 
nung tragen und den Anbau und die Außer diesen Flechtenfarbstoffen fand 
Verwendung solcher Himbeeren unter- Verwendung der Cocchenillefarbstoff, 
lassen muß ; wild wachsende Himbeeren der nach den Verhandlungen des II. 
sind rot. Internationalen Kongresses zur Unter-

Wenn man zunächst die zur Ver- drttckung der Verfälschung der Lebens
wendung gelangenden Farbstoffe be- mittel usw., Paris 1909, für Marmeladen 
trachtet, so wurden in den früheren aus roten Früchten ohne Deklaration 
Jahren mehr Pflanzenfarbstoffe ver- gestattet sein soll. In Anwendung 
wendet, während später und jetzt wohl kommen weiter die Farbstoffe der Heidel
faE>t Busschließlich die verschiedenen beeren, der Malven, der Saft von roten 
Teerfarbstoffe zur Anwendung kommen. Rüben, ein Aufguß von Klatschrosen
z~1 den seinerzeit in den Jahren 1898, blüten, der zum Auffärben mißfarbig 
ISS~ vorgenommenen Untersuchungen gewordenen Himbeersirupes besonders 
von Fruchtsäften, Himbeersirupen, wurde empfohlen wurde, und der Saft der 
ich in erster Linie dadurch veranlaßt, Kermesbeeren (Phytolacca). Der Nach· 
daß mir im Jahre 1898 von einem weis der Flechtenfarbstoffe (Orseille, 
Konditor ein Himbeersirup übergeben Persio), der Cocchenille und auch der 
wurde mtt dem Ersuchen, festzustellen, Phytolacca ist, wie später mitgeteilt 
ob sich nachweisen ließe, daß dieser werden wird, ein sicherer und einfacher, 
Sirup mit einem Farbstoff aufgefärbt da man hier schon Farbstoffe von mehr 
sei ; der Lieferant habe ihm versichert, einheitlichem Charakter vor sich hat. 
daß dieser HimLeersirup mit einem un- Der Malvenfarbstoff wird kaum oder sehr 
schädlichen Farl•stoff versetzt sei, den selten Anwendung finden, er ist ein 
jedoch kein Chemiker nachweisen könne. undankbarer Farbstoff, der bald miß· 
Die Untersuchung ergab nun damals,. farbig wird und infolgedessen sein Färbe
daß als Farbstoff Persio in Anwendung vermögen bald verliert. 
gezogen worden war, der sich in ge- 1 · wisser Bezieni.!lg, wie bekannt ist, Campecheholz, Fernambuk, Brasi em, 

die auch Anwendung zum Färben von 
sogar wie ein Teerfarbstoff verhalten Himbeersaft finden sollen, werden aus 
k~nn, "Yora.uf bei:f Nac~!eis der Fa!ben gewissen Gründen, die ich in meiner 
hmge;11esen wer -0n Wu-, Daß di~ser angezogenen Arbeit erwähnt habe, wohl 
Zusa_tr. V?n Flechtenfarbstoffe~, Orseil!e, kaum verwendet werden. Auch Alkan· 
~ers10,. mcht neu war, findet sich b~reits nin wurde als Farbstoff benutzt; dieser 
m dE'l Ausgabe des Nahrungs~uttel- Farbstoff kann leicht abgeschieden und 
gesl't7.es v~n F. Meyer und 0. Ftnkeln- erkannt werden. Von den Pflanzen
bury, Berlm. 1885, .. angege~en i na~h- stoffen wird jetzt vor allem infolge 
gemnc~te n:!mbeersn up~ mit Orseil!e seiner intensiven dunklen Farbe der 
und , l ruch~at~~ern bereite~, kamen II Kirschsaft verwendet, der billiger als 
neue:s.ter Zsit ofter V<!~' heißt es S. 125. z. B. der Himbeersaft und andere 
I.n emem ~roßen 11 a!_schungsprozesse, Säfte (Erdbeersaft) ist 
ttbe1 den m den spater angeführten · 
Urteilen von Herichten Mitteilung erfolgt, Sonst finden fast ausschließlich die 
wurdt:i eruie1 t, daß r.ur Färbung eben„ verschiedenen Teerfarbstoffe Anwend· 
falls Orseillefarbstoff Verwendung fand. ung. 
Eu ßt,acb,h dies Ende der SOer und Beurteilung. 
Anf:r ng der 91) er J ab re. 

Die~e Flechtenfarb:;toffe eignen sich Diese hat sich nun insofern sehr ein-
auch g.mz gut zum Auffärben von alten, fach gestaltet, als sowohl Praxis wie 
lange geleg,3,'len, mißfarbig gewordenen Wissenschaft sich hier entgegenge
Säften und tlirupen mit roter Natur- kommen sind und Bestimmungen ge
farbe, da durch die Säure der Säfte troffen und angenommen haben, nach 
die schöu 1·ot1, Farbe des zugesetzten denen die Beurteilung zu erfolgen hat; 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



939 

im Interesse der reellen Industrie war 
es sehr gelegen, daß solche Beschlüsse 
gefaßt wurden, die Auswüchse in der 
Fruchtsaftindustrie wurden immer grö
ßere. 

Schon im Jahre 1902 hatte deshalb 
der Verein Deutscher Fruchtsaftpresser 1) 

in einer außerordentlichen Generalver
sammlung in Berlin am 5. April 1902 
dahinlautende Beschlüsse gefaßt, von 
denen uns hier der § 1 interessiert, in 
dem es heißt: 

Künstliche Färbung ist bei Fruchtrohsäften, 
Himbeer- und Kirschlikör, Himbeer- und Kirsch
saft oder Sirup nicht mehr zulässig-, dagegen bei 
anderen Frucht~afrprodukten, wie z. B. Erdbeer-, 
Zitronen-, Apfelsilll'n-, Johannisbeer-, Birnen
und ähnlichen Likören, Säften, Sirupen und 
Limonaden nur unter ausdrücklicher Deklaration 
gestattet. Besteht ein Fabrikat aus verschiedenen 
Säften (z. B. Himbeer- mit Zusatz von Kirsch
saft), so ist das in der Bezeichnung ebenfalls 
ersichtlich zu machen. 

Es kommt, wie ich wiederholt er
wähnen muß , fast ausschließlich der 
viel in Anwendung kommende Himbeer
sirup in Betracht. Daß die künstlichen 
Farbstoffzusätze zu Kunstprodukten, die 
als Himbeersirupe in denHandel kommen, 
sowohl, wie auch zu den mit Nachpresse 
oder mit Wasser versetzten Fruchtsäften 
eine Fälschung nach § 10 des Nahr
ungsmittelgesetzes darstellen, liegt auf 
der Hand, darüber ist jede Meinungs
verschiedenheit - mit Ausnahme der 
Beteiligten - ja ausgeschlossen ge
wesen; in diesen Fällen erfolgte stets 
Verurteilung. Hier ist der Zweck der 
Täuschung stets gegeben; es würde 
hier auch gar nicht genügen, wenn z. B. 
nur der Farbstoffzusatz und nicht die 
andern Stoffe deklariert würden. Vom 
gesetzlichen Standpunkte2) aus gelten die
jenigen Geschäftsgebräuche als berech
tigt, die dem Zwecke dienen, den Kon· 
sumenten gesunde, ihren Bedürfnissen 
entsprechende Nahrungs- und Genuß
mittel zu verschaffen. Unberechtigt 
erscheinen solche Usancen , die den 
Zwecken der Gesundheitspflege wider-

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuß
mittel 1902, o, 544. 

2) J. Bauer, Die Reichsgesetze betr. den Ver
kehr mit Nahr.- u. Genußmitteln, Leipzig J890. 

streiten, indem sie den Nähr- oder Ge
nußwert der Lebensmittel vernichten 
oder verringern , außerdem aber alle 
Gebräuche, die ihre Entstehung und ihr 
Fortbestehen nur dem Bestreben ver
danken, das konsumierende Publikum 
hinsichtlich der Beschaffenheit derLebens
und Genußmittel und hinsichtlich ihres 
Wertes zu täuschen. Solche Geschäfts
gebräuche dürfen auch nicht deshalb in 
Schutz genommen werden, weil sie dazu 
dienen, einen Ausfall in der Qualität 
zu decken; denn 8ind zu solchen Zwecken 
Surrogate nötig, so müssen die damit 
hergestellten Gemische eben als Kunst
produkte verkauft und keinesfalls die 
Abnehmer über die wirkliche Beschaffen
heit der Ware im Unklaren gelassen 
werden. Der Fabrikant nachgemachter 
oder verfälschter Nahrungs- und Genuß
mittel wird von Strafe auch dann be
troffen, wenn er zwar seinen unmittel
baren Abnehmern diese Beschaffenheit 
mitteilt, er jedoch im übrigen gleich
wohl bewußtermaßen durch sein Fabri
kat den Zwecken der Täuschung dient, 
nämlich der Täuschung jenes Publikums, 
das die Ware als echte aus der Hand 
jenes Abnehmers, sei es unmittelbar 
oder mittelbar erhält. Gerade dadurch 
wird ein weiterer Schutz gegen die Aus
beutung durch die Täuschung getroffen; 
der Zweck des Gesetzes ist, Unkundige 
vor Täuschung zu bewahren, er ist ein 
wirtschaftlicher, welcher der Unlauterkeit 
im Verkehre durch Täuschung der Ab
nehmer eines Nahrungs- und Genuß
mittels entgegenwirken will. 

Was nun den Zusatz von Farbstoff 
zu einem Himbeersirup , dessen rote 
Farbe durch die schon von mir erwähn
ten Einflüsse verändert worden ist, der 
eine bräunliche Farbe angenommen hat, 
betrifft, so hat dieser Himbeersirup un
bedingt und ohne jeden Zweifel mehr 
oder weniger stark in seiner Qualität 
und infolgedessen in seinem.Werte. ein
gebüßt. Hier kommen die gleichen 
Momente zur Geltung, wie wir sie bei der 
Färbung der Wurstwaren hervorgehoben 
haben ; erstens wird durch den Zusatz von 
Farbe der nicht normale Zustand der 
Ware verdeckt, der Käufer erhält ein 
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minderwertiges Produkt, ohne daß ihm So erwähnt auch schon A. Klinger 
dieser Zustand beim Einkauf auffallen in seinem Jahresberichte des Unter. 
kann; wäre die Färbung nicht erfolgt, suchungsamtes Stuttgart für die Jahre 
er würde Gelegenheit haben, ein solches 1891 und 1892, daß eine solche Täusch
Produkt zurückzuweisen; aber auch ge- ung - er fand einen aufgefärbten 
setzten Falles, es würde ein ganz nor- Himbeersirup vor aus einer Fabrik, 
maler, d. h. in seiner ursprünglichen deren Himbeersirup bei einer statt
Farbe unveränderter Himbeersirup mit gehabten hygienischen Ausstellung sogar 
Farbstoffen versetzt zum Verkaufe ge- prämiiert worden war - um so mehr 
bracht, so liegt auch dann die gleiche zu verwerfen ist, da der Himbeersaft 
Täuschung vor ; durch den Farb- als Zusatz zu erfrischenden Getränken 
zusatz wird eben zu verhindern gesucht, für Kranke und Genesende benutzt 
daß die Entfärbung des Naturproduk- wird. 
tes, die durch das längere Lagern, Vor allem kommt uns nun auch zu 
durch ungeeignete Aufbewahrung usw. deutlich zu definieren was wir unte: 
eintritt un~ eintreten . wird, jemals Fruchtsäften, Frucht~irupen, Himbeer
zur Kenntms des Pubhkums gelangt; sirup nach dem berechtigten Geschäfts. 
es„ wird ein Zust~nd verdeckt, der den gebrauch zu verstehen haben. 
~aufer warnen konnte,. von dem Erwerb Die «Vereinbarungen» sagen bei 
emes ~olch~n Genußmittels ab~ustehen. dem Kapitel Fruchtsäfte und Gelees: 
Unzweideutig muß durch deuthche De-
kl t . d z t F b t ff Die in diesem Abschnitte zu behandelnden 

ara i~n er usa z von ar s O zur Nahrungs- und Genußmittel bestehen sämtlich 
Kenntms der Abnehmer gebracht wer- aus dem Safte von Fiüchten oder Fruchtteilen 
den, da bei der Verschweigung der Färb- 1 oder aus zerquetschten oder zerkochten Früchten 
ung ebenfalls die Tatbestandsmerkmale mit oder ohne Zusatz von Zucker. Je nach 
des § 10 des N.-M.-G. gegeben wären. den O~starten w~rden „ bei ~er Bereitung der 

, .. ' Fruchtafte usw. die Fruchte m rohem Zustande 
bei der Pruf~ng der Frage ~ach dem zerquetscht und entweder, naohdem sie eioe 
Genußwert emes Nahrungsmittels - gewisse Gärung durchgemacht haben ·(Himbeer
wenn Genußmittel genossen werden, saft) oder auch ohne solche . ausgepreßt und 
bilden sie auch Nahrungsmittel _ ist das . Ablauf~nde auf . Fruchtsirup usw. ver· 

. . . arbeitet. Die Verarbeitung des Saftes besteht 
darauf zu achten, wie em Urtell des entweder darin daß man ihn mit Zucker ein· 
K. Bayer. Obersten Landesgerichtes zu- kocht (Fruchtsi~upe) usw. 

tr~ffend. au~~ührt~ ob ihn_i fremde Bestand- Bei der Beurteilung heißt es, daß 
teile be1gefugt smd, die von den Ab- ein Zusatz von fremden Farbstoffen zu 
n~hmern und von den Verbrauchern Fruchtsäften, die als rein bezeichnet 
mcht er~arte~ werden und deren V?r- oder mit dem Namen einer bestimmten 
handensem b~im Bekanntwerden g~eig- Fruchtart belegt sind unstatthaft ist. 
net waren, bei den Verzehrenden Wider- ' · 
willen oder Ekel hervorzurufen oder Die « Vorschläge» zur Abänderung 
doch 'Venigstens den Genuß zu vermin- de~ Kapitels. «Fruchtsäfte.u.sw. 1)> bringen 
dern; ein zugesetzter fremder Farbstoff kem~ . bestimmte Defi.mt10n. .. In .. der 
bildet einen nicht zum Wesen des Hirn- endgilt1gen Fassung der Beschlusse uber 
beersirupes gehörenden Bestandteil. eine die Kennzeichnung von Marmeladen, 
Verschlechterung des Genußwertes ~ürde Fruchtsäften un~ anderen Obstkonserven, 
nur dann nicht zu erblicken sein aus der gememsamen Beratung von 
wenn die Abnehmer von diesem Zusatz~ Vertretern der Industrie mit Mitgliedern 
Kenntnis gehabt haben; andernfalls der Fr~ien Vere.inigung Deutscher Na~r
haben sie eine schlechtere Ware erhal- nngsm1ttelchemiker hervorgegangen), 
ten, als sie erwerben wollten, sie sind sagt der § 1 : 
getäuscht; dem Käufer muß aber unter 
allen Umständen überlassen bleiben, ob 
er ein gefärbtes Produkt erwerben will 
oder nicht. 

1) Bericht über die 5. Jahresversammlung der 
freien Vereinig. Deutsch. Nahrungsmittelchem. 
N iirnberg 1906, 26. 

2) Bericht 1909, 77. 
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Als Grundlage für die Beurteilung eines auf der Anwendung konservierender Zusätze 
Nahrungsmittels gilt die normale Beschaffenheit. (Zucker, Alkohol, Gewürze). Fruchtsäfte, die 
Abweichungen von dieser Beschaffenheit werden einen hohen Zuckergehalt (50 Gew.-Proz. und 
als zulässig erachtet, sofern sie richtig deklariert darüber) und demgemäß dickflüssige Beschaffen
und die Zusätze nicht gesundheitsschädlich oder heit zeigen, pflegt man als Fruchtsirupe zu be-
wertlos sind. zeichnen. 

Dieser Grundsatz ist in der II. Auf- Verbotene Zusätze sind: Teerfarbstoffe und 
}age des Deutschen Nahrungsmittel- andere schädliche _Farbs~offe. 
buchest) S. 2 als für die Beurteilung Im Schweizerischen Bundes-
maßgebeud erachtet worden. g~setz über den Verkehr mi~ Lebe~s-

Klare Festsetzungen der Begriffe ~1tteln un.d. Geb:auchsgege~standen 1st 
bringt dasDeutscbe Nahrungsmittel- e~ne Defi~1t1on fur Fruchtsafte, ~ruch_t
buch II. Auflage, Seite 385. Es heißt: ~~:~~l;~cht gegeben. Es heißt m 

1. Fruchtsaft ist das durch Pressen aus 
frischen vergorenen Früchten erhaltene Produkt; Beimischung von Wasser, von sogenannter 
ein aus gedörrten Früchten durch .A.uslaugung Nacbpresse, von organischen Säure:r:, von fremden 
gewonnener Auszug (Extrakt) ist nicht als Frucht- Farbstoffen, sowie von Fruchtessenzen zu Frucht-
saft anzusehen. säften, welche den Namen einer bestimmten 

2 N F h d Frucht tragen, ist nicht gestattet. Das Auf-
. ur ruc tsaft arf den Namen färben mit unschädlichen Fruchtsäften ist ohne 

Muttersaft oder eine ähnliche Bezeichnung, Deklaration gestattet. 
die auf Reinheit hinweist, führen. Der Volkswirtschaftliche Verein 

3. Nachpresse ist das nach Aufguß von 
Wasser auf die ersten Preßrückstände durch für Obst- und Gemüseverwertung in 
nochmalige Pressung gewonnene Produkt. J:?eutschland 1) verlangt von Frucht

·4. Ein Fruchtsan, dem Nachpresse zugesetzt Sirupen: 
ist, darf nur als Fruchtsaft mit Nachpresse Fruchtsirupe, die kurzweg als Himbeersirup, 
verkauft werden, ohne Deklaration der Menge. Kirschsirup usw. bezeichnet sind, müssen nur 

Fruchtsirupe sind Produkte, die aus den ans dem natürlichen und insbesondere un
beiden im vorhergehenden beschriebenen Frucht- verdünnten Saft (Muttersaft) der betreffenden 
säften (Rohsäften: Muttersaft ohne und mit Früchte und Zucker hergestellt sein. Ebenso 
Nachpresse) unter Zusatz von Zucker her- ist als Zitronensaft nur der reine Saft der 
gestellt sind, ferner Produkte, die durch Aus- Zitrone anzusehen. Werden Fruchtsäfte und 
laugung der frischen Früchte mit trockenem Fruchtsirupe gefärbt, so sind hierzu nur andere 
Zucker gewonnen sind. Enthält der Fruchtsaft reine Fruchtsäfte ~z.B. Kirschsaft bei Himbeer
Nachpresse, so ist er entsprechend deutlich zu saft) zulässig und zwar muß die Färbung ein
kenzeiohnen. Fruchtsäfte dürfen nur mit wandfrei deklariert werden. Ein Zusatz von 
anderen Fruchtsäften aufgefärbt werden. Die künstlichen Fruchtäthern bezw. ]'arbsföffen ist 
Art des zugesetzten Farbstoffes muß gekenn- unzulässig. 
zeichnet werden. Mengenangabe ist nicht er- Bei der Herstellung· des Himbeer-
forderlich. 

Nach dem Inhalte dieses Satzes wäre sirupes werden in Apotheken auf 35 T. 
Rohsaft 65 T. reiner, am besten un

jede andere Färbung auch unter De- gebläuter Zucker verwendet; man kocht 
klaration ausgeschlossen. einmal auf. Diese Zusammensetzung 

Die D ef ini tion im co d ex ali- hat sich sehr bewährt, es wird ein 
mentarius austriacus2) lautet: Produkt erhalten, daß nicht zu süß 

Unter reinem Fruchtsafte (Fruchtsaft und doch auch wieder nicht zu sauer 
im engsten Sinne des.:Wortes) verst.eht man die ist so daß auch im Handel Himbeer• 
aus zerquetschten Fruchten ohne Jeden Zusatz , ' . .. , · 
gewonnene Flüssigkeit. Fruchtsäfte des s1rupe nach diesem Ver~altmsse. em• 
H ~ n de 1 ~ (und des Haushaltes) sind Flüssig- ! gekocht vorkommen. Eme bestimmte 
ke1ten, die dur?h Einwir~~ng konservierender Forderung, wieviel Rohsaft verwendet 
A~enz1~n auf reme Fruchtsafte erhalten werden. werden muß gibt es nicht. 
Die bei der Erzeugung der Fruchtsäfte in Be- A 11 'd· ·t lt U b 
tracht kommenden Konservierungsmethodea be- . ~s a en iesen m1 se ener.. e er-
ruhen auf der alkoholischen Gärung· emst1mmung abgegebenen Erklarungen 

auf der .Anwendung der Wärme (Aufkochen, geht hervor, daß es schon im Interesse 
Einsieden,Einkochen,Pasteurisieren, Eindampfen); 

1; Schrift des Volkswirtschaft. Vereins für 
1) Heidelberg 1909. Obst- und Gemüseverwertung in Deutschland. 
2) Forscb.-Ber.Lebensmittelunters.1894,1,309. 1

• Heft 4. Berlin 1908. 
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der reellen Industrie gelegen ist, daß daß der Farbstoffzusatz erfolgt ist, weil 
jeder Farbstoffzusatz auch zu sonst eben die Produkte entweder mangelhaft 
reinen Produkten einwandfrei deklariert geraten, also minderwertig waren, da 
wird; es ist sehr anzuerkennen, daß sie in den Augen des kaufendem Publi
hier die Industrie selbst nach Mitteln kums ihrem äußeren Anschein nach 
und Wegen gesucht hat, um minder- einer guten normalen Ware nachstanden, 
wertige Produkte als solche zu kenn- oder daß der Zusatz erfolgt ist, um 
zeichnen und um Preisunterbietungen eine bei reinen Naturprodukten durch 
vorzubeugen. Man mußte ja allmählich das längere Lagern usw. mit der Zeit 
einsehen - auch in anderen Zweigen eintretende Mißfärbung zu verdecken. 
der Industrie, die sich mit der Her- Waren die Fruchtsäfte von normalem 
stellung von Nahrungs- und Genuß- Aussehen, von normaler Farbe, dann 
mitteln beschäftigen, bricht sich allgemein war der Farbstoffzusatz ja sinnlos, 
die Erkenntnis Bahn -, daß laxe Be- zwecklos. Und dann wird stets ein 
urteilung und ebensolche Begriffs bestimm- Kardinalpunkt übersehen, die Prüfung 
ungen nicht nur dahin führen, daß der der Fragen wird außer Acht gelassen, 
Konsument betrogen wird, sondern daß wie ist die normale Herstellung des 
vor allem die Industrie in erster Linie Nahrungs- und Genußmittels, welcher 
darunter zu leiden hat. Die Erkenntnis Zusätze bedarf die herkömmliche Dar
bedeutet einen ganz gewaltigen Schritt stellung, werden nicht Stoffe zugesetzt, 
vorwärts zur Besserung und Gesundung die gegen Treu und Glauben der Ab· 
auch der wirtschaftlichen Verhältnisse nehmer von der Zubereitung verstoßen_? 
in diesen Industrien. Jeder Unbefangene wird sich sagen, was 

Ich hätte nach dem im Vorstehenden auch in den Urteilen unserer obersten 
Ausgeführten und nach den von der Gerichte stets betont worden ist, ein 
Industrie, wie von der Wissenschaft. Teerfarbstoff gehört zu keinem Frucht
aufgestellten Grundsätzen wohl eigentlich saft, gehört zu keiner Marmelade usw., 
nicht nötig, mich eingehender mit es muß eine Kennzeichnung eines solchen 
der gutachtlichen Ansicht einzelner Zusatzes erfolgen, denn dieser kann 
wissenschaftlicher Sachverständiger zu nur eine Täuschung des Käufers über 
befassen, die finden, glauben und ver- die eigentliche normale Beschaffenheit 
langen, daß bei einem stattgefundenen der Ware hervorrufen. 
Zusatz von künstlichen Farbstoffen zu Endlich, nicht zuletzt, kommt aber 
einem Nahrungs- und Genußmittel nur noch ein weiterer Umstand in Betracht, 
dann von einer Verfälschung gesprochen der solche gutachtliche Meinungen, wie 
werden dürfe und könne, wenn in jedem die in Frage stehenden, eigentlich als 
einzelnen Falle nachgewiesen sei, daß einen Eingriff in fremde Rechte er
der Farbstoff nur zu dem Zwecke er- scheinen läßt. Meiner Ansicht nach ist 
folgt sei, um entweder das Vorhanden- auf dieses Moment noch gar nicht hin
sein eines Verdorbenseins der Ware zu gewiesen, von manchen Sachverständigen 
verschleiern oder um der Ware den ist gar nicht daran gedacht worden. 
Anschein einer besseren Beschaffenheit Dem Sachverständigen kommt es nicht 
zum Zwecke der Täuschung zu geben. zu, in die Rechte anderer einzugreifen; 
Bei Befolgung eines solchen Grundsatzes dieses Recht muß dem Konsumenten, 
wäre die Frage des Farbzusatzes ja dem Käufer unbedingt allein überlassen 
auch in gewissem Sinne endgiltig ge- bleiben, seinem Ermessen kommt es zu, 
löst. Diese Lösung wäre gleichbedeutend zu entscheiden, ob er einen gefärbten 
mit dem Zugeständnis, daß Farbstoff Saft erwerben will oder nicht; da er 
zugesetzt werden kann, was die Fabri- an dem Aeußeren nicht ersehen kann, 
kanten in ihrem Interesse nun selbst ob der Saft künstlich aufgefärbt ist, so 
nicht wünschen. Meiner Ansicht nach muß ihm dies durch eine deutliche De
ist diese Beweisführung auch unlogisch; klaration mitgeteilt werden. 
logisch ist doch wohl die Anschauung, Im Allgemeinen hat nämlich ein großer 
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Teil des Publikums einen ganz gewalt
igen Horror vor den Teerfarben ; ich 
habe oft schon Gelegenheit nehmen 
müssen, Laien durch eingehende Erklär
ungen zu überzeugen, daß ein Zusatz 
solcher Farbe ja unschädlich sei. Denn 
so einfach steht es nicht mit den oft 
von Beschuldigten bei Gericht abgege
benen Erklärungen, das Publikum wolle 
solche starkgefärbte Produkte; das Pub
likum will allerdings gefärbte Produkte 
aber in der Farbe, wie sie von der 
Natur aus dem Erzeugnis zukommt 
und nicht solche mit künstlich zugetzten 
Farben. 

Sehr zutreffend hat daher der Re
ferent des Kapitels Fruchtsäfte und 
Marmeladen in den «Vorschlägen» nach 
gepflogenen Verhandlungen mit prak
tischen Sachverständigen den oben an
geführten Leitsatz an die Spitze der 
Beschlüsse gestellt, der vom Reichs
gericht, von allen anderen höheren Ge
richten und, wie hervorgehoben, in der 
II. Aufl. des Deutschen Nahrungsmittel
buches gewissermaßen als Fundamental
grundsatz betrachtet wird. 

In den Urteilen der obersten Gerichte 
kamen auch diese Momente zur Würdig
ung. Wenn ein nicht geringer Teil 
der Gerichte früher zu anderen Urteilen 
kam, so finden diese ihre Begründung 
in erster Linie in den von den ver
schiedenenbachverständigen abgegebenen 
gutachtlichen Anschauungen. Jetzt ist 
glücklicherweise die Frage geregelt; 
es werden auch wohl für die Folge 
die Entscheidungen einheitlich erfolgen. 

Ich muß mich beschränken, von der 
großen Zahl der in der Frage der 
Fälschung der Fruchtsäfte durch Farb
zusatz ergangenen Entscheidungen nur 
die wichtigsten herauszugreifen und 
mitzuteilen; diese aber wurden möglichst 
eingehend wiedergegeben, da sie für 
den Nahrungsmittelchemiker, besonders 
für die jüngeren und für den, der viel
leicht in selteneren Fällen um Abgabe 
eines Gutachtens angegangen wird, 
meiner Ansicht nach nicht nur äußerst 
lehrreich, sondern sogar unentbehrlich 
sind. 

In einem Urteil des Reichsgerichtes 
vom 3. XI. 18901) erfolgte Verurteilung; es 
wurden künstlich hergestellte Himbeer- und 
Joha,misbeersirupe «sirop de framboises und 
sirop de grosseilles> verkauft. Das freisprech
ende Urteil des Landgerichtes, das ausführte, 
daß diese li'ruchtsäfte künstliche Mischungen 
seien, unter denen das kaufende Publikum durch
aus nicht reine Fruchtsäfte verstehe, wurde vom 
R.-G. als unzutreffend aufgehoben. Das Land
gericht kam nun zur Verurteilung. Die vom 
Angeklagten hiergegen eingelegte Berufung hat 
das Reichsgericht verworfen. Aus dem Urteil 
ist wichtig die Erklärung auf den Einwand des 
Angeklagten, die erwähnten Produkte seien 
Kunstprodukte. Der Angriff, sagt das Reichs
gericht, geht fehl, denn ist auch Himbeer- und 
Johannisbeernaft, wie er in den Handel kommt, 
ein Kunstprodukt, da er ohne Hinzunahme eines 
andern Stoffes zu den Früchten - Zucker, es 
sind ja Sirupe - und ohne technische Mani
pulation nicht gewonnen werden kann, so ist es 
doch eine willkürliche Folgerung, die der Ange
klagte an das Wort «Kunstprodukt> knüpft, daß 
nunmehr lediglich die Regeln der Technik dar
über entscheiden sollen, ob ein Produkt unter 
seinem Namen hergestellt und in d9n Handel 
gebracht werden darf; im Gegenteil muß sich 
die Technik nach dem Gesetz richten, das vor
schreibt, daß Nahrungs- und Genußmittel nicht 
zum Zwecke der Täuschung nachgemacht werden 
dürfen, eine Vorschrift, mit der die Fortschritte 
der Technik leicht vereinbart werden können' 
wenn dabei der Gebrauch des zur Täuschung 
geeigneten Namens aufgegeben und offen an
gPgeben wird, woraus das Produkt besteht. 

Die Behauptung, daß das Publikum nur ein 
Getränk verlange, das in Geschmack, Geruch 
und Farbe ihm zusage, ist im Urteil unter An
führung eines Einzelfalles ausdrücklich widerlegt 
und die Anschauung, daß ein Getränk, solange 
es nicht gesundheitsschädlich, nicht zu bean
standen sei, widerspricht dem Gesetze, das auch 
unschädliche Nai;habmungen zum Zwecke der 
Täuschung verbietet. 

Im Urteil wird endlich, was ebenfalls recht 
wesentlich ist, ausdrücklich anerkannt, daß zwar 
direkte Abnehmer aus Etikette, Preis, Verpack
ung infolge ihrer Geschäftskenntnis ersehen 
können, ob sie echten oder nachgemachten 
Fruchtsirup erhalten, daß aber den Konsumenten 
diese Geschäftskenntnis abgeht, daß diese also 
getäuscht werden. 

Urteil des Reichsgerichts vom 2ö.XI. 
1891 und Lan dge ri eh ts M ühlha us en vom 
24. VII. 1891.2) Der Angeklagte hatte 3 Sorten 
Himbeersirup dargestellt. . 

I. Qualität mit der Bezeichnung ,S1rop de 
framboises garant. pur sucre.« . 

II. u III. Qualität mit der Bezeichnung «Sirop de 
framboises» in großer Druckschrift und die 
Nebenbezeichnung in kleiner Schrift «fantaisi~». 
Das Fabrikat wurde im Großen und an Klem-

1) Auszüge aus gerichtl. Entscheid.1894,II,116. 
2) Ebenda 1894, II, 116 und 117. 
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händlrr geliefert. Die Sirupe wurden mit Zucker., Angeklagter war vom Amtsgericht freige
Himbcersiift, Wasser (auf 45 L Himbeersaft sproohen worden. Er hat Himbeersirup, der mit 
105 L Wasser) Wein8äure, Orseille, Malven, die Fuchsin gefärbt war, verkauft; das Gericht 
Qualität III auch mit Kartoffelsirup hergestellt. nahm aber an, daß er dies nicht wissentlich 
Qualität 11 wurde ans I und III gemischt. getan habe. Das Landgericht kam zur Verurteil-

Objektiv ist nach Annahme des Gerichts die ung. Der Angeklagte hat seinem Lieferanten 
vom Angeklagten hergestellte Flüssigkeit nach mitgeteilt, der Sirup färbt nicht gut, ob er die 
ihrer Zusammensetzung in den drei verschiedenen Waren nicht etwas dunkler machen könne; er 
Qualitäten als Verfälschung eines Genußmittels möge dies tun; der Lieferant hat dann Farbe 
im Sinne des N.-M.-G. zu betrachten. Die her- zugesetzt. Der Angeklagte führte an, daß der 
kömmliche allein als berecht.igt anzuerkennen de Sirup für die Verwendung in der Selterwasser
Herstellungsmethode von Himbeersaft (Sirup) bade zu dünn gewesen sei und nicht genügend 
bestehe darin, daß der aus den betreff- gefärbt habe. Der Angeklagte hat zugestanden, 
enden Früchten gewonnene Saft so- daß die Färbung mit seinem Vorwissen ge
w e i t mit zu ok er auf g e k o oh t wer d e, sohehen sei; in der künstlichen Färbung liege 
als es zur Erhaltung und Konservier- aber eine Verfälschung. Indem Angeklagter die 
ung des Saftes erforderlich sei. Alle Färbung veranlaßte, habe er nicht etwa die 
weiteren zutaten und zus ätze fielen Herstellung einer besseren Qualität des Sirups 
unter d e n Beg r i ff Ver fä 1 so h u n g. Das erzielen, sondern unter Beibehaltung des bis
Publikum sei berechtigt, zu verlangen,daß ihm beim herigen Extraktivgehaltes in der Vorstellung 
Kauf von derartigen Fruchtsäften nur auf solche des kaufenden Publikums die täuschende lllusion 
Art zubereitete verabfolgt würden. Die Neben- hervorrufen wollen, daß dem gerügten Mangel 
bezeichnung «fantaisie», mit der Angeklagter die an Substantialität nunmehr abgeholfen und jene 
II. und III. Qualität gewöhnlich bezeichnet habe, dunklere Färbung die Wirkung eines dem Sirup 
gebe den Kunden nicht zu erkennen, daß zu verliehenen höheren Extraktivgehaltes sei. 
dem aufgekochten Himbeersaft noch andere Stoffe Urteil des La n d g e r i oh t s M ü n s t er 
zugesetzt seien. vom 22. VI. 1900.2) 

Das Re ich sg e ri c h t sagt in 8einem Urteil .Angeklagter hat Himbeersirup mit etwa 10 pZt 
folgendes, was uns wichtig erscheint. Stärkesirup und mit Teerfarbe hergestellt; er 

Durchaus unrichtig ist die Behauptung der gab an, den Teerfarbstoff habe er zugesetzt, 
Revision, daß die Herstellung des Himbeersaftes um die beim Publikum beliebte dunkle Färbung 
oder Himbeersirupes in großen Massen in Fa- des Saftes, die durch das lange Lagern etwas 
briken von der normalen Zusammensetzung des verloren gehe, zu erhalten. Himbeersirup da1f 
Fruohtsaftee, des mit Zucker aufgekochten Saftes nach dem Urteil nur Himbeersaft und Rohr
der Himbeeren, abweichen und daß die Fabriken zucker enthalten; freilich ist richtig, daß durch 
durch Vermischung mit anderen minderwertigen Zusatz von Stärkesirup die Ware dickliche und 
Stoffen und Auffärbung ein gleich dienliches, durch die Beigabe von Teerfarbe die beim Pu
aber billigeres Erfrischungsmittel unter der Be- blikum beliebte dunkle Färbung hervorgerufen 
zeichnung Himbeersaft oder Himbeersirup schaffen wird. Unberechtigt sind solche Geschäfts
dürfen; die Technik mag neue Genuß- oder gebräuche, die ihre Ea.tstehung und ihr Fort
N" h ·tt l h b · · d f b bestehen nur dem Bestreben verdanken, das 
.i: a rungsmi e ervor ringen i 818 ar a er konsumierende Publiknm hir,sichtlich der Be
ihre Ergebnisse nicht mit dem Namen anderer 
bereits bekannter und im Verkehr eingebürgerter schaffenheit zu täuschen, Gesohärtsgebräuche 
Mittel belegen und auf diese Weise durch verdienen nur Beachtung im Rahmen der Re
Täuschung des konsumierenden Publikums in · ellität. Es erfolgte Verurteilung. Die Revision 
den Handel und Verbrauch einführen. Die Fa- hat das Reichsgericht zurückgewiesen. 
briken sind selbstversfändlich auch an die Vor- Ur t e i I des Kammer g er i oh t es 
schriften des ReichsgeEetzes gebunden, und Berlin B) vom 10. IV. 1902. Die Revision 
täuschende Herstellung oder Veränderung von des Angeklagten gegen das Urteil des Land
~ahrungsmitteln, die in. großen Mengen geschieht, geriohtes Berlin I konnte keinen Erfolg haben. 
1st nur um so gefährhoher und strafbarer; be- Sie scheitert an der tatsächlichen Feststellung 
stehende Handels- und Gesohiiftsgebräuche wür- des Vorderrichters, auf die ohne Rechtsirrtum 
den das erwähnte Gesetz vom 14. V. 1879 nicht der § 10 des N.-M.-G. angewendet ist. Ohne 
aufheben können und verdienen überhaupt nur, Rechtsirrtum hat die Strafkammer angenommen, 
soweit sie im reellen rechtlichen Verkehr be- daß das Publikum unter «Himbeer» reinen Him
stehen, Beachtung. Wenn solche Täuschungen, beersaft versteht und die rote Farbe nur deshalb 
wie die Revisfon behauptet, durch die Fabriken verlangt und schätzt, weil es sie als ein Zeichen 
seit urvordenklichen Zeiten begangen wurden, so hohen Fruchtgehaltes ansieht und annimmt, daß 
ist zum Schutze des Publikums die strenge An- sie ausschließlich durch diesen Fruchtgehalt 
Wendung des Gesetzes nur um so notwendiger. herbeigeführt werde. Deshalb wird dem Him
D i e allein herkömmliche und berech
tigte Herstellungsweise ist die oben 
an g e geb e n e. 

Urteil des Landgerichtes Bochum 
vom 15. II. 1894.1) 

I) Auszüge aus den gerichtl. Entscheidungen 
1896, III, 67. 

2) Ebenda 1902, V, 263. 
a) Ebenda l905, VI, 251. 
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beer durch die von dem Revidenten vorgenoru- das Berufungsgericht nahm als erwiesen an, 
mene Färbung mit Teerfarbstoff der Schein eines daß die Fruchtsäfte und Fruchtkompotte sich 
höheren Fruchtgehaltes und somit eine bessere im Großbetriebe nicht in der Weise herstellen 
Besch.affenlteit verliehen. Hierin liegt eineVer- lassen, daß sie ihre natürliche Farbe behalten, 
fälschung im Sinne des § 101• daß vielmehr die Früchte und zwar auch bei 

· Das gleiche Gericht1) kam zur Freisprechung Benützung allerbester Rohware ihre natürliche 
in einem Falle, in welchem dem Himbeersirup Farbe verlieren, ohne dadurch an ihrer Güte 
7 pZt Kirschaft zugefügt war. · eine Einbuße zu erleiden; daß im Großbetriebe 

Auszug aus dem Urteil des K. 0 bersten die Färbung der Fruchtsäfte und Fruchtkompotte 
Landesgerichtes M ünchen2) vom 13. VI. ganz allgemein üblich und ganz allgemein bei 
1908. Der Angeklagte läßt den seit mehreren den Zwischenhändlern und bei einem großen 
Jaltren im Großbetriebe hergestellten Frucht- Teile der Allgemeinheit bekannt sei; daß durch 
säften und Marmeladen jeder Art auf 100 den Farbzusatz, der für die Gesundheit un
Liter der Erzeugnisse ein oder zwei Kaffee- schädlich sei, keine Verschlechterung derWaren 
löffel voll künstlichen, nicht gesundheitsschäd- herbeigeführt und ihnen auch nicht der Anschein 
licr,en Teerfarbstoff zusetzen. Er lieferte einer ihnen nicht zukommenden Beschaffenheit 
diese Waren an Zwisohenhändler ohne einen gegeben werde, die Farbe vielmehr lediglich 
Färbungsvermerk an den Behältnissen; dagegen bezwecke, der hinsichtlich ihrer Güte nicht zu 
ließ er die beigefügten Rechnungen größtenteils beanstandenden Ware ein dem Geschmacke im 
mit dem Aufdruck «leicht gefärbt» abstempeln. allgemeinen entsprechendes Aussehen zu geben; 
Eine Spezereihändlerin erhielt größere Mengen daß insbesondere die lfärbung nicht dem Zwecke 
gefärbten Himbeersaft ohne einen solchen Färb- diene, bereits verdorbener oder minderwertiger 
ungsvermerk auf den Gefäßen und auf den Ware den Anschein einer frischen, guten Ware 
Rechnungen; die Händlerin erfuhr auch sonst zu verleihen oder ein später eintretendes Ver
nicht, daß der Himbeersaft gefärbt sei, sie derben zu verdecken, und daß die Jfärbung zu 
veräußerte ihn an ihre Kunden weiter, ohne diesem l:wecke garnicht geeignet sei. 
dai auch diese von der Verfärbung Kenntnis Gegen dieses Urteil hat die Staatsanwaltschaft 
erhielten. Revision eingelegt, die vom Obersten Gerichte 

Der Angeklagte wurde vom Schöffengericht als begründet erachtet wurde: 
verurteilt; er wurde wegen des Farbstoffzu- Zwischen dea für festgestellt erachteten Tat
satzes schon früher von der Nahrungsmittel- sachen uad den Entscheidungsgründen des an
polizei verwarnt; er hat mit der Möglichkeit gefochtenen Urteils bestehen unlösbare Wider
gerechnet, daß in seinem Großbetriebe mit- sprüche. Die Teerfarbe bildet nach der über
unter ve~~orbene Ware an Abnehmer„g~liefe~t einstimmenden Anschauung der Untergerichte 
werden k?,nne ~nd hatte von d~r Mog!tchke:t einen dem Wesen der Konserven fremden Be
solcher Falle W1ss_en und Kenntnis; er hat mit standteil. Durch den Farbzusatz wurde bewirkt 
volle~ Bewußtsem unterlassen, u~fassende I und sollte bewirkt werden, daß die Früchte, 
Vors1cht~maßre~eln zu tref!en, daß Jeder, Ab- die beim Emkochen ohne Znckerzusatz die 
nehmer Jederze~t und unbedrngt _von dem ]~rb- natürliche Farbe verlieren, diese behalten. 
zusat~e Kennt~is erhalten m~ß, er hat mcht Wenn die Strafkammer unter diesen und den 
ernstlich bestritten, daß er sich zu d~m Farb- noch weiter zu erörternden Umständen in dem 
zusatze de~halb _entschlossen habe, .. weil er da- Farbzusatze keine Fälschung erblickte, so ist sie 
durch beim Emkochen der ~ru~?te Zucker von einem zu engen Begriffe der Verfälschung 
sparen konnte, un~ d!lß ~r ~ie Farbun& vor- von Nahrungsmitteln ausgegangen. Nahrungs
n_ahm, um durch ~10 die WH ng_ zu errewhen, mittel bilden' insofern sie genossen werden, 
die sonst d~rch d~e erhaltende Eigenschaft des auch Genußmittel; darum ist nicht nur ihr 
Zuckers erzielt wird. Auf Grund des S~ch• Nahrungs - sondern auch ihr Genuß wert zu 
yerhaltee und des Gu~achten~ des ~~chvers.tand- berücksichtigen, um die Frage richtig zu beant-
1gen h1~lt es das Schoffengem1~t fur _erwiesen, worten, ob eine Verfälschung von Nahrungs
daß mit der Te~rfarbe de~ Himbeers(rup . und mitteln vorliegt. Der § 10 des Nahrungsmittel
den KonserT~n elll fremdarb~er Stoff„be~gem1scht gesetzes bezweckt den Schutz der Abnehmer 
w_urde, um ihnen unte~ ge'!issen _ _mogltchen Be- von Nahrungsmitteln vor Täuschung. Bei der 
dmgungen den Ans~hem em~s hoheren Wertes Prüfung der Frage nach dem Genußwert eines 
im geben, um emen germgeren Verkaufs- Nahrungsmittels ist darauf zu achten, ob ihm 
und ~ebrauc~swert zu ver~ecken und durch fremde Bestandteile beigefügt sind, die von den 
da~ fnsche, mfol_ge der ~arb~ng and~uernde Abnehmern und von den Verbrauchern nicht 
glewhe Aussehen die Al!ge~e1°:he1t zu best11~1m~n, erwartet wurden, und deren Vorhandensein beim 
Waren z~ kaufen, h1ns1chtltch d~ren sie. 1m Bekanntwerden geeignet waren, bei den Ver• 
V:.erkehr eine bessere Beschaffenhe~t un~ emen zehrenden Widerwillen oder Ekel hervorzurufen 
hoh~ren Wert anzunehmen bere?hbgt sei. oder doch wenigstens den Genuß zu vermeiden 

Di~ Strafkammer des Landgenchtes hob d~s (Entscheid. des B. Oberst. Landesger. in Strafs. 
Urteil auf und sprach den Angeklagten frei; Bd. 2. 402). 

1) Auszüge aus d. gerichtl. Entscheidungen Da der von dem Angeklagten den Konserven 
1905 VI. 251. beigesetzte Teerfarbstoff einen fremden, nicht 

2) 
1
Amt~bL des K. Staatsminist., d. Kg!. Hauses zum Wesen der Konserven gehörenden Bestand

u. des .Aeußern u. d. Innern 1908, Nr. 24, 616. 1 teil bildet, so würde darin nur dann eine Ver-
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schlechterung der Genußmittel nicht zu erblicken 
sein, wenn feststellbar gewesen wäre, daß in 
dem ganzen Absatzgebiete des .Angeklagten die 
Zwischenhändler und die weiteren Abnehmer 
in ihrer .Allgemeinheit mit der Beimischung der 
Teerfarbe als einer Tatsache bei dem Kaufe der 
Konserven gerechnet haben. Andernfalls er
hielten sie eine schlechtere Ware, als sie erwarten 
wollten, und sind somit getäuscht. (Entsch. des 
Oberst. Landesger. in Strafs. Bd 2. 402- -104) 

Daß alle Abnehmer der Ware Cbl'l Ange
geklagten von dem Teerfarbzusatz wußten, bat 
die Strafkammer nicht festgestellt; die Annahme, 
daß bei den Z w is ehe n hä n d lern allgemein 
die Herstellungsart der Konserven bekannt war, 
steht im Widerspruche mit der eigenen Fest
stellung des Berufungsgerichtes, daß zwei 
Zwischenhändler von dem Farbzusatze nichts 
wußten, also auch ihre Kunden davon nicht 
Terständigen konnten. 

Weil der § 10 des Nahrungsmittelgesetzes 
den Zweck verfolgt, die Abnehmer von Nahrungs
und Genußmitteln vor Täuschung zu schützen, 
so muß, wie sich auch aus der Entstehungs
geschichte ergibt (Verhandl. des Reichstages 
1873. Stenogr. Ber. Bd. 4. S. 172, 179. 
Spalte 2), auf die Anschauung und die Er
wartungen der Allgemeinheit in erster Linie 
Rücksicht genommen werden. 

Darnach dürfen den Nahrungs- und Genuß
mitteln Stoffe nicht beigemischt werden, die zu 
ihrem Wesen nicht gehören, und vor denen die 
Verzehrenden Widerwillen oder Ekel empfinden. 
Wie es nach den Erfahrungen des Lebens zahl
reiche Personen gibt, die eine verfärbte Wurst, 
sobald sie von der Tatsache des Farbzusatzes 
Kenntnis erhalten, zurückweisen, weil ihre Eß
und Genußlust darunter leidet, so ist auch damit 
zu rechne,n , daß Liebhaber von Konserven 
Abstand nehmen, sie zu kaufen und zu ver
zehren, wenn sie erfahren, daß ihre rote Farbe 
durch Zusatz von Teerfarbstoff erreicht worden 
ist. Die Zulässigkeit der Veränderung einer 
Ware durch Beimischung fremder Bestandteile 
findet daher ihre Grenze in der Anschauung der 
Allgemeinheit der Verbrauohenden, in ihren 
berechtigten, auf einen reellen Verkehr gestützten 
Erwartungen. Ist der Abnehmer nach dim 
Maßstab eines soliden Geschäftsverkehrs zu 
der Annahme berechtigt, daß er unverfälschte 
Konserven bekommt, so wird er getäuscht, 
wenn ihm künstlich verfärbte Waren verabreicht 
werden, denen er einen höheren Genußwert 
nur deshalb zuschreibt, weil er die Naturfarbe 
der Rohstoffe, die zu dem Wesen der Waren 
gehören, erwartet. (Rechtspr. d. R.-G., Bd. 7, 
546.) Das Oberste Landesgericht hat aus diesen 
Erwägungen das angefochtene Urteil s1mt den 
ihm zu Grunde liegenden Feststellungen auf
gehoben und die Sache zur anderweitigen Ver
handlung und Entscheidung an das Landgericht 
zurückverwiesen, das nnn zur Verurteilung des 
Angeklagten gelangte. 

Das Oberlandesgericht Dresdenl) 
hat mit Urteil vom 30. Oktober 19:,2 die von 
dem Fabrikanten X. gegen ein landgerichtliches 

Urteil erhobene Revision verworfen. Das Be
rufungsgericht hat angenommen, daß dem An
geklagten ein V ergehen gegen § 10 Ziff. 1 des 
Gesetzes vom 14. V. 1879 insofern zur Last 
falle, als er von ihm zum Verkauf hergestellten 
Himbeersirup Kirschsaft zugesetzt habe. Im 
Berufungsurteil ist folgendes gesagt : Der An
geklagte hat den zur Herstellung von Himbeer
sirup nötigen Himbeersaft von einer Frucht
presserei bezogen ; diesen hat er, um ihm die 
frische, rote Farbe, die er nach einiger Zeit iu 
verlieren pflegt, zu erhalten, Kirschsaft znge
setzt. Er hat dies getan, weil das Publikum 
Himbeersirup, der seine f1ische rote Farbe ver
loren hat, nicht 2.u kaufen pflegt. Den so ver
setzten Himbeersaft hat er nach und nach je 
nach Bedarf zur Herstellung des Himbeersirupes 
verwendet. Weiter ist angenommen worden, 
daß im soliden Handelsverkehr unter Himbeer
sirup ein Erzeugnis von Himbeersaft und Zucker 
verstanden, und daß durch das Zusetzen von 
Kirschsaft zum Himbeersirup diesem eine leb
haftere Farbe verliehen wird. Auch hat das 
Berufungsgericht ferner für festgestellt erachtet, 
daß das kaufende Publikum beim Ankauf voo 
Himbeersirup erwa1 te, Sirup aus reinem Him
beersaft und Zucker zu erhalten, daß es infolge 
der durch den Kirschsaft verursachten, von ihm 
lediglich als Eigenschaft des Himbeersaftes an
gesehenen roten Farbe nicht erkennen könne, 
ob die Ware frisch oder alt sei, und daß es den 
Sirup mit der durch Kirschsaft hervorgerufenen 
frischen Farbe für besser halte. Diese nach 
§ 376 d. Str. - P. - 0. auch für das Revisions
gericht bindenden tatsäohlichen Feststellungen 
genügen, um mit dem Berufungsgericht eine 
Verfälschung eines Nahrungs- u. Genußmittels 
im Sinne des § 10 des N. - M. - G. annehmen zu 
können. Im Urteil des Obersten Gerichtes ist 
noch folgendes von Bedeutung : Für die An
nahme einer Verfälschung ist zunächst, wie dies 
s_eitens der Revision auszuführen versucht wird, 
nicht erforderlich, daß der vom Angeklagten 
hergestellte Himbeersirup durch Zusetzen von 
Kirschsaft eine Verschlechterung erfahren habe. 
Denn eine solche Verschlechterung ist nicht die 
alleinige Voraussetzung dafür, ein Nahrungs- und 
Genußmittel als verfälscht ansehen zu können. 
Vielmehr genügt es auch, wenn dem Nahrungs
oder Genußmittel nur durch einen Zusatz der 
Schein einer besseren, als der wirklichen Be
schaffenheit hat verliehen werden sollen und 
velliehen worden ist. Mehr ist auch von der 
Vorinstanz in dem Zusatze von Kirschsaft nicht 
gefunden worden. Es wird in der Revision be
tont, im Urteil werde die Feststelluog vermißt, 
daß der Verlust der frischen roten Farbe des 
Himbeersirupes ein Beweis für eine eingetretene 
Verschlechterung seiner Beschaffenheit oder einer 
Verminderung seines Wertes sei. Die entbehrt 
der Begründung; das Berufungsgericht hat fest
gestellt, daß der Himbeersirup nach einiger Zeit 
seine frische rote Farbe verliert, daraus folgt 

1) Auszug aus den gerichtl. Entscheidungen 
1905, VI, 272. 
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von selbst, daß ein Himbeersirup, der eine 
frische, rote Farbe nicht mehr hat, nicht mehr 
frisch ist; aus den Feststellungen der Vorinstanz 
ist auch zu entnehmen, daß Himbeersirup mit 
veränderter Farbe vom kaufenden Publikum für 
nicht mehr frisch gehalten und deshalb auch 
nicht gekauft zu worden pflegt. Daraus ergibt 
sich aber, daß Himbeersirup, der eine frische 
rote Farbe nioht mehr besitzt, einen geringeren 
Verkaufs- also Verkehrswert hat, als dor Him
beersirup mit der ursprünglichen roten Farbe 
Bei dieser Sachlage konnte von der Vorinstanz 
ohne Rechtsirrtum angenommen werden, daß 
der Angeklagte durch Zusatz von Kirschsaft zu 
dem von ihm zum Verkauf hergestelJten Him
beersirup bewußter- und gewollte1maßen bewirkt 
habe, daß dieser Himbeersirup als frisch her
gestellt erscheine, auch wenn es tatsächlich 
nicht der Fall war, und daß dem Himbeersirup 
somit durch jenen Zusatz der Schein einer 
besseren als seiner wirklkhen Beschaffenheit 
ho1t gegeben werden sollen und gegeben worden 
ist. Es wird noch der .Einwand erhoben, daß 
der nach § 101 geforderte Begriff der Täusch
ung nicht genügend festgestellt worden sei; der 
.Angeklagte ist nach dem Berufungsurteile nicht 
für schuldig erachtet worden, Nahrungs- oder 
Genußmittel, die verfälscht waren, unter Ver
schweigung dieses Umstandes verkauft zu haben, 
sondern seine Bestrafung beruht auf den Vor
schriften des § 10, Ziff. 1, nach denen mit Strafe 
bedroht wird, wer Nahrungs- und Genußmittel 
zum Zwecke der Täuschung im Handel und Ver
.kehr fälscht. Daß dies geschehen ist, ist im 
angefochtenen Urteil in zutreffenderweise be
gründet. Um annehmen zu können, daß die 
Verfälschung eines Nahrungs- oder Genußmittels 
zum Zwecke der Täuschung im Handel und Ver
kehr erfolgt sei, ist es keineswegs erforderlich, 
daß das verfälschte Nahrungs- und Genußmittel 
vom Hersteller seinem unmittelbaren .Abnehmer 
unter Verschweigung der Verfälschung verkauft 
wird ; vielmehr ist jene .Annahme auch dann 
begründet, wenn die Herstellung des yerfälschten 
Nahrungs- und Genußmittels bewußt zu dem 
Zwecke bewirkt wird, das die Ware, wenn auch 
nur mittelbar aus der Hand des Wiederver
käufers erwerbende Publikum zu täuschen. Und 
insoweit lassen die Feststellungen des ange
fochtenen Urteils über die Willensrichtung des 
Angeklagten keinen Zweifel aufkommen. Dabei 
ist es aber auch für die Beurteilung der Straf
barkeit des Herstellers der verfälschten Ware 
aus § 101 des Gesetzes als durchaus einflußlos 
zu erachten, ob der Wiederverkäufer die Ver
fälschung gekannt, und ob er auch seinerseits 
die Ware unter Verschweigung ihrer Verfälsch
ung verkauft hat. 

In einem Urteil vom 23. II. 1906 hat das 
Landgericht Frankfurt a. 0. 1) ausdrück
lich erwähnt, daß schon der Kirschsaftzusatz zu 
Himbeersirup eine Verfälschung darstelle, da 
ersterer billiger sei. 

1) .Auszug aus den gerichtl. Entscheidungen 
1908, VII, 395. 

.Aus einem Urteil des Landgeriohts 
D r e s d e n 2) ist Folgendes sehr bemerkenswert 
(15. XI. 1901). Der Anl(eklagte, der zu 1000 Mk. 
verurteilt wurdP, hatte Himbeersirup (auf 30 kg 
Saft 44 kg Zucker) noch mit Stlirkesirnp 
(26 bis 30 kg) und mit Teerfarbe versetzt. Die 
Sachverständigen bekundeten übereinstimmend, 
Himbeersirup und Himbeersaft seien identische 
ßeg, iffe, die offizielle Bezeichnung sei Himbeer
sirup. Unter Himbeersirup versteheu die Wissen
schaft und der Handelsverkehr ein aus Himbeer
rohsaft und aufgelöstem ?;ucker bereitetes Erzeug
nis. Wegen des quantitativen Verhältnisses 
zwischen Rohsaft und Zucker bestehen beim Han
delshimbeersirup keine festen Normen; die Menge 
des Zuckersatzes schwankt in den verschiedenen 
Rezepten der Haushaltungen und des gewerb
lichen Verkehrs zwischen der gleichen Menge 
und dem 2 bis 3 fachen des Gewichtes des 
Rohsaftes. Nur für den Medizinalhimbeersirup 
habe das .Arzneibuch für das Deutsche Reich 
vorgeschrieben, daß auf 7 T. Rohsaft 13 T. 
Zucker zugesetzt werden müssen. .Andere Stoffe 
seien dem Himbeersirup fremd ; jeder, der 
Himbeersirup angeboten bekommt, müsse er
warten, daß er nur ein solches .li;rzeugnis aus 
Rohrzucker und Himbeersaft bestehend erhält. 
Der Himbeersirup weiche in 2 Hinsichten von 
dem normal hergestellten ab; durch den Zusatz 
von Stärkesirup sei er direkt verschlechtert 
worden, durch den Zusatz von Teerfarbstoff 
habe der Angeklagte dem Sirup den Schein 
einer besseren Beschaffenheit gegeben. Die meisten 
Fabriken, die pflanzliche Rohstoffe verarbeiten, 
träfen eine sorgfältige Auswahl unter dem dar
gebotenen Material; sie wählen die Beeren aus 
und erzielen dann ein Produkt, das von Natur 
schön rot sei ; der Angeklagte nahm keine 
Auslese der eingelieferten Beeren vor; er bringt 
alle Arten Himbeeren, nebon überreifen, saft
etrotzenden und tiefdunlrelroten Beeren, auch 
krüppelhafte, harte und weiche Beeren und 
mißfarbig, grauviolett gewordene Vorräte zur 
Verarbeitung. Die Folge davon sei, daß der 
vc,n ihm bereitete Himbeerrohsaft eine minder
gute Beschaffenheit und eine Färbung habe, die 
ihn unverkäuflich mache. Durch den Zusatz 
von Teerfarbstoff verdecke der Angeklagte die 
eigentliche, in schlechter Färbung sich offen
barende Beschaffenheit des Saftes, versehe also 
das von ihm hergestellte Erzeugnis mit dem 
Anscheine einer besseren Beschaffenheit. Der 
kaufmännische Sachverständige, ein Drogist, 
hielt diese Zusätze zu diesem Handelsartikel 
für unzulässig. Das Gericht schloß sich in 
.Allem diesen .Ausführungen an. 

Zum Schluß sollen noch die wichtigsten 
Punkte aus einem Urteil des Landgerichts 
Paderborn8

) vom 1. III. 1905 Erwähnung 
finden. Es war Kirschsaft und Teerfarbe zu
gesetzt worden. Während einige Sachverständige 
diesen Zusatz für durchaus notwendig und 
handelsüblich halten, weil hierdurch dem Hirn-

2, Ebenda Hl05, VI., 2f6. 
3) Ebenda 1908, VII., 403. 
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beersirup erst die schöne rote Farbe verliehen 
werde , ohne die derselbe vom Publikum 
nicht gekauft würde, halteu die anderen 
Sachverständigen diesen Zusatz für eine Fälsch
ung, das Publikum werde getäuscht, es werde 
dem Produkt eine bes~ere Beschaffenhdt ver
liehen, als es in Wirklichkeit habe; bei Ver
wendung bester Materialien werde auch die 
dunkle Farbe erzielt; bei minderwertigem 
Material sei dagegen eine Färbung nötig, um 
die dunkle Farbe zu erzielen. Einer Rolchen 
Färbung würde nur dacn kein Bedenken ent
gegenstehen, wenn der Himbeersirup unter einer 
seine Beschaffenheit erkennbar machenden Be
zeichnung verkauft.werde Der wohlbegründeten 
Ausicht der letzten Gutachten schloß sich das 
Geric:ht an; vernommene Zeugen erklärten auch, 
sie würden gefärbten Himbeersaft niemals ge
kauft haben. Wenn Rohsäfte bester Qualität 
verarbeitet werden, ist die Anwendung von 
Farbstoff unnötig, dieser Zusatz geschieht nur, 
um die Minderwertigkeit zu verdecken. Der 
Sirup war als verfälscht zu erachten, der An
geklagte zu verurteilen, da er die Fälschung 
zum Zwecke der Täuschung im Handel und 
Verkehr vorgenommen bat. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber eine biologische 
Radioaktivität. 

1. In dem Aufsatze unter obiger 
Ueberschrift muß es heißen (S. 844 
rechts, Zeile 16 von unten) c Stick· 
s toff w ass erstoff säure» statt Stick
stoffsauerstoffsäure. 

Die Bezeichnung „Franzbrannt · 
wein" 

ist in Oesterreich amtlich erläutert worde1 
Unter «Original- oder echter Franz 

brann twein> ist ein aus Wein, Wei11 
trebern oder Weingeläger bereitetes Destilla 
zu verstehen, das mindestens 60 Vol. - pZ 
Alkohol enthalten muß. 

Als «Franzbranntwein> schlecht
hin darf ein durch Zusatz von Sprit oder 
entsprechend verdünntem· Sprit gestrecktes 
Destillat aus Weintrebern usw. in den 
Verkehr gebracht werden, vorausgesetzt, daß 
die Mischung noch den Geruch und Ge
schmack des Urerzeugnisses in ausreichendem 
Maße besitzt und der Alkoholgehalt mindestens 
60 Vol.,pZt beträgt. 

Ein «Pharmazeutisch zubereiteter 
Franzbranntwein> ist Franzbranntwein 
der oben angeführten Art mit Arzneizusätzen. 

Deutsehe Wein-Ztg. 1910, 635. P. S. 

(Eine ähnliche kurze Erläuterung gibt 
auch der Handkommentar Schnfider-Sii/:, 
in dem gesagt wird, daß g e ringe Sorten 
des Weinbranntweins rlie Bezeichnung 
«Franzbranntwein» führen. Im allge
meinen ist jetzt Franzbranntwein, welcher, 
nebenbei bemerkt, fast ausschließlich für 
äußerliche Zwecke Anwendung findet, ein 
Kunstprodukt. Der Beriehte,rstatter.) 

Antituman. 

2. Darstellung des Bursera
z ins u n d O x y b u r s er a z ins : Myrr
henharz wird in Alkohol gelöst, das 
Filtrat verdunstet und mit Wasser der · Unter diesem Namen kommt ein Krebs
Rückstand aufgenommen. Es hinter- mittel durch die Firma J. D. Riedel, A.-G. 
bleibt beim Verdampfen Burse r a z in in den Handel, welches in der Hauptsache 
als braune, sehr bitter nach gebranntem aus einer 2,5 proz. Lösung von chondroitin
Zucker riechende Masse. Schmelzpunkt schwefelsaurem Natrium besteht. Ueber 
etwa 78° C, löslich in Wasser Alkohol dieses ist folgendes zu berichten: 
und Aether. Durch Kochen mit wässer- Das chondroitinschwefelsaure Natrium wird 
igem Wasserstoffperoxyd wird O x y. aus Knorpelsubstanz, in welcher die Chon
b ur s er a z in als weiße hygroskopische droitinschwefelsäure als einer der Haupt
Masse beim Verdunsten im Vakuum er- bestandteile des darin enthaltenen Chondro
halten unter Anwendung einer Tem- mucoides vorkommt, nach einem besonderen 
peratur von 30 bis 400 O. Verfahren hergestellt. Seine Formel ist 

Oxyburserazin wurde entdeckt von C1sH25 N 8017 Na2. 
Dr. Werner von Bolton zu Charlotten- Das chondroitinschwefelsaure Natrium stellt 
burg; Physikal.-Chem. Laboratorium von ein weißes oder schwach gelbliches I in 
Siemens cßJ Halslee, Die Verbindung ist Wasser sehr leicht lösliches Pulver dar. Die 
durch Patent geschützt. (DRP. 211212 wässerige Lösung reagiert neutral. Kon
(Gewinnung eines als Wundheilmittel zentrierte wässerige Lösungen ähneln Lös-
dienendes Stoffes aus Myrrhenharz.) ungen von Gummi arabicum. Beim Ver-

0. Reiehard. dunsten der wässerigen Lösung hinterbleibt 
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es als amorphe, durchscheinende Masse. nicht die Ursache sein, denn gerade der 
Chondroitinschwefelsaures Natrium ist un- sehr harte Knochen erkrankt ungemein 
löslich in Alkohol, Aether, Aceton, Benzol, häufig an metastatischem Krebs; die «Im
Eiseesig und Petroläther. Beim Erhitzen munitll.b mußte vielmehr in der Chemie 
auf Platinblech schwärzt es sich, ohne zu des verschonten Gewebes begründet sein . 

. schmelzen und verbrennt teilweise unter Daraus ergab sich ein Hinweis darauf, 
Hinterlassung eines alkalisch reagierenden welcher Körper das Wachstum der KrelJs
RUckstandes. zellen hindern oder aufheben oder die Krebs-

W erden 5 ccm einer wässerigen Lösung zellen abtöten oder die von den Krebs
( 1 + 39) d~s chondroitinschwefelsauren zellen abgesonderten Stoffe neutralisieren 
Natriums mit 1 ccm Salzsäure gekocht und kann. Die klinischen Untersuchungen be
einige Tropfen Bariumchloridlösung zugesetzt, stätigten die Richtigkeit der hypothetischen 
so entsteht ein weißer Niederschlag vori Annahme, daß in dem chondroitinschwefel
Bariumsulfat. Wird die mit Salisäure ge- sauren Natrium dieser Stoff vorliegt. 
kochte Lösung mit Natronlauge neutralisiert Antituman kommt in zugeschmolzenen 
und mit alkalischer Kupfertartratlösung er- und sterilisierten Ampullen zu 4,4 ccm in 
wärmt, so tritt sofort Reduktion der Kupfer- den Handel. Es werden absichtlich nicht 
lösang ein; die nicht mit Salzsäure gekochte nur 4, sondern 4,4 ccm in die Ampullen 
Lösung wirkt nicht reduzierend. Die gefüllt, damit der Arzt bequem die ganze 
wässerige Lösung von chondroitinschwefel- Menge von 4 ccm mit der Spritze aufziehen 
saurem Natrium (1 + 39) gibt nach dem kann. In 4 ccm sind 0,1 g chondroitin
Ansäuren mit Essigsäure auf Zusatz von schwefelsaures Natrium enthalten. Zum 
Gelatinelösung einen Niederschlag, dagegen Zwecke der Herabsetzung der Empfindlichkeit 
mit Eiweißreagenzien keine Reaktion. Auf am Orte der Einspritzung ist ein geringer 
Zusatz von Bleiessig entsteht ein werner I Zusatz von Beta - Eueain gemacht. - Der 
Niederschlag. Erwärmt man O 1 g chon- l Inhalt einer Ampulle (4 ccm) wird unter 
droitinschwefelsaures Natrium ~it 5 ccm\die Haut an beliebiger Stelle des Körpers, 
Natronlauge, so tritt unter Gelbfärbung der z. B. Bauchwand, Oberschenkel, eingespritzt. 
Geruch nach Ammoniak auf. Zuerst wird täglich einmal, dann zweimal 

Z th t·sch V d I t eingespritzt. Später kann die Gabe . auf 
ur erapeu I en erwen ung ge ang d D lt höht d 

Antituman als Lösung folgender Zusammen- asV 0
P
1 
pe eherPh wezr ent · 

11 set erg, auc arm. en ra 1. 51 [1910], 
zung: 917 
Natrium chondroitinosulfuricum 0,1 g B;rl. Klin. Wochensch. 1910, Nr. 37. 
Beta-Eucain 0,01 g 
Aqua destillata ad 4 ccm. 
Antituman wird nach Prof. Dr. Oestreich Ueber Herstellung einer 

zur Behandlung krebsiger (karzinomatöser) empfindlichen und haltbaren 
Neubildungen jeder Art angewendet. Lackmuslösung 

Die Wirkung des Antitumans beruht hat A. Püschel einen größeren Aufsatz 
darauf, daß dem erkrankten Körper, seinem veröffentlicht, aus dem folgendes zu er
Blute und somit allen Geweben ein Stoff wähnen ist. 
zugeflihrt wird, welcher einen hemmenden Wässerige Lackmuslösung scheidet auf 
Einfluß auf die Zellen des Krebses ausübt. Zusatz von vierproz. Schwefelsäure einen 
Ein solcher Körper ist das chondroitin- dunkel b rau n r o t e n Niederschlag aus, 
schwefelsaure Natrium, ein Bestandteil der welcher den violetten Lackmußfarbstöff 
Arterienwand und des Knorpels. Prof. wahrscheinlich als eine Sulfosäure enthält, 
Oestreich hatte gelegentlich zahlreicher während die anderen vorhandenen Körper, 
Leichenöffnungen von an Krebs Verstorbenen der rote wenig empfindliche Farbstoff, das 
immer von neuem beobachtet, daß die aus dem Kaliumkarbonat entstandene Kalium
Arterienwände und das Knorpelgewebe ver- hydrosulfat und die Gummikörper hierbei 
schont geblieben waren. Die Festigkeit in Lösung bleiben, Durch Abfiltrieren unci 
und Härte der genannten Gewebe konnte , Auswaschen mit kaltem Wasser kann man 
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die vermeintliche Sulfosäure von allen anderen 
KBrpern befreien, sie darauf in heißem 
Wasser lösen und durch Neutralisieren mit 
Kalilauge eine Lackmußlösung erhalten, 
welche im Farbton und in Empfindlichkeit 
der sonst üblichen gleicht und unbegrenzt 
haltbar ist. 

Die Darstellung geschieht folgendermaßen: 
100 g käuflicher Lackmus werden nach 

und nach mit etwa 600 ccm heißem 
destilliertem Wasser ausgezogen, und die 
Auszüge durch Stehenlassen vom sich ab
setzenden Schlamm befreit. Es ist ratsam, 
wenn kein Eisschrank vorhanden ist, die 
Herstellung der Lösung im Winter vor
zunehmen, da die Temperatur zn dieser 
Zeit zwischen den Fenstern leicht auf 6 bis 
so herabgeht, bei welcher Wärme Mikro
organismen sich nicht entwickeln können. 
Scheiden die mehrmals in reine Gefäße 
übergegossenen Auszüge beim weiteren 
Stehen keinen Schlamm mehr ab, so bringt 
man sie nach und nach in eine etwa 
400 ccm fassende Porzellanschale und dampft 
sie auf dem Wasserbad auf 200 bis 250 ccm 
ein, filtriert noch heiß und ergänzt das 
Filtrat mit destilliertem Wasser auf 300 ccm. 
Hierauf mischt man in einem 100 ccm
Kölbchen etwa 50 ccm destilliertes Wasser 
mit 16 g reiner konzentrierter Schwefel
säure und füllt mit destilliertem Wasser 
auf 100 ccm auf. Diese verdünnte Schwefel
säure vermischt man in einem Halbliter
kol?en ~it den 300 ccm Lackmußlösnng, 
erhitzt die nun hellrote Mischung auf dem 
kochenden Wasserbad durch 4 Stunden 
indem man sie ab und zu kräftlg durch~ 
schüttelt. Es scheidet sich hierbei allmählich ein 
dunkelbraunroter, flockig-gelatinöser Nieder
schlag aus. Nach dem Abkühlen durch 
Einstellen in kaltes Wasser filtriert man 
den Niederschlag auf einem gehärteten 
Filter ab und wäscht mit kaltem destilliertem 
Wasser aus, bis der Farbstoff anfängt in 
geringer Menge inLOsung zu gehen. Ein farben
empfindliches Auge erkennt dies schon an 
der Farbe des Waschwassers, da die Lösung 
des Far?stoffs ein eigentümliches feuriges 
Rot anmmmt. Uebersättigt man dann eine 
kleine Probe des Waschwassers mit Kali
lauge, eo schlägt die Farbe in Dunkelblau 
um. Dies zeigt unzweideutig die Beendigung 
des Am1waechens an. Das auf dem Filter 

noch befindliche Wasser läßt man ablaufen 
und, um sicher zu sein, daß etwa bei der 
Abscheidung des Farbstoffes mitgerill!ene 
Arabinsäure oder andere Gummikörper nicht 
in die Farblösung gelangen, löst man den 
Farbstoff zunächst in etwa 100 com 90 proz. 
Alkohol, den man erwärmt in kleinen 
Mengen auf das Filter bringt und die ent
stehende Losung in einer Porzellanschale 
sammelt. Zweckmäßig setzt man den 
spRteren Mengen des zum Lösen verwendeten 
Alkohole einige Tropfen wässerige Ammoniak
flttssigkeit zu, wodurch ein rasches Lösen 
auch der am Filter festhaftenden Farb· 
teilchen erzielt wird. Zum Schluß gießt 
man noch einige Male reinen Alkohol auf. 
Es bleiben so nur ganz geringe Mengen 
Ungelöstes auf dem Filter zurück. Die 
alkoholische Lösung dampft man im Wasser
bade zur Trockne ein, löst den Rückstand 
in heißem destillierten W aeser, filtriert und 
bringt die Lösung auf 600 ecru. Dieae 
ist rot und wird in zwei gleiche Teile g11-
teilt. Die eine Hälfte neutralisiert man 
vorsichtig durch Zusatz kleiner Mengen 
höchst verdünnter Kalilauge, bis eie eben 
blau wird, worauf man sie mit der un
veränderten zweiten Hälfte mischt. Man 
wiederholt dieses Neutralisieren, bis man 
die ganze Lösung auf den empfindlichsten 
neutral-violetten Farbton gebracht hat. Eine 
mit ausgekochtem destillierten Wasser ver
dünnte Probe der Farblösung zeigt dann 
eine rein violette Farbe, die durch eine 
Spur Säure deutlich rot und durch eine 
Spur Alkali deutlich und rein blau wird. 

Eine so vor Jahresfrist bereitete Lösung 
blieb die ganze Zeit unverändert und wies 
keine Pilzwucherungen auf, auch zeigten 
eich bei Aufbewahrung in einer Glasstöpsel. 
flasche keine Farbveränderungen. 

Oesterr. Chem.-Ztg. 1910, 186. 

Ein neues Verfahren zur 
Bestimmung des Zuckers im 

Harn. 
Es muß auf Seite 925, rechte Spalte, 

11. Zeile von unten statt 2 «Tropfen> 
Safranin: 2 ccm Safranin heißen. 
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Die quantitative Zellulose
bestimmung. 

Die bisher gebräuchlichen Verfahren der 
Zellulosebestimmungen von Lange sowie 
Simon und Lohrisch unterwerfen Scheunert 
und Lötsch einer kritischen Betrachtung. 

Vergleichsversuche, bei denen sie betrll.cßt
liche Unterschiede feststellen konnten ver
treten sie die Ansicht, daß beide v e/fahren 
fttr eine quantitative Bestimmung der Zellu
lose nicht geeignet sind am wenigsten die
jenige, bei welcher W~serstoffperoxyd zur 
Verwendung gelangt, da vor allem durch 
diese!1 Zusatz die Zellulose weitgehend und 
in mcht nachweisbarer Weise zersetzt wird. 

Die Bestimmungen beruhen bekanntlich 
in der Hauptsache darauf, daß die betreffenden 
Stoffe (Papier, Kot usw.) mit Aetzkali unter 
Zugabe von etwas Wasser geschmolzen und Zeitsehr. f. physiol. Chemi·e 1910, 65, 419. 

längere Zeit bei hoher Wärme erhitzt und W. 
der Retorteninbalt mit heißem Wasser ver
setzt wird. Nach sorgfältigem Auswaschen 
und Spülon in ein Becherglas wird ver
dünnte Schwefelsäure zugegeben wobei ein 
dickflockiger Niederschlag entsteht, aus 
welchem durch Behandeln mit verdünnter 
Natronlauge alle gefällten Stoffe mit Aus
nahme der Zellulose ausgezogen werden. 
Letztere wird in der gewöhnlichen Weise 
d~rcb sor~fältiges Filtrieren durch ein ge
härtetes Filter von der Flüssigkeit getrennt 
getrocknet, samt dem Filter verascht und 
gewogen. Dieses Lange'sche Verfahren 
erfuhr durch Sinwn und Lohrisch eine 
Abänderung, indem behufs Aufhellung der 
Flüssigkeit Wasserstoffperoxyd zugesetzt und 
statt der Schwefelsäure 96 proz. Alkohol 
zur Fällung der Zellulose benutzt wurde. 

Zur Herstellung von Dauer
präparaten der Harnsedimente 
gibt Dr. Alexander Skutefaky folgendes 
V erfahren an. 

Der zu untersuchende Harn wird mittels 
einer gewöhnlichen Handzentrifuge aus
geschleudert, wobei man sich am besten 
solcher Gläschen bedient, die sich am unteren 
Ende nicht verjüngen. Sodann wird der 
über dem gebildeten Bodensatz stehende 
Harn vorsichtig und möglichst vollkommen 
abgegossen, und der Bodensatz je nach 
dem Gehalte an festen Bestandteilen im 
Zentrifugengläschen mit der gleichen bis 
doppelten Menge von im Wasserbade flüssig 
gemachter Glyzeringelatine versetzt*). Darauf 
sucht man durch vorsichtiges Rollen des 
Gläschens zwischen den Händen ein mög
lichst inniges Gemisch des Inhaltes her
zustellen. Senkrechtes Schütteln ist zu 
meiden. Das so hergesteHte Gemenge kann 
man entweder noch flüssig sofort zur Her
stellung von Dauerpräparaten verwenden 
oder erstarren lassen uud zu gelegener Zeit 
weiter verarbeiten. In diesem Zustande ist 
es unbegrenzt haltbar. 

Handelt es sich um sehr spärliche Mengen 
Sediment oder Verunreinigungen des Harns 
so empfiehlt es sich, die Gelatine nach de0:. 
Filtrieren nicht in Probierröhrchen sondern 
in Petrischalen in sehr dünner Schicht er
starren zu laBSen, diese sodann durch auf einan
der senkrechte Schnitte in kleine Würfelehen 

Schon von anderer Seite ist früher darauf 
hin~ewiesen worden (Bumcke und Wolffen
stein), daß sowohl bei der Behandlung mit 
Lauge die Zellulose eine Veränderung (Acid
zellulose) als auch bei Verwendung von 
Wasserstoffperoxyd (Hydrozellulose) erleidet. 
Letzterer Körper verhält sich wie ein Aldehyd 
oder Keton (Hydrazonbildung). Man kann 
daher nach Ansicht der Verff. den erhaltenen 
u~d gewog~nen Niederschlag bei der ge
w1chtsanalybschen Ermittelung nicht als 
Zellulose in Rechnung setzen. Verff. haben 
nun eine Reihe von Versuchen mit ver
schiedenen Zellulosen (Papier, Heu) aus
geführt, um festzustellen, ob in der Tat die 
nach den genannten Verfahren erhaltenen 
Befunde zu beanstanden sind· sie arbeiteten 
sowohl nach dem Lange'scben Verfahren ,*) 100 gJarbl?se Gelatin~ werden in 50 ccm 
wo nur hoch konzentriert L . A , 1 w. asser aufgeweicht und mit 50 g Glyzerin so-

e auge lll n- wie 015 g Thymol versetzt. Unter Umrühren 
wendung ~ommt, als auch nach dem Simon mit einem Glasstabe wird solange am Wasser
und Lohrisck'schen, bei welchem noch der ?ade erwärm~, b~s die ~ischung klar geworden 
etwaige Einfluß von Wasserstoffperoxyd in 1st. ~un w1~d 1~ He1~wassertrichter filtriert 
Betracht zu ziehen ist A f G d ih und drn Gelatine m Probiergläser gegossen und 

· u run rer gut verschlossen. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



952 

zu teilen und dann dem auf dem Objekt,· 
träger vorbereiteten Einbettungsmaterial ein 
kleines Gelatinewürfelchen zuzusetzen. Durch 
Erwärmen des Objektträgers und Vermengen 
des flüssigen Gelatinewürfelchens mit dem 
Sedimente stellt man das gewünschte Präpa
rat unmittelbar dar. 

Für gewöhnlich gestaltet sich die Her
stellung eines Dauerpräparates folgender
maßen: Man erwärmt den erstarrten Inhalt 
des Zentrifugengläschens auf dem Wasser
bade bis zu seiner Verflüssigung, zieht mit 
einer Pipette, welche unmittelbar vorher 
durch Eintauchen in warmes Wasser er
wärmt; sodann, um eine weitere Verdünnung 
der Masse durch Wasser zu verhindern, ab
getrocknet worden ist, eine kleine Menge 
auf, JäCt einen Tropfen auf die Mitte eines 
vorbereiteten Objektträgers fallen und gibt 
sogleich ein erwärmtes, rundes Deckgläschen 
auf diesen. Das Deckgläschen wird mit der 
Spitze einer Präpariernadel oder mit einem 
Glasstab leicht auf die Unterlage gedrückt, 
so daß . eine gleichmäßige Verteilung des 
Präparates erfolgt, jedoch ohne daß etwal'I 
über den Rand des Deckgllischens austritt. 
Nun läßt man das Präparat eine halbe 
Stunde liegen, bis die Gelatine völlig er
starrt ist, und schließt es endlich mit einem 
aus Eisen - oder Asphaltlack hergestellten 
Lackring ein. 

in Wasser aufgenommen, mit Schwefelwasser
stoff zersetzt, filtriert, und der Schwefelwasser
stoff durch einen Luftstrom ausgetrieben. 
2 eem des Filtrates werden mit einem 
Tropfen Ferrichlorid, 3 ccm Eisessig und 
1 bis 2 ccm konzentrierter Schwefelsäure 
versetzt: Violettfärbung. Spektroskopisch : 
Band an der D-Linie. 

Zur Darstellung des Melanins aus Harn 
wird es mit neutralem Bleiacetat aasgefällt, 
der Niederschlag gewaschen, mit Schwefel
wasserstoff zersetzt, der das Melanin . ent
haltende Bleisulfid-Niederschlag mit Alkohol 
und Pyridin ausgekocht. Versetzt man 
dann den Niederschlag mit Natronlauge, so 
geht alles Melanin in Lösung. Dieses wird 
mit Salzsäure gefällt und durch Zentrifugieren 
gereinigt. Durch Behandeln mit Essigsäure
anhydrid konnte das vom Verfasser erhaltene 
Melanin in drei Fraktionen zerlegt werden. 

Deutsehe Med. Woehensehr. 1910, 1590. 

Ueber Aldehydgehalt im Wein
geist 

klagt B. Bischoff in Apoth.-Ztg. 2910, 436, 
indem er darauf hinweist, daß außer Alcohol 
absolutus · mehr als ein Dutzend Proben bei 
Ausführung der bekannten Probe mit Silber
nitrat schon ohne Erwärmen eine mehr 
oder weniger starke Braunfärbung gaben. 

llierzu bemerkt Linke, daß ihm von 
einer angesehenen Firma mitgeteilt worden 
ist, diese Reaktion werde nicht durch 
Aldehyd, sondern durch aus den Fässern 
ausgelaugte Stoffe. organischer Natur hervor
gerufen. Die beste Aufbewahrung für 
Spiritus seien Glasgefäße mit Glasstopfen. 

In der Tat konnte Verfasser feststellen, 
daß ein Spiritus, der sich mit Silbernitrat 
bräunte, auch bei der Ammoniakprobe einen 

Bezüglich des Erwärmens des erstarrten 
Sediment - Gelatinegemisches im Wasserbade 
sei betont, daß es sehr vorsichtig geschehen 
muß, da die Glyzeringelatine, falls sie zu 
oft und zu stark der Hitze ausgesetzt wird 
sich in /3-Leim verwandelt, der nach de0: 
~rkalten nicht mehr fest wird. Es empfiehlt 
sich, von vornherein von einem Sedimente 
gleichzeitig mehrere Präparate anzufertigen 
und die gelungesten der anzulegenden 
Sammlung einzuverleiben. 

Deutseh. Med. Woehensehr. 1910, 1761. 
· leichten Stich ins gelbliche bekam, der auf 

die Anwesenheit von Spuren von Gerbstoff 
deutete. 

Ueber Melanin und Melanurie. 
. Nach .Adler besteht eine neue Reaktion 
1m Melanogenharne in folgendem: 

100 ccm Harn werden nach dem An
säuern mit einigen Tropfen Essigsäure mit 
neutralem Bleiacetat ausgefällt, der Nieder
schlag mit verdünntem Bleiacetat gewaschen, 

.Apoth.-Ztg. 1910, 466. -tx-

Diphtherie - Heilserum 
mit der Kontrollnummer 162 aus dem 
Serumlaboratorium Ruete-Enoch in Ham
burg ist wegen Abschwächung zur. Einziehung. 
bestimmt. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Ueber die Anwendung 
des Renoformum boricum 

mixtum 
teilt Sander in Berlin seine Erfahrungen 
mit. Renoformpulver ist bekanntlich, eine 
feine Verteilung des wirksamen Prinzips der 
Nebenniere in Borsäure und Milchzucker. 
Die Fabrik (Dr. Freund &:: Redlich in 
Berlin) stellt es in 2 Stllrken (1: 1000 und 
1: 2000) her. Es bewllhrte sich zunächst 
vortrefflich bei der Behandlung des akuten 
Schnupfens. Das Pulver wird mehrmals 
am Tage als Prise aufgeschnupft. Gute 
Dienste leistete Renoform ferner bei den 
den Schnupfen so häufig begleitenden Neben
höhlenentzlindungen. Hier bewährte sich 
das Renoform durch seine Eigenschaft als 
Nebennierenpräparat, Schleimhäute abschwel
len zu lassen. Dadurch werden die Aus
flihrungsgänge der Nebenhöhlen frei und 
der Nasenschleim kann abfließen. Gleich
zeitig verschwindet das lästige Verstopftsein 
und der lästige Druck in der Stirn. Weiter 
bewährte sich das Renoform als Stillungs
mittel bei Nasenblutungen nach Operationen. 
Man kann es auch den Kranken nach der 
Operation in die Hand ~eben mit der An
weisung, es in bestimmten Zwischenräumen 
mittels eines Bläsers in die Nase einzublasen, 
nach vorheriger Entleerung derselben von 
Blutgerinnseln durch kräftiges Schnäuzen. 
Die Heilung geht unter dieser antiseptisch
zusammenziehenden offenen Wundbehandlung 
glatter und rascher vor sich, außerdem fällt 
die lästige Tamponade der Nase weg. Bei 
den gewöhnlichen, manchmal recht hart
näckigen Nasenbluten genügt es, einen mit 
Renoformpulver bestäubten Wattebausch in 
den Eingang der blutenden Nasenseite ein
zudrehen und diese fest zusammenzudrücken, 
um ein Aufhören der Blutung zu erzielen. 
Dabei erfährt die Schleimhaut keine Aetzung 
wie durch die Eisenchloridwatte. In beson
ders eiligen Fällen wird man mit Renoform
watte tamponieren müssen, die ein ideales 
Blutstillungsmittel darstellt. 

(Vergleiche Pharm. Zentralh. 49 [1908], 
246.) 

'lher. Rundsck. 1910, Nr. 2. Dm. 

Behandlung des Alkoholismus 
und Morphinismus mit Hyoscin. 

Riewel in Cleveland (Ohio) empfiehlt für 
die Behandlung des Alkoholismus und Mor
phinismus folgendes Verfahren: Etwa eine 
Woche lang wird 0,0005 g bis 0,001 g 
Hyosoin innerlich mehrere Mal am Tage 
gegeben zugleich mit sehr kleinen Gaben 
von Atropin und Strychnin. Darauf folgt 
zwei oder drei Tage hinduroh die sogenannte 
.-aktive Behandlung» mit subkutanen Gaben 
von Hyoscin in solcher Stärke, daß leichte 
Wahnvorstellungen ao1ftreten. Die Wirkung 
der Kur soll darin bestehen, daß das Be
dürfnis nach Alkohol oder Morphin sofort 
verschwindet, und zwar für lange Zeit oder 
flir die Dauer. R!lckfälle werden nicht durch 
einen unüberwindlichen Hang zu dem Gift, 
sondern lediglich durch Gelegenheit oder 
gesellige Sitte veranlaßt. Während der ak
tiven Kur muß daß Hyoscin sehr sorgfältig 
gegeben werden, damit die Wahnvorstell
ungen nicht zu heftig werden, vielmehr sollen 
sie . stets von angenehmen Empfindungen 
begleitet sein und schnell verschwinden. 
Während der drei Tage haben die Kranken 
im . ~ett zu liegen. ~ei ~hroni~cher Nieren
entzundung darf Hyoscm mcht angewandt wer
den. Rieu:el erwähnt noch einen Fall von 
schwerer Opiumvergiftung bei einem drei
monatigen Kinde, das durch drei Einspritz
ungen von 0,000006 g Hyoscin gerettet 
wurde. 

Tkerap. Monatsh. HilO, Nr. 5. Dm. 

Ueber zwei Fälle von Benzol-
vergiftung 

berichtet Genhard in Basel. Bei einem 
Chemiker, der vormittaga eine pyramidon
haltige Masse mit heißem Benzol extrahiert 
hatte, stellte sich abends beim Zubettgehen 
heftiger Schwindel ein, dem in wenigen 
Sekunden starkes Brechen folgte. Beim 
Aufsitzen hörte der Schwindel fast auf, um 
sich bei erneutem Liegen sofort wieder ein
zustellen, ebenso das Brechen. Erst nach 
2 1/2 Tagen war Liegen auf dem Rücken 
ohne starken Schwindel möglich. Dabei 
bestand eine starke Blaufärbung des Gesichts 
und ebenso wie die Ausatmungsluft roch die 
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Ausdünstung des Körpers stark aromatisch. 
An den Körperorganen waren keine krank
haften Veränderungen festzustellen. Es be
stand kein Fieber, der Harn war normal. 
Der Zustand des Kranken, der anfangs nicht 
stehen konnte, sondern sofort rückwärts auf 
das Bett fiel, besserte sich nach 4 Tagen, 
doch war immer noch eine große Schwäche 
in den Beinen vorhanden. Nach 12 Tagen 
war mit Ausnahme allgemeiner Schwäche 
der Zustand wieder normal. 

Zu gleicher Zeit erkrankte ein 16jähriger 
Gehilfe unter ähnlichen Erscheinungen. Auch 
bei ihm trat zuerst Schwindel auf, zu dem 
sich später Brechreia, starke Blaufärbung 
des Gesichts, Schwäche in den Beinen und 
Gehunfähigkeit gesellte. Diese Beschwerden 
wurden aber erst am zweiten Tage so stark, 
daß ärztliche Hilfe in Anspruch genommen 

werden mußte. In dem zweiten Falle wurde 
noch eine Temperaturerhöhung von 37,8° 
bis 38120 infolge Katarrhs der oberen Luft
wege beobachtet. Die Heilung trat erst 
nach vielen Wochen ein. Charakteristisch 
für beide Fälle ist, daß die Vergiftungs
erscheinungen erst relativ spät auftraten. 

Therapeutisch wird gegen Benzolvergift
ung nach dem Vorschlage Kojalkos Sauer
stoffeinatmung empfohlen. Die günstige 
Wirkung desselben konnte Rössner bei 
einem Massenunglück beobachten, bei dem 
6 Menschen in einem Kessel infolge Einat
mung von Anticorrosivum (ein Teerpräparat 
zum Anstreichen) -Dämpfen bewußtlos ge
worden waren. Durch Einströmenlassen von 
Sauerstoff in den Kessel wurden alle sechs 
Arbeiter gerettet. Dm. 

Korrespondentbl. f. Schweixer. Aente 1910, 
Nr. 12. 

Photographische Mitteilungen. 

Kochsalz zur Haltbarmachung: 
roter Blutlaugensalz-Lösung. 
Eine fertige Lösung von rotem Blutlaugen

salz muß man bei Verwendung des Farmer
sehen Abschwächers immer bereit haben. 
Diese Lösung zersetzt sich jedoch sehr rasch 
im Liebte, weshalb man sie sehr vorsichtig 
aufbewahren muß. Die Aufbewahrung in 
gelben Flaschen erhöht die Haltbarkeit sehr, 
auch ein Zusatz von Bromkalium würde 
denselben Zweck erreichen, ist aber wesent
lich tem er. Als das beste und billigste 
Erhaltungsmittel hat sich das Kochsalz be
währt, das man der Blutlaugensalzlösung in 
doppelter Menge des Blutlaugemialzes zusetzt. 

Braune Töae auf Bromsilber
papier. 

Einen Entwickler, der auf Bromsilber
papier Sepiatöne gibt, veröffentlicht Gro;: 
in Brit. Journal. Die Mischung besteht ans: 

500 ccm Wasser, 
111 g Eikonogen, 
4 g Hydrochinon, 
1,1 g Fixiernatron krist., 
14 g wasserfreies Natriumsulfit, 
14 g wasserfreie Soda, 
30 Tropfen Bromammoniumlösung 

1: 10. Bm. 

Vergrößerungen 
Bm. 

Abschwächer. 
Einen kräftigen Abschwächer erhält man 

nach «Photo-Gazette», wenn gleiche Teile 
einer starken Lösung Alaun und Kalium
permanganat gemischt werden. Diese Ab
schwächermischung härtet die Gelatine des 
Negativs und kann auch durch größeren 
Zusatz von Permanganat noch wirksamer 
gemacht werden. Sollte sich eine braune 
Färbung einstellen, so kann man diese leicht 
durch ein Bisulfitbad wieder entfernen. Bm. 

kann man bei künstlichem Licht auch mit 
Tageslicht - Vergrößerungsapparaten machen. 
Magnesiumband gilt als die beste Lichtquelle, 
das hiermit erzeugte Licht muß aber durch 
kreisförmige Bewegungen zerstreut werden, 
auch ist es gut, eine Mattscheibe vor dem 
Negativ anzubringen, damit nicht durch un
gleiche Lichtstärke fleckige Bilder entstehen. 
Die Menge des zu nehmenden Magnesium
bandes hängt von dem verwendete~ Material 
ab. Bei Trockenplatten genügen 15 cm 
bei mittlerer Dichte des Negativs, für Brom
silberpapier ist die doppelte Menge nötig. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



955 

Bei Vergrößerungen auf Gaslichtpapier muß 
man natürlich eine viel größere Menge 
nehmen, weil dieses Papier weQiger empfind
lich ist. Verwendet man Gasglühlicht zum 
Vergrößern, so muß man wenigstens 15 bis 
30 Minuten lang belichten. 

Entfernung von Lichthöfen. 
Lichthöfe kann man von fertigen Nega

tiven nach «Photo-Sport> durch nachstehen
des Verfahren beseitigen. In einer Mischung 
von 5 g Kaliumbichromat, 2,5 g Brom
kalium und 300 ccm Wasser läßt man das 
mit Lichthöfen behaftete Negativ 5 Minuten 
liegen. In diese, in der Schale befindliche 
Mischung gießt man nun noch 15 ccm 
konzentrierte Salpetersäure hinzu und läßt 
das Negativ darin so lange bleichen, bis 
sich alles Silber in Bromsilber verwandelt 
hat. Inzwischen bereitet man sich ein 
Alaunbad aus gleichen Teilen konzentrierter 
Alaunlösung und Wasser. In diesem drei
mal gewechselten Alaunbad wird die Platte 
gewaschen ; zeigt sie danach noch eine gelb
liche Färbung, so hält man sie einige Minuten 
in eine 5proz. Natriumbisulfat-Lösung, hier
auf wird ungefähr eine halbe Stande lang 
in fließendem Wasser gewaschen. Zur Ent
wicklung benutzt man einen langsamen 
Entwickler , z. B. Pyro - Soda mit einigen 
Tropfen Bromkaliumlösung, der die Ober
fläche der Schicht schwärzt, aber langsam 
in die Tiefe geht. Wenn man auf der 
Rückseite der Platte bemerkt, daß sich der 
Lichthof entwickelt, wird die Platte sofort 
gut gewaschen. · Durch das nun folgende 
Fixierbad löst sieh der noch nicht entwickelte 
Lichthof auf. Bm. 

Uebelstand beseitigen soll. Sind Kopien, 
namentlich Postkarten nach dem 'l'rocknen 
zusammengerollt, so bestreicht man die Rück
seite derselben mit einem feuchten Schwamm 
so vorsichtig , daß kein Wasser auf die 
Schichtseite kommt. Hierauf legt man sie 
einzeln zwischen Fließpapier und läßt unter 
sanftem Druck trocknen. Die 10 behandelten 
Kopien bleiben dann glatt und sind unbe-
schädigt. Bm. 

Landkarten im Lichtbild. 
In Heft 11 d. V. Jahrg. bringt «Das Bild> 

einen Artikel von Sohr, worin beachtens
werte Winke Über Landkarten-Projektion 
gegeben werden. Verfasser sagt mit Recht, 
daß gewöhnlich die Landkarten bei Licht
bilder-Vorträgen ein sehr verschwommenes 
Aussehen haben, sollen aber die Landkarten 
ihren Zweck erfüllen, so mflssen die Diapo
sitive scharf und deutlich angefertigt werden, 
was durch eine zweckmäßige Plattenauswahl 
wesentlich unterstützt werden kann. Bei 
Anwendung gewBhnlicher Trockenplatten 
werden die Negative immer flau, unscharfe 
Schrift auf grauem Grunde ist meist der 
Edolg. Von Karten mit schwarzer Schrift 
auf weißem Grunde geben photomechanische 
Platten glasklare Bilder. lfür Karten mit 
viel Buntdruck benutzt man am besten 
farbenempfindliche Platten unter Anwendung 
eines entsprechenden Filters , wobei das 
wesentliche: Ortsnamen, Straßen und Eisen
bahnen scharf hervortritt. Auch das nasse 
Verfahren mit Jodsilberplatten liefert sehr 
gute Bilder. Bm. 

Weiße Schrift auf dunklen 
Kartons. 

Wie man Photographien glättet. Aufschriften auf dunkle Kartons bewirkt . 
Es hält immer schwer Kopien nach dem man am besten mit einer weißen gut deck

Wässern und Trocknen vollständig glatt zu enden Tinte. Eine solche kann man sich 
erhalten. Viele Mittel sind schon bekannt selbst herstellen durch Mischung gleicher 
gegeben worden, die das Zusammenrollen Teile Barytweiß, Wasserglas und Wasser 
und Krümmen mit mehr oder weniger Er- mit ein wenig Zusatz von Spiritus. Er
folg beseitigen. Meist legt man die noch forderlichen Falles verdünnt man noch weiter 
nassen Kopien zwischen Fließpapier, läuft mit Wasser, bis die Tinte leicht aus der 
aber dabei Gefahr, daß die Schichtseite am Feder fließt. Beschreibt man mit dieser 
Papier kleben bleibt und_ die Photographien Tinte dunkle Kartons, so hat man nach 
best1hädigt werden. In Photo - Sport wird dem Trocknen gut leserliche und haltbare 
folgendes Verfahren mitgeteilt, das den Aufschriften. Bm. 
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Verschiedene •itteilungen„ 

Preise neuerer Spezialitäten. 
(XIX. Fortsetzung von Seite 934.) 

Der Verein der Apotheker Dresdens und der 
Umgegend hat in dem Bericht über die Sitzung 
am 1 l. November 1909 die Fachgenossen gebeten, 
die nach Punkt 21 der Vorbemerkungen zur 
Deutschen.Arznei taxe berechneten 
Preise für neue Spezialitäten bis zur end
giltigen Festsetzung e i n z u h a l t e n. 

(Für Schönheitsmittel, Nährmittel, Seifen, ein
fache Mittel, Verbandstoffe, Duftstoffe, Bonbons, 
Bäder-Zusätze usw. ist von einer Berechnung 
des Preises nach Punkt 21 der .Arzneitaxe ab-
gesehen worden. Schriftleitung.) 

abgeänderten Bestimmungen des Brausteuer
gesetzes vom 15. Juli 1909. Nach § 1 Abs. 2 
der Brausteuer-Ausführungsbestimmungen zum 
ßrausteuergesetze vom 3. Juni 1906 war die 
Verwendung von Malzextrakt zur Bierbereitung 
nicht zulässig. Deshalb war auch nach § 5 
Abs. 4 die Bereitung von Malzextrakt (Malz
auszüge in eingedicktem Zustande) der Brau
steuer nicht unterworfen. Nach § 2 Abs. 6 der 
jetzt giltigen Brausteuerausführungsbestimm
ungen ist aber die Verwendung von Malzextrakt 
zur Bierbereitung mit Genehmigung der obersten 
Landesfinanzbehörden gestattet, wenn die Ver
eteuerueg nachweislich erfolgt ist. Demgemäß 
bestimmt § 4 des Gesetzes vom 15. Juli 1909 
bezw. der zugehörige § 11 der Ausführungs
bestimmungen in Absatz 3 und 4: «Die Bereit-

lk:~;-lk!:~;-1 

Arznei- ung von Malzextraki zu Heilzwecken in Apo-
Taxe theken und pharmazeutischen Laboratorien nach 

preis preis 

Afridol-Seife · «Bayer»\ 

Punkt21 den Vorschriften des Deutschen Arzneibuches .. 
ist der Brausteuer nicht unterworfen. Die Be
reitung von Malzextrakt • . . in diesen .Anlagen 
ist jedoch, wenn sie gewerbsmäßig erfolgt, dem 
zuständigen Hauptamt anzumelden und unter
liegt den von diesem erforderlichenfalls anzu-

Stück 1,- 1,50 
China Peptoman «Dr. 

Rieche> 
1/2 Fl. zu 11i. kg 
1/1 » > 

1/2 kg 
Eis.-Sajodin-Emuls. FJ. 

> • ~Lebertran > 

-,87 
1,50 
1,75 
1,75 

1,40 
2,40 
2,80 
2,80 

> • .:Tableften \ 
Bayer od. Höchst Glas- / 1,35 2,25 

röhre zu 20 mal 0,5 g 
Kolynos, fl.üs,ig Fl. 2 80 4,-
Riba Schachtel 1,'75 2 50 
Tuberculin«Rosenb<ich> 

1 ccm in Orig.-Fl. 
zu 1, 2, 5, 10, 25, 
50 und 100 ccm 

' 

2,501 (et-:_
schl.ßl. 
Gefäß) 

Persönliches. 

Seife 

4',io 
2,80 

J~sef Kaiser , Generaldirektor der Firma 
Kaiser's Kaffeegeschäft, G. m. b. H. Viersen 
Rhl. (Kaffeeröstereien in Viersen, Spandau, Heil
b~onn, Dresden, Basel, Schokoladenfabrik in 
V: 1ersen, Malzkaffeefabrik in Dülken etwa 1300 
eigene „V.erkaufsfilialen), ist am 1. Oktober 1910 
zum komgl: Kommerzienrat ernannt worden und 
hat aus drnsem Anlaß fär gemeinnützige und 
woh~tätige Zwecke die Summe von 280 000 Mk. 
gestiftet. 

ordnenden Ueberwachungsmaßnahmen. Wird 
Malz in anderen als den in .A.bs. 3 bezeichneten 
.Anlagen zur Herstellung von Malzextrakt oder 
sonstigen Malzauszügen verwendet. oder wird 
von den in .A.bs. 3 bezeichneten · Anlagen ein 
Teil der gewonnenen Malzauszüge verkauft oder 
zur Herstellung von Bier, bierähnlichen Geträn-
ken oder Essig weiter verarbeitet, so ist die 
Brau11teuer von der gesamten verwendeten Malz
menge zu entrichten.• Der Vermerk auf den 
Etiketten soll also eine mißbräuchliche Verwend
ung und damit den Eintritt der Steuerpflicht 
verhindern. . f-e. 

Dr. W. D. m z. Daß nach Mitteilungen in 
den Zeitungen auf der Ausstellung der Delikatessen
händler zu London «Elfenbein als Leckerbissen> 
kalt mit dem Löffel gegessen wurde, ist garnichts 
so wunderbares und schließlich auch nichts all-
zu kostbares, wenn man bedenkt, daß früher 
aus Hirschhornspänen durch. .Auskochen mit 
Wasser sowohl für medizinische wie auch für 
Küchenzwecke eine Gallerte bereitet wurde. 

Ebenso wie man dazu .Abfälle, nämlich die 
Drehspäne aus den Drechslereien verwendete 
wird man zu der «Elfenbein - Jelly> odef 
Elfenbein - Gallert die beim Drechseln 
und sonstigen Bearbeitungen des Elfenbeins ent
stehenden nicht allzu teuren Abfälle benutzen. 

.Anfrage. 
Welcher Unterschied besteht zwischen grünen 

Briefwechsel. und gelben getrockneten Erbsen? Ist der Farben-
H D unterschied bedingt durch Rassenunterschied 

.. errn ~- A. S. in D. Der Ve~~erk _auf den oder durch verschiedene Behandlung während 
Buchsen mit Malzextrakt «Nur fur Heilzwecke oder nach der Ernte? (Nach unserer .Ansicht t;1 b::ü!l!hBr;usteM:e~-Geretkt bezieht sich auf! liegt der Unterschied einzig im Reüezv.stand: 

es a zex ra es gegen früher grün = unreif, gelb -· reif. Schriftleitung.) 

n, ti ~Y.."!1!ger: Dr. A. Schneider, Dresden. 
Im B • --. venntwort.lMh: Dr. Ä. Sch„eider, DreadeJl, 

nc,hhandel dl1H11. Juliu.1 Springer, Berli„ N., Mo•=:- s 
Dl.t Na :rr. TiUel lfaell.(, <•erall.. K•aa$11.), -
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Chemie und Pharmazie. 

II. Internationaler Kongreß für messend verfolgt. Die Versuche er-
Nahrungsmittelhygiene gaben, daß Saccharose in beliebiger 

in Brüssel. Konzentration neben anderen Zucker-
4. bis 8. Oktober 1910. arten quantitativ bestimmt werden kann, 

Sektion IV (Zusamme,setzung dei Nahrungs- wenn unter den festgestellten Beding-
mittel-Analyse -Verfälschuugen). ungen der Gehalt an Dextrose oder 

Vorsitzender: M. Jorissen. Mitglied der Kg!. Lävulose oder Invertzucker usw. 2 pZt 
Akademie der Wissenschaften, nicht übersteigt. 

Professor an der Universität Lüttich. Die Sa c c h a r o s e kann nach drei 
U eber eine neue Methode zur Methoden qua n t i tat i v Lestimmt wer-

quautitativen Bestimmung der Saccharose den: 
neben anderen Zuckerarten. I) Nach 3/r stündigem Kochen am 

Rückflußkühler in 1/ 10-Normal alkal-
Prof. Dr . .Atlolf Jolles (Wien). ischer Lösung ist die Drehung der 

Verschiedene Zuckerarten, wie Dex- Dextroile und der anderen Zuckerarten 
trose, Lävulose, Invertzucker, Rohr- bereis Null, die Drehung der Saccharose 
zucker, Maltose, Mannose, Galaktose, dagegen unverändert. 
Arabinose, Laktose und Rhamnose II) Die zweite Modifikation besteht 
wurden auf ihre Zersetzungsfähigkeit darin, daß man im Lintner':schen Druck
in alkalischen Lösungen untersucht. fläschchen die Znckerlö:sung in 1/10-Nor
Mit Ausnahme des Rohrzuckers zeigten mal alkalischer Lösung durch 3/ 4 Stunden 
alle erwähnten Zuckerarten einen starken im kochenden Wasserbade erhitzt. 
Abfall der Drehung des . polarisierten III) Durch 24-stündiges, Stehenlassen 
Lichtes schon in 1/ 100-Normal-Natron- einer 1/ 10 • Normal alkalischen Lösung 
lauge. Der Abfall der Drehung wurde I im Thermostaten bei 37° C. 
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Alle drei Modifikationen geben be
friedigendeResultate. Insbesondere liefert 
Modifikation III vorzügliche Ergebnisse 
und hat außerdem noch den Vorteil, 
daß nur eine minimale Verfärbung ein
tritt. Sie wird sich demzufolge bei 
Schiedsgerichtsanalysen eignen, wo es 
sich um absolut exakte Zahlen handelt. 

Prof. Jolles erläutert an der Hand 
zahlreicher Beleg-Analysen die Verläß
lichkeit der neuen auch in der Aus
führung einfachen Methoden, die geeignet 
erscheinen, eine fühlbare Lücke in del' 
analytischen Chemie auszufüllen. 

Zum Nachweis von Biliburin 
im Harn 

gibt H. Günther folgendes Verfahren an : 
Etwa 5 ccm Eisessig werden mit einer 

geringen Menge Magnesiumperhydrol Merck 
(nicht mehr als 0,005 g) versetzt und zum 
Sieden erhitzt. Hierzu gibt man von dunk
lem ikterischem, durch Natronlauge alkalisch 
gemachtem Harne einzelne Tropfen, von 
hellem alkalischem Harne 5 bis 10 ccm. 
Bei Gegenwart von Bilirubin tritt entweder 
ohne weiteres oder nach abermaligem kurzen 
Erhitzen eine smaragdgrüne Färbung auf. 
Ist die vorhandene Menge sehr gering, so 
ist die Grünfärbung noch zu erkennen, 
wenn man die Flüssigkeit in ihrer Längs
schicht, also von oben nach unten, be
trachtet. Die Grünfärbung geht nach Zusatz 
einiger Tropfen verdünnter Salzsäure in 
Blau über, unter Umständen nach noch
maligem Erhitzen. 

Der grüne Farbstoff löst sich in Chloroform 
so daß er sich bei sehr schwachen Konzen'. 
trationen von Bilirubin noch durch Ausziehen 
mit 1 bis 2 ccm Chloroform verdeutlichen 
läßt. Im . Spektros~op zeigt der grüne 
Farbstoff emen breiten Absorptionsstreifen 
zwischen b und h. · Die Reaktion liefert 
noch bei einer Verdünnung von 1: 100000 
deutliche Ergebnisse. 

Med. Klinik, 1910, Nr. 27. -t%-

Zur 
quantitativen· Brombestimmung 
gibt Dr. H. v, Wyß folgendes Verfahren an. 

Eine Flüssigkeit, welche Chlorid~ und 
Bromide enthält, aber neben etwaigen an-

wesenden anderen Salzen keine organischen 
Stoffe enthalten soll, wird auf eine sehr 
geringe Menge eingedampft und mit Chrom
säure im Ueberschuß versetzt. Durch Zu
fuhr von Wasserstoffperoxyd in 3 proz. 
Lösung wird die allmählich freiwerdende 
Bromwasserstoffsäure oxydiert. Das frei
gemachte Brom wird durch einen Luftstrom 
aus dem Entwickelungsgefäß ausgetrieben 
und in 10 proz. KaliumjocJidlösung auf
gefangen und titriert. Etwa freiwerdendes 
Chlor bindet die Chromsäure. Notwendig 
ist es, mit möglichst konzentrierter Lösang 
za arbeiten, da die Gegenwart von zu 
reichlichem Wasser die Austreibung sehr 
verlangsamt. Die Austreibang erfolgt ohne 
Erhitzen. 

Med. Klinik, 1910, 948. -t%-

Neue substituierte Quecksilber-
verbindungen 

werden von den Farbenfabriken vormals 
Friedr. Bayer &; Co., in der Weise her
gestellt, daß 200 T. Quecksilbersalizylat in 
einer wässerigen Lösung von 238 T. Aetz. 
natron ( 1 Mol.) gelöst werden. Die Lösung 
wird im Vakuum eingedampft und ,ergibt 
eine kristallinische Verbindung von der 
Formel Hg. C6H30NaCOO, die wasserlöslich 
ist und 55,97 pZt Quecksilber enthält. In 
gleicher Weise erhält man mit 2 Mol. Aetz
natron die Verbindung 

HO. Hg. C5H30NaCOONa 
mit 50,12 pZt Quecksilber. 

Chem.-Ztg. 1910, Rep. ~6. 

Izal, 

-he. 

das bekanntlich ein Gemenge von Harz
seifen und kresolhaltigen Teerölen ist, kann 
Dr. Ludwig Bitter auf Grund seiner Unter
suchungen nicht besonders empfehlen. Sein 
Geruch ist nicht besser als der der Kresol
seife, welche es an Desinfektionskraft über
trifft. Eine einproz. Izalverdünnung kostet 
ebensoviel wie eine 3 proz. Kresolseife, wobei 
erstere bei eingetrockneten' ~Keimen nicht 
das leistet, wie letztere. Die Ungiftigkeit 
ist bei beiden gleich. 

Hygien. Rundschau 1910, 521. -tt-
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Die künstliche Färbung unserer 
Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Ed. Spaeth. 

Fruchtsäfte, Limou.adeu., .Marmeladen, 
Emgekocbte Früchte usw. 

A) Fruchtsäfte. 
(Fortsetzung von Seite 948.) 

Der Nachweis der Farbstoffe. 
Mit diesem habe ich mich in der 

schon angeführten Arbeit seinerzeit ein
gehend beschäftigt und an jener Stelle 
auch die wesentlichste Literatur berück
sichtigt. Ich möchte mich darauf be
schränken, hier den Gang der Unter
suchung bei der Prüfung auf fremde 
Farbstoffe unter Beifügung der in j!mer 
Arbeit zusammengestellten Tabelle über 
das Verhalten der wichtigsten Pflanzen
farbstoffe e:egen Reagenzien anzuführen. 
Von den Pflanzenfruchtsäften sollen vor
wiegend Kirsch-, Heidelbeer- und Malven
saft, dann der Saft von roten Rüben, 
der Farbstoff der Kermesbeeren und 
Klatschrosen, ferner Persio (Orsei~le) 
und Cochenille Verwendung finden. Eme 

: ausgedehnte Anwendung findet der 
Kirschsaft dessen Farbstoff dem des 

, Himbeers~ftes außerordentlich ähnlich 
. ist und der durch Farbenreaktionen mit 
' Sicherheit nicht nachgewiesen werden 
: kann. Sein Nachweis ist möglich nach 
dem von 0. Langkopf1) angegebenen 
chemischen Verfahren, über das später 
berichtet werden wird. 

Sicher kann der Farbstoff des Persio 
(Orseille), der Kermesbeere (Phytolacca), 
der roten Rübe, der Malve und der 
Cochenillefarbstoff aufgefunden werden. 
Weiter kann man nachweisen, ob einem 
Himbeersafte fremde Pflanzenfruchtsäfte, 
wie Heidelbeeren, Brombeeren oder 
Hollunderbeeren zugesetzt wurden; un
möglich wird es nur meistens bleiben, 
zu sagen, was für ein Farbstoff von 
den genannten Pflanzenfarbstoffen Ver
wendung gefunden hat, da die~e d:ei 
Farbstoffe in ihrem Verhalten z1emhch 

. gleich sind: von diesen Pflanzenfrucht
säften müßten auch größere Mengen 

. zugesetzt werden, da ein geringer Zusatz 

l) fharm. Zentralh. 41, [1900), 422. 

wohl nicht seinen Zweck erfüllt, denn 
sowohl znm Auffärben blaß und miß
farbig gewordener Säfte, besonders ~ber 
bei Kunsterzeugnissen nützen germge 
Mengen nicht, da auch diese Fruchtsäfte 
leicht verblassen. Von den Teerfarben 
finden viele Anwendung, deren Zahl 
fast täglich vermehrt wird. 

In zweifelhaften Fällen hat man stets 
vergleichende Versuche mit reinem Safte 
anzustellen, man hat weiter alle wich
tigsten R:aktionen auszuführen. Man 
wird auch zuerst Geruch, Geschmack 
und Farbe prüfen, da diese drei Proben 
schon oft den gewünschten Aufschluß 
geben; nach dem Verdünnen treten 
Geruch und Geschmack besser hervor. 
Ein· Geruch nach künstlichem Aether 
wird z. B. den Saft schon verdächtig 
machen daß er auch aufgefärbt ist; 
größer~ Mengen von rot~m R:~b~nsaft 
machen sich durch den e1gentumhchen 
Geschmach bemerkbar. Mit dem 3 bis 
4 fach verdünnten Safte stellt man 
folgende Reaktionen an: 

Man behandelt je 10 ccm mit 15 proz. 
Kalilauge, Ammoniak und 1 Oproz.N atrium
karbonat lösung und schüttelt um; ver
schwindet die rote Farbe gar nicht oder 
bleibt eine bräunlichrote oder violette 
bis violettrote Farbe bestehen, so liegt 
schon kein reiner Saft vor; außer Teer
farben kann dieser einen Zusatz aus 
Persio, Cochenille, Fernam buk, Cam
peche, Alkanna be~tehend erhalten h~ben, 
wenn bei den drei genannten Reaktionen 
die angegebene Farbe bleibt, einen 
solchen von Phytolacca und roten Rüben, 
wenn nur Natriumkarbonat die an
gegebene Veränderung, bleibende Rot
färbung bewirkt; diese beiden Farb
stoffe ~erden durch Kalilauge und 
Ammoniak (1 O proz.) gelb gefärbt; man 
beobachtet die Gelbfärbung besonders 
gut, wenn man Tropfen Kalila~ge lang
sam in die Saftlösung fallen laßt; man 
bemerkt deutlich sich gelbfärbende 
Streifen. Dieses Verhalten würde also 
schon gewissermaßen eine Trennung 
der genannten Farbstoffe ern_iöglich~n. 

Als weiteres Orientierungsmittel wird 
man Bleiessig, auch Bleihydroxyd m!t 
Wasser angeschüttelt, wählen und 10 bis 
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20 ccm von dem verdünnten Safte vor- Alkanna, Fernambuk, die sich dnreh 
sichtig mit diesem Reagenz versetzen, besondere Farbenänderung auszeichnen. 
bis keine Fällung mehr eintritt; man Malvensaft wird durch Magnesia schön 
betrachtet und zwar unter Vergleich grün; für diesen sind noch cbarakter
mit rein:m Himbeersaft, sowohl die istisch die Reaktionen mit Ferrosulfat 
Farbe der entstandenen Fällung, wie und die mit Ammoniakalaun, besonders 
des Filtrates davon. Die Säfte der beim Erhitzen. Malvensaft zeigt mit 
Brombeeren, Heidelbeeren undHollunder- diesen beiden Reagenzien eine außer
beeren geben, wenn sie in _nicht . zu ordentlich charakteristische tiefblaue 
geringen Mengen vorhanden smd, eme Färbung, die auch in Mischungen noch 
viel dunklere, blaugrüne Fällung, als sehr schön und deutlich zum Ausdruck 
reiner Saft, dessen Fällung graubläulich kommt. 
ist· das Filtrat ist dann mehr grünlich Weiter mag eine wirklich recht 
gefärbt, während echter Saft ein fast charakteristische Probe Anwendung fin
hellgraues Filtrat gibt. Malvensaft fällt den. Man gibt zu 10 bis 20 ccm der 
durch Bleiessig mit prächtig grüner Farbe; verdünnten Saft - Siruplösung in ge
dieser Saft ist auch in Mischungen räumigen Reagenzgläsern einige ccm 
nicht allzuschwer zu erkennen. Ein einer essigsauren Tonerdelösung (spez. 
rötlich gefärbtes Filtrat, auch ein ge- Gew. 1,045) und dann nach dem Um
färbter Niederschlag, deuten auf das schütteln vorsichtig Natriumkarbonat
Vorhandensein von Teerfarben (geringe lösung ( 10 pZt) und schüttelt wieder 
vorhandene Mengen dieser können leicht um. Bestimmte Mengenverhältnisse 
mit von dem Niederschlage zu Boden können nicht gut vorgeschrieben werden, 
gerissen werden und kann das Filtrat da der Säuregehalt des Saftes, der hier 
gleichfalls ungefärbt sein), ferner auf von Einfluß ist, ja nicht gleich bleibt; 
Persio, Cochenille, Alkanna, Fernam- man findet übrigens hier leicht den 
buk. Kermesbeeren machen sich richtigen Weg, zumal durch ein Zuwenig 
durch Abscheidung eines rotbraunen oder Zuviel die Reaktion nicht besonders 
Niederschlages, rote Rüben durch einen beeinträchtigt werden kann. Während 
solchen von orangegelber Farbe bemerk- der Inhalt des Reagenzglases bei reinem 
bar; dieser charakteristische Nieder- Saft eine graue Fällung zeigt, fallen 
schlag, den beide Farbstoffe zeigen, Persio, Kermesbeeren, rote Rüben, 
verschwindet jedoch in Himbeersäften, CochenilledurchihreherrlichenFärbungen 
die nur mit geringen Mengen dieser - violettrot bis rubinrot - auf; auch 
Farbstoffe aufgefärbt sind, sehr. Ein in Mischungen sind diese genannten 
weiteres recht brauchbares Mittel ist Farbstoffe noch gut zu erkennen. Malven 
eine 10 proz. Quecksilberchloridlösung. geben eine schöne blaugrüne Farbe. 
Mit Ausnahme von Persio und Alkanna Vorhandene Teerfarben, die auch Färb
werden alle Pflanzensäfte beim Erhitzen ungen veranlassen, können durch Aus
von 1 O ccm des verdünnten Saftes mit färben erkannt werden. 
1 bi~ 2 ccm der. Lösung entfärbt. Co- Berücksichtigung muß weiter finden 
chenllle ~nd die .Teerfar.ben w~.rden das Verhalten der verschiedenenP:flanzen
d~~egen mcht entfärbt? eme gefarb~e farbstoffe gegen Tonerdehydrat (gela
Losung deutet auf die . Anwesenheit tinöses Tonerdebydrat)l), Schüttelt man 
der genannten Farbstoffe hm. Aehnlich 
verhält sich Natriumphosphatlösung, die ----
aber auch den Farbstoff der Kermes- 1) Anm.: Man gewinnt dieses dadurch, daß 
beeren und roten Rüben nicht entfa"rbt. man eine Alaunlösung mit einem ganz geringen 

Ueberschuß von Ammoniak (die nötige Menge 
Die Proben mit Kreide, Magnesia ist leicht zu berechnen) in einem hohen Steh

mögen Anwendung finden, sie sind je- zylinder vermischt. Man läßt absetzen, de
doch keineswegs von besonderer Be- kantiert und behandelt den Niederschlag mit 
deutung,· in Betracht kämen Kermes- destill ertem Wasser, bis alles Ammoniak ent-

fernt ist; zum Rückstande gibt man Wasser, 
beeren, rote Rüben, Persio, Cochenille, bis man eine dünnbreiige Flüssigkeit erhalten hat. 
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20 bis 40 eem des 1 : 3 verdünnten in geringen Mengen auch Farbstoffe 
Saftes mit einigen eem der Tonerde- aus den Heidelbeeren, Malven und auch 
hydratmischung in langen engenReagenz- die aus Ca.mpeche- und Fernambukholz 
zylindern, läßt einige Zeit stehen, von Amylalkohol aufgenommen; aus 
sehttttelt wieder und zentrifugiert, so saurer Lösung werden die Teerfarben, 
findet man, daß der Rückstand, den die sauren Charakter besitzen, in den 
man noch zweimal mit destilliertem Amylalkohol übergeführt, auch wieder 
Wasser ausschüttelt und dann wieder Persio, Cochenille, Alkannin, Heidelbeer-, 
zentrifugiert, verschieden gefärbt ist. Malven-, Campecheholz- und Fernambuk
Die Niederschläge von Himbeer-, Kirsch- holz-Farbstoff; die alkalisch gemachte 
und Johannisbeersaft sind fast weiß Lösung gibt wieder eine Anzahl Teer
und geben mit verdünnter Essigsäure farbstoffe, auch Alkannin, Persio und 
oder Salzsäure behandelt, kaum eine den Malvenfarbstoff an den Amyl
rote Färbung; die Farbstoffe von Heidel- alkohol ab. 
beeren, Malven, Brombeeren, Klatsch- Das Alkannin ist sehr leicht zu er
rosen , Hollunderbeeren , Cochenille, kenunen , denn es wird aus seiner 
Phytolacca und roten Rüben geben schönen blauen ammoniakalischen Lösung 
einen Teil ihres Farbstoffes an das von Aether, Essigäther, besonders Chloro
Tonerdehydrat ab und der .Niederschlag form mit prächtiger roter Farbe auf
ist bläulich grau bis rötlich gefärbt; genommen; weiter besitzt es, wie aus 
nach Zusatz von Säure zum Nieder· der Uebersicht ersichtlich ist, noch 
schlag tritt zum Teil eine starke Färb· mehrere sehr kennzeichnende Unter
ung ein ; da man Mittel hat, die. Farb- schiede von anderen Farbstoffen. 
stoffe von Malven, Cochenille, Phytolacea Persio wird von Essigäther mit schön 
und roten:· Rüben besonders wieder zu rotgelber Farbe direkt und aus saurer 
erkennen, so läßt diese Reaktion einen Lösung aufgenommen und unterscheidet 
guten Schluß zu, ob die Säfte von sieh dadurch von dem ihm ähnlichen 
Heidelbeeren, Hollunderbeeren, Klatsch- Farbstoffe der Malven und von dem 
rosen zugesetzt sind. Rosanilin, die beide aus einer mit Blei-

Durch die bis jetzt vorgenommenen essig versetzten Lösung mit violetter 
Pl'iifungen erhält man bereits ganz wert- Farbe, wie Persio in Amylalkohol über
volle Anhaltspunkte, ja es werden durch gehen. 
Anwendung der genannten Reagenzien Es wären also Heidelbeer- und Malven
kennzeichnendeMerkmalegegeben,welche farbstoff, Persio, Cochenille, Alkannin, 
Farbstoffe vorhanden sein könnten. Man Campecheholz - und Fernambukholz
schreitet nun zur Behandlung des Saftes Farbstoff durch die in den Tabellen 
(Sirupes) mit Amylalkohol. aufgeführten Reaktionen zu trennen. 

20 cem oder nötigenfalls größere Zur Erkennung von Persio und von 
M~ngen von dem verdünnten Safte Cochenille kann man den Amylalkohol
werden erst direkt, dann nach dem auszog verdunsten, den Rückstand lösen 
Ansäuern mit Schwefelsäure, dann eine und die Losung kapillaranalytisch unter
weitere Probe nach dem Alkalisch- suchen; es sind für diese jedoch genügend 
machen des Saftes mit Lauge oder Identitätsreaktionen vorhanden. 
Ammoniak, auch Bleiessig, mit alkohol- Es bleibt nur noch übrig, die An
freiem, reinem Amylalkohol versetzt wesenheit der Teerfarben, die in Amyl
und kräftig geschüttelt. Das Ausschütteln alkohol übergegangen sind, festzustellen; 
kann man in einem großen Reagenz- diese werden am besten dadurch weiter 
zylinder oder in einem Seheidetriehter bestätigt zum Unterschiede von den 
vornehmen; nach einiger Zeit schüttelt erwähnten Pflanzenfarbstoffen und von 
man nochmals kräftig und läßt bis zur Cochenille, daß sie sich sämtlich durch 
Abscheidung der beiden Schichten stehen. entfettete Wolle ausfärben lassen. Ein 

Direkt werden eine Reihe von Teer- Teil der Teerfarbstoffe gibt sich als 
farben, dann Persio, Cochenille, Alkanna, solche zu erkennen bei der Anwendung 
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der Caxeneuve'schen Probe, die man Nachweis erbracht werden soll, · ob 
am zweckmäßigsten in der Weise vor- reiner Saft überhaupt Verwendung ge
nimmt, daß man 20 ccm der Sirup- funden hat; ist reiner ~aft in solchen 
oder Saftlösung (1 : 4) mit 0,2 g gelbem verfälschten Produkten nicht vorhanden, 
Quecksilberoxyd tüchtig durchschüttelt, dann wird auch die auszufärbende 
einige Minuten stehen läßt, wieder Lösung des Sirupes schließlich voll
schüttelt, zentrifugiert und dann durch kommen ungefärbt erscheinen. 
ein Filter von Schleicher <fc Schüll, das 
leicht durch Filter gehende Stoffe zurück- Die ausgefärbte Wolle kann man an
hält, filtriert. Sind Teerfarbstoffe vor- statt mit Ammoniak, wie oben angegeben, 
handen, so bleiben diese im Filtrat; auch mit etwas Weinsäure behandeln, 
neben Teerfarbstoffen bleiben auch Per- diese mit Wasser auswaschen und die 
sio, Cochenille und zum Teil Phytolacca gefärbten Wollfäden noch mit einer 
unverändei·t und färben das Filtrat. Quecksilberchloridlösung (1: 9) erhitzen, 
Endlich wird man eine weitere Probe die Pflanzenfarbstoffe zerstört. Nach 
des verdünnten Saftes nach dem An- dem Auswaschen bringt man die Wolle 
säuern mit Schwefelsäure oder mit in verdünnte Essigsäure; eine bleibende 
5 bis 10 ccm 10 proz. Kaliumbisulfat- Färbung zeigt Teerfarb8toffe an, die 
lösung mit entfetteter Wolle in bekannter von der Wolle in bekannter Weise 
Weise ausfärben; man kocht 1 o Minuten, (durch Schwefelsäure) entfernt und noch 
nimmt dann die Wolle heraus, wäscht weiter charakterisiert werden können; 
sie mit Wasser und behandelt sie mit besser _wählt m.an aber hierzu die durch 
Ammoniakflüssigkeit; sind Teerfarbstoffe Ausschütteln m~t Amylalko~ol .erllaltenen 
vorhanden, so bleibt die Wolle rot oder Farbstoffe. Bei de_r Id.ent1fiz1erang der 
die entstehende gelbe Farbe geht nach :ii:arbstoffe möchte ich i~sofern zur ': or
dern Auswaschen des Ammoniaks wieder ~icht ~ahnen, als ~s mch~ ga~z leicht 
in Rot über. Die Ausfärbemethode 1s~, mit aller Bestimmtheit emen ge
muß man bei jeder Prüfung eines Sirupes ~ISsen )farbstoff als a:°wesend zu nennen; 
vornehmen, da sonst s. Fuchsin über- die gleichen Reaktionen komme1! oft 
sehen werden kann, das nicht in Amyl- mehreren Farbstoffen . der gleichen 
alkokol übergeht und auch bei Alkali- Gruppe zu. Du~ch diese Ausfärbe
zusatz verschwinden kann. Bemerkt methode . k~nnte ich . noch ?,00005 g 
mag noch sein, daß es nicht immer ge- ~· Fuchsm ~n 50 g Himbeersirup deut
raten ist, nur nach dieser Vorschrift hch nachweisen. 
allein zu arbeiten, einzelne Farbstoffe Mit Hilfe der angegebenen Reaktionen 
färben z. B. schöner und sicherer aus können also eine große Reihe der 
neutralem, die meisten allerdings aus Pflanzenfarbstoffe und die Teerfarbstoffe 
saurem Bade. Rosanilin, auch Eosin sämtlich nachgewiesen werden. Wenn 
färben schön aus neutralem oder schwach auch die Farbstoffe von einzelnen Säften 
essigsaurem Bade aus; bei geringen (Brombeeren, Heidelbeeren, Hollunder
Mengen Rosanilin gelang mir auch das beeren, Klatschrosen) getrennt wohl 
Ausfärb.en auf Wolle schön violett aus nicht nachgewiesen werden können, d. h. 
dem mit Sodalösung eben schwach al- es kann nicht mit Sicherheit behauptet 
kalisch gemachten Safte. Neutralen/ werden, daß der dem Himbeersirup z. B. 
Farbbädern kann man etwas Glauber- zugemischte Pflanzenfarbstoff von Heidel
s~lz oder Bittersalz zusetzen, wodurch beeren, Hollunderbeeren u11w. herrührt, 
sich das Lösungsvermögen für die Farb- so kann doch auf Grund der vor
stoffe verringert, diese färben also genommenen Prüfungen und der er
leichter aus. Wenn viel Farbstoff haltenen Reaktionen gesagt werden, 
vorhanden ist, muß man oft neue daß fremde Pflanzensäfte vorhanden 
Mengen von Wolle zugeben, um allen sind. Die Farbstoffe aus Phytolacca 
~arbstoff zu isolieren; hier und da ist und ans den roten Rüben sind sich in 
dies sogar sehr wichtig, wenn der I ihrem Verhalten sehr ähnlich, so daß 
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nicht angegeben werden kann, welcher 
von beiden Farbstoffen vorliegt; sonst 
sind die Reakti~n für diese beiden 
aber so charakteristisch , daß deren 
Anwesenheit nicht übersehen werden 
kann und daß sie mit anderen Farb
stoffen nicht verwechselt werden können. 

Himbeersaft trat nach dieser Arbeits
weise ein blaßgrüner Ring auf. Ich 
möchte bei der Beurteilung dieser 
Reaktion große Vorsicht anempfehlen. 

Für den Nachweis fremder Farb
stoffe in anderen Säften werden die 
gleichen Methoden anzuwenden sein; 

Zum Nachweis des Kirschilaftes, der für die Prüfung des Zitronensaftes auf 
nach meinen vielen Versuchen auf Grund Farbstoffe wird man wohl ausschließlich 
von Farbstoffreaktionen mit Sicherheit die Proben mit Amylalkohol und die 
nicht nachweisbar ist, empfiehlt 0. Lang- Ausfärbemethode in Anwendung bringen. 
kopf (s.o.) den Nachweis von Cyan- Als Teerfarbstoffe fand ich Echtgelb. 
wasserstoff, der im Kirschsaft neben Von den Pflanzenfarbstoffen könnten nur 
Benzaldehyd immer vorhanden sein soll, der Safranfarbstoff, auch Orlean in Be
da die zerstoßenen Kerne mit vergohren tracht kommen, die durch ihr Verhalten 
werden. zu Schwefelsäure zur Genüge gekenn-

Man destilliert von 50 bis 100 ccm zei~~et si~d. Uebrigens si.nd gelb
Himbeersaft, Himbeersirup unter guter g~farb~er Zi~onensaft ~nd - s1rup stets 
Kühlung einige ccm ab und versetzt künsth~h gefärbt, da em aus dem Safte 
das Destillat mit je einem Tropfen d~r Zitro~e ge~_onnener ~aft kaum 
alkoboliseherGuajakharzlö1mng(am besten eme gelbl~c~e 

1 
Far.bu~g zeigt.. Nach 

frisch bereitet) und verdünnter Kupfer- A: Beythien 8 ) Mitteilung w1~d zur 
sulfatlösung (l : 10 ooo). Ist Blausäure, Färbung .von Zitronensaft auch z1~onen
Kirschsaft vorhanden, dann tritt Blau- saures E.1se~oxyd verwend~t, während 

; färbung ein. Man kann das Kühlrohr aus Urteilen ) zu ersehen 1st, ~aß zur 
1 direkt in die Mischung eintauchen lassen, ii:ärbung auch Safr~ngelb ( es wir~ wohl 

um keine Verluste an Blausäure be- em Teerfarbstoff sem) benutzt wird. 
fürchten zu müssen. Nach K. Windisch 1) Noch möchte ich am Schlusse auf 
findet man im Kirschsafte Blausäure Einiges aufmerksam machen. 
in ~puren fast immer, a~eh wenn die P. Kulischa) hat gefunden, daß im 
~.teme entfernt. worden smd_; tro.tzdem natürlichen Apfelsaft regelmäßig gelbe 
läßt d~r negative Au~fall mcht. immer Farbstoffe vorkommen, die sich auf 
auf die Abwesenheit von K1rschsaft Wolle ausfärben lassen. Man muß bei 
schließen, da z. B. beim Erhitzen eines Limonaden die mit Aepfelsaft her
sehr blausäurearmen Kirschsaftes beim gestellt we;den, beim Farbstoffnachweis 
Einkochen die geringen Blausäuremengen vorsichtig sein. 
entfernt sein können. N h .A D l '' 4) th lt d' ac . esmou iere en a en 1e 

W. Ka":pitx2
) fand, ~aß sich n.ach Aprikosen einen Farbstoff, der sich so

dem GuaJakverfahren Kirschsaft mcht wohl aus saurer als auch aus ammoniakal
n~chweisen läßt, wenn die Kerne nicht ischerLösilngmitAmylalkoholextrahieren 
nnt verwendet,. sonder~ entf~rnt wurd~n. läßt; er gibt mit Schwefelsäure eine 
Er empfiehlt die Reak~~on„m1t Am11:1omak indigoblaue Färbung, bald in Rotviolett 
ode~ Natronla~ge (Grunfarbung) m d~r übergehend und scheint mit Karotin 
Weise auszufuhren, daß der Saft bis identisch zu sein. Wolle und Seide 
zur Blaßrotfärbung verdünnt und dann 
mit Alkalilösung überschichtet wird. Bei 
Zusatz von nur 1 pZt Kirschsaft zum 

1) Ztsohr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
1901, 4', 807; .Arb. des Kaiser!. Gesundheits
amtes 1895, 11, 285. 

2) Pharm. Zentralh. ,1 [1900], 665. 

l) Bericht des Untersuchungsamtes Dresden 
den 1901, 14. 

2) A.usz. aus geriohtl. Entscheid. Bd. V, 271. 
B) Ber. landw. Versuchsetet. Colmar 1904 bis 

1906; Ztechr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Ge
nußm. 1908, lo, 104. 

4) Bull. ecieno. pharmakol. 1902, ,, 235. 
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Verhalten der· Pffanzentrnchtsäfte 

Amylalkohol 
andere Blei-

Q11eck- Eisen-
Säfte 1 aus l aus 

Bleiessig silber-
von Lösungsmittel hydroxyd chlorid vitriol 

direkt . s~urer ~~kal. 
Losung Losung 

Him- - schwach - - blaugraue Fällung rötliches entfärbt rötlich 

beeren gelblich blaugraues Filtrat . Filtrat 

Johannis- - - - - blaugrau rötlich gelb entfärbt rötlich 

beeren 

Kirschen - - - - äb.niich wie rötlich entfärbt 1ötlich 
Himbeersaft, 

Filtrat bläulich 

Brom- rötlich gelbrot - - blaugrün grüngrau entfärbt rötlich 

beeren 

Heidel- rot- gelbrot - - dunkelblaugrüne grüngrau entfärbt rot violett 

beeren violett Fällung, 
grünliches Filtrat 

Hollun- rötlich gelbrot - - blaugrün, Filtrat grüngrau entfärbt blauviolett 

derbeeren bläulichgrün 

Klatsch- rot rot - - braungrün graugrün nicht ganz kaum 
rosen entfärbt entfärbt 

Malven violett- schön rot Brei- - schön grün schön grün entflirbt stark 
rot essig blau violett 

violett 

Kermes-

l 
- schwach - - i,tark entfärbt, Fällung entfärbt, nicht 

beeren bläulich Abscheidnng tluischrot, jedoch chara\-
(Phyto- rot Pines •rotbraunen Filtrat langsamer teristisob 
lacoa) 1 Niederschlags gelbrot ,, 

Rote - l - - - orangegelb, rot- tleischfar- entfärbt nicht 
Rüben gelb9r Nieder- bener charak-

schlag Niederschlag teristisoh 
1 1 

Persio schön heller Blei- direkt u. sauer, blauviolett rot nif'ht nicht 
(Orseille) rot rot essig schön 1rnld- entfärbt charak-

rot- gelb in Essig- teristisch 
violett äther 

Cam- gelb gelb - /direkta.sauer, blaaviolett 1 violett gelb violett 
pecheholz itoldgelb in 

\ 

Essigäther 

Fernam- gelb gelb - desgl. blau violett violett gelb violett 
bukholz 

Cochenille - sehr - in A.ether rubinrot rosa etwas nicht 
schön goldgelb entfärbt charak-
gelbrot teristisoh 

Alkannin sehr sehr sohr- direkt u. sauer blau, bläulich nicht bläulich 
schön schön schön in Aetber, schön rot er.tfärbt grau 

rot rot rot ER<igätbn u. in Chloroform 
(auch Chloroform 

1 

in rot 
Chloro-

1 form) 1 https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0
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(Farbstoffe) gPgen Reagenzien. 

Essigsaure Am- Alkali js· Magnesia Sonstiges Tonerde Am- Natrium-
+Natrium- moniak- moniak (Na2C03 

1 

auren phosphat Kreide bezw. Magne- ßemerkens-
karbonat alaun KOII; siumkarbonat werte 

Fällung u. hellrot braun braun rot entfärbt grau graugrünlich 1 Filtrt. grau 

Fällung u. hellrot gelbgrün gelbgrün rot entfärbt gelblich grau 
Filtrt. grau orange 

Fallnng u. hellrot grün braun bräunlich- rot entfärbt grau- blaugrau 
Filtrt. grau grün rötlich 

graublau violett grünlich- grün rot entfärbt grau- graugrünlich 
gelb grünlich Bemerkenswert 

i•t das Verhallen 

graublau violettrot gelbgrün dunkel- entfärbt schiefer- grün 
der verdtinnten 

rot l Säfte beim 
grün grau; Filtr. ( Schti tteln mit 

grünlich Tonerdebydrat, 
Zeo trifugieren 

graublau violettrot grün grün rot entfärbt 
und Behandeln 

grau- grünblau wie angeführt. 

rötlich 

grau intensiv braun grün Na,009 = rot entfärbt rötlich- grau 
rot ~elbraun grau 

KOR= 
gelbgrün 

blaugrün sehr schön grün grün rot entfärbt grau; MgC93 = 1 
blau violett Filtrat grun, 

grün MgO = grün J 

sehr schön nicht g!'lb Na11C08 = rubin- nicht Filtrat Mg,003 = Mit Wolle direkt 
etwas ausfärbbar. 

rotviolett charak- violett, 10t entfärbt schön rot violett, Kapillaranalyse : 
teristisch KOR= M11,0 = mehrere rote 

gelb gelblich Streifen, 

MgC03 = Kaplll~ranalyse: 
breiter roter 

sehr schön! nioht gelbbraun Na2C03 = rot 
1 

nicht Filtrat 1 rotviolett, Streifen, 
violettrot charak- 'Violettrot, entfärbt schön rot MgO = 
· teristisch 

KOH=gelb 

1 

gelblich bis gclbgrGn 

1ehr schön rotviolett MgC03 = Mit Wolle dfrekt nioht braunrot Na2C03 heller nicht blllulich rot, 
blau violett charak- rubinrot rot enlfärbt 1 violettrot wenig ausfärbbar. 

teristisch rosa Kapillaranalyse : 
charakteristisch. 

r otvio!ett- nioht rubinrot rubinrot gelb nicht violettrot MgC03 = -
rosa charak- edfärbt violettrot 

teristisch rosa 

rotviolett nicht rubinrot rubinrot gelb nicht violettrot I MgC03 = -
bis rosa charak- entfärbt rosa 

teristisch 1 
1 

ehr schön nicht violett rubinrot rot nicht 1 rosa MgC03 = Kann mit in Zinn-
salz od. essigsaurer 

rotviolett charak- entfärbt rosa Tonerde ~ebelzter 
B 

teristisch Wolle ausgefä,bt 
werden. 

graublau rotviolett sehr schön sehr schö1 1ot violett sehr scbö,, MgC03 = Aus saurer und 

blau blau blau blau alkalischer L!lmng 
durch Wolle aus--- zufärben. in Aether und Chloro-

form mit roter Farbe 
löslich 
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werden nicht gefärbt. .A. Beythien1
) 

macht aufmerksam, daß beim Nach weis 
von Teerfarben in Aprikosenmarmelade 
Vorsicht geboten ist, da es sich zei~te, 
daß auch die reine Marmelade an sich 
den Wollfaden gelb färbt. 

(Fortsetzung folgt.) 

ung der quantitativen Zusammensetzung der 
Probe 11ohon auf Grundlage der qualitativen 
Untersuchung. Dann entsprechen die einzelnen 
Reagenzien einander, sei es Volum für Velum 
oder aber in Einfaohen Teilen derselben. Hui 
man eine Fällung in saurer Lösung ausführen 
und wieder neutralisieren, so genügt es, genau 
soviel oom Alkali zu verwenden, als man vor
her Säure zusetzte. Man vermeidet auf diese 
Weise einen U ebersohuß der Reagenzien. Ver

X. Internationaler pharmazeut- fasser von Lehrbüchern der analytischen Chemie 
ischer Kongreß in Brüssel. und viele Chemiker haben sich bereits mit dieser 

Arbeitsweise befreundet. Es wäre wünsohens-
(Fortsetzung von Seite 922.) wert, daß dies allgemein würde und daß du 

Ueber die internationale Vereinheitlichung chemische Schrifttum und die Pharmakopöen 
der Reagenzien unter Reagenzien nur Normallösungen ver-

hielt Dr. M. P. Erculisse einen Vortrag, in dem stünden. 
er zunächst darauf hinwies, daß bereits im Jahre Zum Schluß wird eine Reihe von Beispielen 
1890 Blockmann ausgeführt habe, wie unvoll- angeführt, die aus konzentrierten und verdünnten 
ständig und nebensächlich die Reagenzien be- Säuren bezw. Alkalien, doppelt normalen, nor
handelt werden, insbesondere aber die Konzen- malen, 1

/2 und 1/ 10 normalen Salzen bestehen. 
trationen, in welchen sie angewandt werden. Hierzu sei bemerkt, daß die Normalitäten in 
Außer den von Blockmann angeführten Beweg- Grammäquivalenten in Bezug auf positive oder 
gründen gibt es noch andere nicht minder wich- negative Ionen berechnet wurden, und zwar je 
tige, um dieser Frage näher zu treten. In nach der Bedeutung des einen oder anderen; 
wissenschaftlicher Beziehung wird in unseren so wurde beim Kaliumarseniat das hier wichtige 
Tagen außerordentlich Großes geleistet. Jede dreiwertige Ion AsO, zugrunde gelegt. Ebenso 
wissenschaftliche Arbeit muß leicht nachgeprüft wurde bei den Oxydationsmittel (NaOCl, KsCrO.,, 
werden können, jeder Versuch muß so klar be- KMnO,l ihre Normalität in .A.equivalenten freien 
schrieben sein, daß man ihn stets wiederholen Sauerstoffs berechnet. 
kann. Dies ist eine Regel, von der nieht ab- , Pharm. Post 1910 678. 
gewischen werden darf. Dem ist jedoch nicht ' 
immer so. Häufig werden bei der Beschreibung 1 (Fortsetzung folgt.) 
eines Versuches oder eioer Bestimmung Lös- ' 
ungen angeführt, deren Zusammensetzung nicht • 
genau oder so angegeben wird, daß Irrtümer Neuerungen an Laboratonums-
entstehen. Mim; spricht z. B. von einer Lösung apparaten. 
von so und soY1el Prozenten, ohne anzugeben . . 
o~. die Pr?zente sich auf 100 .Teile Lösung ode; . Dest1llat1on.svor~~g~ nach W. Lehnhard. 
Lösungsmittel, noch ob es s10h um Gewichts- S1e besteht aus zwei memander emgeschmolz· 
oder Volnmpro~ente handelt oder um Salze mit enen und konzentrisch angeordneten Glas· 
oder ohne Knstallwasser. Ganz unbestimmte k l ·t · d · 
Ausdrücke sind konzentrierte oder verdünnte uge n m1 emem von er mnersten Kuge! 
Lösung. Unter Hinweis auf die Physik in der nach außen mündenden Hahnrohr und zwea 
es fundamentale und abgeleitete Größ;n gibt Rohransätzen. Die Vorlage ermöglicht eiae 
empfiehlt Vortragender in der Chemie ein gleiche~ allseitig gleichmäßige Kühlung schließt ein 
Verfahren anzuwenden. Gibt es auch hier keine U b · ß K h ' · 
G:ößenordnm~g, 80 finden sich doch genaa be- e erg1e en des ü lwassers aus, verhmdert 
st~_mmte ~e~ichtsverhält1_1isee, nach welchen die das Austret.en unangenehmer Abgase oder 
Korp~r mit emander reagier~n. Bei chemischen feuergefährlicher Dämpfe, beugt dem Ein
Arbeiten sollen als ~e3:genzien solche Lösungen dringen von Wasser wirksam vor und ge-
gebraucht werden, die m der Volumeinheit eine · B b h · · 
Menge e.nthalten, die eine Tätigkeit des Mole- stattet eme . eod ac Dtuntil?l des Deshtillations· 
kularge~1chtes des betreffenden Stoffes darstellt vorganges sowie es es ates wä rend der 
und mcht. solche von willkürlich gewählter Kühlung. (Chem.-Ztg. 1910, Rep. 485.) 
Konzentration. In der Maßanalyse bedienen wir G hfl h „ 
uns sogenannter Normallösungen die im L"te as"!'asc a~c e nach H. .Adammer. 
Lösung ein Grammäquivalent a~gelfüiter S~b~ Ihre Wirksamkeit beruht auf der Erzeugung 
stan~ enthält. möglichst kleiner Glasbläschen was dadurch 

„ Drn Ve!w~ndung von N?rmallösungen scheint erreicht wird, daß in die Flasche auf die 
fur qualitative Zwecke im ersten Augenblick · Ab · l h · 
eine unnütze Erschwerung zu sein S" b. zwei sätze, we c e durch die Form des 
jedoch manche Vorteile. Zunächst gest~~e:e:r Flaschenkörpers gebildet werden, zwei sieb
eine annähernde, aber genügend genaue Schätz~ artig durchlöcherte Platten gelegt werden, 

~ 1) Pharm, Zentralh. 1,!1 [1906], 146. 
durch deren größere Mittellöcher das oben 
eingeschliffene und mit dem Gasaustrittsrohr 
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ein Ganzes bildende Gaszuleitungsrohr hin- Säule von FHlBBigkeit 
durchgesteckt ist, die Platten somit gleich- und Luftblasen steigt 

zeitig vor Veränderung schnell bis zu Scheitel-
ihrer Lage durch den höhe des Hebers, und bei 
Gasdruck schützend. Der Ueberechreitung dieser ist 
aus dem unteren Ende der regelmäßige Durch-
des Gaszuführungsrohree fluß eingeleitet. (Vgl. Abb.) 
austretende Gasstrom stößt Der Heber wird von 
auf seinem Wege nach Rudolf Rose in Berlin 
oben zunächst gegen die N 39 geliefert. 
kleinere Siebplatte und (Chem.-Ztg.1910, 768.) 
wird dadurch in kleine 
Glasblll.schen geteilt, die Heber nach 0. A. 
beim Durchgang durch Jacobson und S. G. 
die zweite Siebplatte eine Dinsmore. Der kürzere 
abermalige Teilung er- Schenkel besteht aus einem 
f h D. Fl h · Kapillarrohr mit 2 mm """-!.!.'.._- - ~., a ren. 1e asc e e1g- . . . . 

~-~ · net sich auch zum Sätt- weiter Bohrung. Er 1st eo m emen Korken, 
igen von Flüssigkeiten mit Gasen und läßt : der seitlich ei.nen ~chlitz trägt,. eingelae~en, 
eich nich Herauenahme der Platten leicht d~ß er fest s~tzt,. sich andererseits aber leicht 
reimgen. Hersteller: Gustav Müller in höher oder D;1e~r1ger stelle~ läßt. Der um
Ilmenau i. Thür. (Chem.-Ztg. 1910 949,) gebogene Teil 1st an den länger.an Schenkel 

' angeechmolzen, der an der Emmllndungs-
GlaBBtäbe zum Umrühren ersetzt man stelle erweitert ist. Die Erweiterung faßt 

vorteilhaft durch beiderseits zugeechmolzene etwa 5 ccm. Oben trägt der längere Schenkel 
Glasröhren. Diese sind nicht nur steifer einen Gummiball, unten ist ein Stllck Gummi
bei gleichem Gewichte und haben ein echlauch angebracht, das durch einen Quetsch
größeres Volumen, sondern brechen auch in bahn verschließbar ist. Bei geschlossenem 
der Regel nicht beim Hinabfallen auf Holz- Quetschhahn drückt man den Gummiball. 
boden. (Südd. Apoth.-Ztg. 1910, 622.) Läßt man diesen eich wieder ausdehnen und 

Heber. Der automatische Flüseig
k e i ts heb er nach Rose ist eo eingerichtet, 
daß er, sobald der kllrzere Schenkel in eine 
Flüssigkeit eingetaucht wird, selbständig an
saugt. Infolgedessen ist irgend eine Hand
habung zur Einleitung des Flüssigkeitsdurch
ganges nicht erforderlich. Der neue Heber 
ist zu diesem Zwecke am unteren Teile 
seines kürzeren Schenkels mit einem kleinen 
Luftkessel versehen, der durch eine kleine 
Oeffnung im Saugrohr mit ihm in Verbind
ung steht. Sobald ein solcher Heber in 
eine Flüssigkeit eingetaucht wird, steigt diese 
aus bekannten Gründen innerhalb des Saug
rohres bis zur Höhe des daBBelbe umgeben
den Flüesigkeiteepiegels empor. Gleichzeitig 
tritt aber bei dem neuem Heber die Flüssig
keit in den Luftkessel ein, kompromiert die 
Luft in diesem und zwingt sie zum Austritt 
nach oben durch das Saugrohr des Hebers, 
wo sie die mit eintretende Flflssigkeit ver
möge ihres . geringen spezifischen Gewichtes 
zum Aufsteigen veranlaßt. Die eich bildende 

öffnet den Quetschhahn, so tritt der Heber 
in Tätigkeit. (Chem.-Ztg. 1910, Rep. 377.) 

Konden.sattropfensammler nach Theo 
Grxeschik hat den Zweck zu verhindern, 

daß von dem Kondensat etwas in die 
Absorptionsflüssigkeit gelangt. Er 
besteht aus einem pipettenartigen 
Körper, in welchem oben ein hörnchen
förmiges Rohr eingeschmolzen ist. 
Dem Ende dieses Rohres gegenüber 
ist die Wandung des Körpers nach 
innen eingedrllckt. Diesem Einstich 
wird das am Hörnchen hängende 
Kondensat nun zugefllhrt und es fließt, 
ohne zu verspritzen, die Wandung 
des Körpers entlang ab. Hersteller: 
Gustav Müller in Ilmenau i. Thtir. 
(Chem.-Ztg. 1910, 949.) 

Schnellfiltrierell.. Vorrichtung zum 
Schnellfiltrieren in luftverdünntem 
Raume nach Theo Grxeschik besteht 
aus einem in einem Gummistopfen 
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steckendem und mit einem Olivenrohr zum 
Anschluß an die Wasserluftpumpe versehe~en 

Trichterhalter. In diesem si~d 
drei Trichter auswechselbar em
geschliffen. Als Dich~ung f~r 
die Schliffflächen dient em wemg 
Fett, oder es genügt auch schon 
ein Tropfen Wasser, den man 
auf die Schliffflächen gibt. Diese 
Vorrichtung kann bei jeden be
liebigen Kolben mit entsprech
ender Halsweite verwendet wer
den, so daß ein Ueberführen 
des Filtrats in ein a?1deres Ge
fäß fortfällt. Hersteller: Gustav 
Müller in Ilmenau i. Thür. 

(Chem.-Ztg. 1910, 944.) 

Stativ für Platintiegel und -schalen. 
Es besitzt einen in der Ilöhe verstellbaren 
Ring, an dem Träger angebracht sind. Auf 
diesen sitzen wagerechte Schienen, welche 
verstellbar sind und als Tiegelhalter dienen. 
Die dem Tiegel zugekehrten Enden sind 
mit Platinschlingen versehen, die derartig ge
bogen sind, daß sie nie Druckstellen an dem 
Tiegel erzeugen können. Außerdem ist an 
den Trägern unten ein Windschirm befestigt. 
Dieser ermöglicht, die Vorrichtung so zu 
stellen, daß ein etwaiges Flackern der Flamme 
durch einen nicht zu beseitigenden Luftzug 
unter allen Umständen vermieden werden 
kann. Hersteller: Franx Eisenach db Cie. 
in Offenbach a. M. 

Ureometer für die Messung kleiner Harn
stoffmengen. Der Raum, in dem die Be
r~hrung . der zu untersuchenden Flüssigkeit 
mit Natrmmhypobromit stattfindet ist ein 
gewöhnliches Reagenzrohr, das du'rch einen 
~autsch~kstopfen verschlossen ist. Durch 
diesen hmdurch geht ein kleines, unten um
g?bogenes Glasrohr. Ein Röhrchen nimmt 
die zu untersuchende Flüssigkeit auf. Das 
~eag~nzrohr wird durch einen Kork hindurch 
m eme Pulverflasche eingesetzt die mit 
~asaer gefül~t ist. Das umgebogen~ Röhrchen 
1st durch emen Gummischlauch mit dem 
M?ßrohr verbunden, das in einem Zylinder 
°;ut W asse~ steht. Das Meßrohr stellt man 
s~ch . aus emer Pipette zu 2 oder 3 ccm her 
die. m. 1

/ 10 cc?1 eingeteilt ist, und dere~ 
Teilstriche weit genug auseinander stehen 
um noch die 1/ 10 ccm in 5 gleiche Teil; 

mit der Feile oder mit Glatzätztinte zu 
teilen. Mit dem Apparat verfährt man ge
nau so wie mit dem von Deniges. (Chem.
Ztg. 1910, Rep. 417.) 

Bürette für alkalische Flüssigkeitell. 
Zur Vermeidung des Festsitzens des Hahn
kückens bei Glashähnen empfiehlt P. Rud
nick, sie aus Metall herzustellen. Am besten 
eignet eich Silber, da es von Alkalien nicht 
angegriffen wird. (Chem.-Ztg. 1910, Rep. 
465.) 

Ueber die reinigende Wirkung 
der Seifenlösungen 

hat Spring, gestützt auf Versuche mit 
Kohlen, eine eigenartige Theorie aufgestellt, 
nach der ein mit Kohle befleckter Gegen
stand als eine chemische Verbindung zwischen 
der Kohle und dem Gegenstand aufgefaßt 
werden müBBe. Diese kann durch Wasser 
allein nicht getrennt werden, während sie 
durch Seifenlösungen leicht zerstört wird, 
da eich zwischen der Seife und der Kohle 
eine neue Verbindung herstellt, die nicht 
mehr an dem festen Gegenstande festge
halten werden kann. Der Verbindung 
zwischen der Seife und der Kohle gehe je
doch stets eine Spaltung der Seife in einen 
sauren und einen basischen Bestandteil vor
aus, und die Verbindung erfolge nur zwischen 
der Kohle und der sauren Seife. Spring 
hat nun weitere Versuche mit anderen 
schmutzenden und fleckenbildenden Stoffen 
ausgeführt und besehreibt zunächst die mit 
Eisenoxyden angestellten. Am geeignetsten 
war der Blutstein und das kolloidale Ferri
hydrat. Auch hier führten die Versuche zu 
dem gleichen Ergebnis wie bei Kohle. Das 
Eisenoxyd · bildet mit den Gegenständen 
(Glas, Porzellan, Zellulose, Haut usw.) Ver
bindungen, die durch Wasser nicht zerstört 
werden können, während die Lösung der 
sauren Seife jene Verbindung trennt und 
eine neue Verbindung Seifeeisenoxyd bildet, 
die den Gegenständen nicht mehr anhaftet 
und leicht weggespült wird. Auch Versuche 
mit Kieselsäure, Ton und Zellulose ergaben 
das gleiche V erhalten zu Seifenlösungen und 
bestätigen die neue Auffassung der reinigen
den Wirkung der Seifenlösung. 

Schweif-. Wochensehr. f. Chem. u. Pharm. 
1910, ö09. 
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Aus dem Jahresbericht von 
Caesar & Loretz 
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, sprechen nur ganz vereinzelte Pöstchen . den 
· gestellten Anforderungen. 

Elaeosaccharum Vanillae wird im Ver-
September 1910. hältnis von 1 +9 unter Verwendung feinster 

Balsamum Peruvianum. Bei den dies- Bourbon-Vanille hergestellt. Die sonst im 
jährigen direkten E~fuhren sch~ankte der Handel befindlichen, mit Vanillin und Zucker 
Cinnameingehalt zw1Schen 58,3 bis 72,7 pZt hergestellten Verreibungen verleihen den 
und des spezifische Gewicht zwischen l, 15 2 damit bereiteten Genußmitteln, Puddings, 
bis 1,1571 es kommen also durchschnittlich Saucen, Backwerk usw., niemals daa feine 
spezifisch schwerere Original-Balsame an den Aroma und den reinen, vollenFruchtgeschmack 
Markt als die meiaten Pharmakopöen zu- der Vanillefrucht, deren Verwendung in 
laSBen. Es war nach den Erfahrungen Stangenform im Haushalte immer dadurch 
in anderen Jahren auch früher schon darauf erschwert wird, daß selbst bei guter Vanille 
hingewiesen, daß das spezifische Gewicht die Qualität bei mangelhafter Aufbewahrung 
des Perubalsams eine andere Begrenzung leidet, daß eine gleichmäßige Verteilung des 
erfahren müßte und werden 1,145 bis Aromas kaum möglich ist und daß auch 
1,158 als der Wirklichkeit enteprechendere die Dosierung nicht entsprechend genau 
Zahlen gehalten. Bei den in diesem Jahre bemessen werden kann. 
zur Prüfung herangezogenen offenkundig Folia Stramo»ü. Der Alkaloidgehalt der 
gefälschten Balsamen schwankte der Cinna- in diesem Jahre nach dem Verfahren von 
me'ingehalt zwischen 46,3 bis 55,1 pZt Oaesar cP; Loretx (Pharm. Zentralh. 46 
und das spezifische Gewicht ging in einem (1905], 799 unter Folia Bell~donnae) ge
einzelnen FalJe auf 11138 herunter und bei prüften Partien schwankte zwischen 0

1
198

1 
zwei anderen Sorten auf 1,164 und 1,178 0,27 bis o,321 pZt. 
hinauf, während die Ester- und Verseifungs- Fructus Papaveris immaturi. Die un
zahlen sieh in zulässigen Grenzen bewegten reifen halbierten Früchte ohne Samen dies
. und keinen eigentlichen Anhalt für die jähriger Ernte ergeben ein geringe!es Ge
tatsächlich vorliegende, auch am Geruch wicht als das D. A.-B. IV vorschreibt. Es 
schon erkennbare Verfälschung boten. Die wird dort bei einem Querdurchmesser von 
noch immer hochbewertete Salpetersäureprobe 3 bis 3 5 ccm das Gewicht derselben mit 
ergab auch in diesem Jahre gute Anha_lts- 3 bis 4

1 
g angegeben, während das Gewicht 

punkte; einen zuverlässigen Wert besitzt der Hälfte dt'B @:an1.:en getrockneten samen
dieselbe bei den neuerdings beoachteten freien Mohnkopfes von 3 ccm Durchmesser 
Verfälschungen aber nur, wenn zum Ver- etwa 0,75 g und von 3

1
5 ccm Durchmesser 

gleich auch das spezifische Gewicht, der etwa 0,8 g beträgt. 
Cinname'ingehalt und die physikalischen Fructus Simulo. Diese als Heilmittel 
Eigenschaften des Balsams in Betracht ge- gegen Fallsucht und Hysteiie in spirituöser 
zogen werden. Tinktur verwendeten getrockneten Früchte 

Cortex Clrlnae. Die Gehaltsbestimmung stammen nach Prof. E. Gilg von Capparis 
nach dem Verfahren des D. A.-B. IV liefert avicenniifolia und nicht Capparis coriacea ab. 
einen viel zu geringen Befund (bei 8,5 proz. Galban.um. Die Knappheit des Artikels 
Rinden fast 215 pZt weniger), während das hat auch zu recht grob~n Verfälschungen 
Verfahren der Verfasser gut übereinstimmende geführt; denn es erschien als Galbanum 
Ergebnisse gibt. (Pharm. Zentralh. 46 in diesem Jahre ein Partie am Hamburger 
[190b], 779.) Zur Herstellung einer guten, Markte, welche aus. einer anscheinend zu
kräftig absetzenden China -Abkochung em- sammengeschmolzenen Masse von Kolophon
pfiehlt sich die feinere Schnittform (minnt. iJJm und Olibanum bestand und schon 
conc. Sieb 3 oder raspatus Sieb 3 bis ·1). 

1 

äußerlich kaum eino Aehnlichkeit mit Gai-
Cortex Granati. Die in die!lem Jahre bar,um hatte. 

zugeführten Stamm-, Zweig- und Wurzel· Herba Adonis vernalis. Durch physio
rinden erwiesen sich fast durchaus von logische Prüfung ermittelte Dr. Focke einen 
wesentlich niedrigerem Alkaloidgebalt als Valor von etwa 4, 7, also einen ähnlichen 
das D. A.-B. IV vorschreibt und es ent- Froschwert wie bei guter Digitalis. 
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Herba Polygalae amarae. Unter den (l 1/2 proz.) Salzsäure, sieh gut beseitigen 
in diesem Jahre vorliegenden billigsten An- lasse usw. Eine weitere Schwierigkeit, 
geboten befanden sich viele Partien, welche welche die notwendige Beachtung nicht er
nur aus reiner Po I y g a I a v u I gar i s be- fahren hat, liegt in der langsamen L6slich
standen, einer Droge, die zwar äußerlich keit des Cornutins in Aether. Ich habe 
einige Aehnlichkeit mit der echten Polygala beobachtet, daß die U eberftlhrung dieses 
amara be11itzt, aber der ihr völlig fehlenden Alkaloides in Aether leichter von statten 
Bitterkeit halber als Ersatz derselben keines- geht, wenn dem entölten Mutterkorpulver 
falls in Betracht kommt. so viel Magnesiawasser zugesetzt wird, daß 

Xamala. Die auch in diesem Jahre zu- es damit einen Brei bildet, der beim Schütteln 
geführten natürlichen Original-Kamalasorten mit Aether sieh innig mit diesem mischt. 
erwiesen sieh durchweg von recht hohem Eine Abtrennung des Aethers läßt sieh nach
Aschegehalt und zeigten die schon in Indien her dann mit Traganthpulver leicht herbei
vorgenommenen und sieh bereits als Regel führen. Zwar habe ich die Untersuehung&
eingebürgerten Verfälschungen mit Ziegel- vorschrift in der Vorschriftensammlung 
mehl und anderen mineralischen Bestand- dieser Berichte schon in vorigem Jahre 
teilen. dementsprechend geändert. Da aber bei 
. La.ctucarium germa.nicum. Im Ergänz- Mutterkornuntersuchungen an verschiedenen 
ungsband zum Deutschen Arzneibuch des Stellen ungleichmäßige Resultate gefunden 
.Deutschen · Apothekervereins besteht die wurden, schien es mir notwendig, auf diesen 

.. Forderung: «Die durch Kochen von Lactu- Punkt noch einmal aufmerksam zu machen. 
carium mit Wasser erhaltene heiß filtrierte Gleichzeitig möchte ich noch feststellen, daß 
Lösung soll beim Erkalten sieh trüben, jahrelang aufbewahrtes Mutterkorn auch in 

. durch Zusatz von Alkohol wieder blank · diesem Jahre in seinem Gehalt an Cornutin 
werden und d u r c h E i s e n c h I O r i d s i c h keinen Rückgang aufwies, nachdem es aach
n ich t verändern... Diese letztere Forder- gemäß, d. h. ganz trocken und vor Licht 
ung ist bei gepulvertem Lactucarium nicht geschützt, aufbewahrt worden war.• Es 
voll aufrecht zu ·erhalten:, da das Pulver handelt sieh dabei um ein seit zwei Jahren 

, wohl infolge von Sauerstoffaufnahme, be- aufbewahrtesSecale eornutum,dessen Cornutin-
aonders nachdem es einige Zeit gelagert gehandelt nach dem in Pharm. Zentralh. 
hat, stets schmutziggrüne Färbung mit 46 [1905], 859 aufgeführten Verfahren be-
Eisenchlorid gibt. stimmt, am 25. August 1908 0,3()" pZt 

Rhizoma Hydrastis ca.nadensis. Im und am 8. August 1910 0,295 pZt betrug, 
Laufe des letzten Jahres ergaben sich bei also eine kaum in Betracht kommende 
den vorgenommenen Gehaltsprüfungen recht Differenz. Den Gehaltsrückgang des Mutter
bedeutende Schwankungen zwischen den korns schreibt man nach den neueren 
einzelnen Partien. Der niedrigste Hydrastin- Forschungen ähnlich wie bei Digitalis der 
gehalt beziffertq sich auf 2,63 pZt, der Einwirkung von Enzymen zu, es scheint 
höchste auf 4,06 pZt, während der bessere aber auch hierbei die rechtzeitige Entfernung 
Durchschnittsgehalt zwischen 3,5 bis 319 pZt der Feuchtigkeit und eine entsprechende 
schwankte. Die Bestimmungen erfolgten Aufbewahrung diese schädlichen Einwirkungen 
nach dem in Pharm. Zentralh. 46 [19051 der Enzyme auszugleichen. 
834 mitgeteilten Verfahren. ' Im entölten Mutterkornpulver wird der 

Cornutingehalt auf folgende Weise bestimmt. 
Secale cor.nutum. Zur Prüfung von 15 g entöltes feines Mutterkornpulver 

Seeale cornutum berichtet G. Fromme: werden in einer 250 g-Flasche mit 120 g 
«Bei der Wertbestimmung des Mutter- Aether und einem Gemisch aus 1 g ge

korns auf Grund seines Gehaltes an Cornutin brannter Magnesia mit 35 g destilliertem 
treten mancherlei Sehwierigkeiten auf. Ich W aSBer bei halbstündiger Mazeration oft 
habe schon in früheren Jahrgängen dieser und kräftig durchgeschüttelt, darauf mit 
Berichte mich , darüber gellußert, wie z. B. 3 g Traganfüpulver ei•mal kräftig bis zur 

·. die .Emulsion, die sich bei· Ausschütteln der Klärung des Aethers . umgeschfittell~ .. und 
ätherischen Cornutinlösung. mit verdünnter 80 g Aetherauszug ( oder soviel aJs möglich, 
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je 8 g entsprechen 1 g Pulver) durch einen 
fettfreien Wattebausch unter Bedeckung des 
Trichters in eine 200 g-Flasche abgegossen, 
alsdann genau so weiter verfahren, wie bei 
Secale cornutum (l. c.) angegeben ist Sind 
80 g Aetherauszug erhalten, so ergibt das 
gefundene Gewicht mit 10 multipliziert den 
Prozentgehalt. Berechnung auf trockne& 
Pulver wie bei Cortex Chinae (Pharm. Zen
tralh. 46 [1895], 779). 

enthalten sind. Demnach in 
100.0,01380 

2.5 - = 0,555 g. 

100 g: 

Tragaoantha. Zur Reinheitsprüfung des 
Traganths bemerkt H. Runne, Apotheker
Zeitung 1909, Nr. 43: «Nach Vorschrift 
des D. A.-B. IV soll das Filtrat von einem 
mit W aseer verdünnten Traganthsohleim 
mit Jodwasser unverändert bleiben, der 
Filterrückstand aber sich schwarzblau färben. 

Semen Sh1apis. Der Gehalt an äther- Die Reaktion soll zum Nachweis getrockneten 
ischem Oel schwankte in diesem Jahre bei Stärkekleisters dienen, der im Filtrate durch 
Pulvis grossus Nr. I zwischen 0,7 54 bis die Jodreaktion ~enntlich werden soll. Die 
01942 pZt, bei Pulvis grossus Nr. II zwischen Blaufärbung des Filterrückstandes soll der 
0163 bis 017 2 pZt, gegenüber der Forderung Traganthstllrke zukommen. Tatsächlich ist 
des D. A.-B. IV von 0,55 pZt. jedoch eine solche mit unbewaffnetem Auge 

Das Untersuchungsverfahren ist das des nicht zu erkennen, weil die geringen Mengen 
D. A.-B. IV, abgeändert von Kuntxe. Stärke in der großen Masse des Schleims 

1. Bestimmung des Wassergehaltes. verschwinden. Nur unter dem Mikroskope 
2. Bestimmung des Gehaltes an ätherischem ist die blauschwarze Färbung der Stllrke-

Senföl. körner zu erkennen. Jodwasser ist überdies 
5 g gepulverte Senfsamen werden in ungeeignet zum Stärkenachweis, da eine 

einem Kolben mit 100 g Wasser von 20 Blaufärbung mit freiem Jod nur bei Gegen
bis 25 °c übergossen, unter wiederholtem wart von Jodwasserstoff oder freien Jodiden 
Umschütteln der mit Kork verschlossene eintritt. Ein Zusatz von getrocknetem und 
Kolben zwei Stunden stehen gelaBBen, dem gepulvertem Stärkekleister wird am besten 
Inhalte 20 ccm Weingeist und 2 ccm nicht im Filtrate, in das er kaum übergeht, 
Olivenöl zugesetzt und unter sorgfältiger nachgewiesen, sondern durch die schon mit 
Kühlung destilliert. Die zuerst übergehenden freiem Auge zu erkennende Blaufärbung 
40 bis 50 ccm werden in einem 100 ccm- des Filterrückstandes mit 1/10 -Normal'0 Jod
Kolben, welcher 10 ccm Ammoniakflüssigkeit Iösung. Diese von dem D. A.-B. IV von 
( 10 proz.) enthält, aufgefangen, mit 20 ccm reinem Traganth verlangte Blaufärbung des 
1/ 10 -Normal-Silbernitratlösung versebt und Filterrückstandes ist also gerade ein Beweis 
eine Stunde lang am Steigerohre im Wasser- der VerflUschung. 
bade erhitzt, alsdann nach dem Erkalten Dextrin wird durch die Probe des D. 
mit Wasser auf 100 ccm aufgefüllt und A.-B. IV gleichfalls nicht nachgewiesen, da 
filtriert. 50 ccm des klaren Filtrates (ent- die mit 1/10.Normal- Jodlösung eintretende 
sprechend 2,5 g Senfsamen) werden nun Färbung zu schwach ist, um den Schleim 
mit 6 ccm Salpetersäure und 1 ccm Ferri- zu färben. Dextrin wird am besten auf mi
ammoniumsulfatlösung versetzt und mit kroskopischem Wege nachgewiesen.> V erf. 
1/lO'Ammoniumrhodanidlösung bis zum Ein- haben bislang die gleichen Beobachtungen 
tritt der Rotfärbung titriert. Es sollen gemacht, und können das Gesagte nur voll
hierzu nicht mehr als 7,2 ccm erforderlich kommen bestätigen. Der natürliche Stlii'ke
sein. gehalt des Traganths erklärt sich daraus, 

Beispiel: 50 ccm Filtrat enthalten daß beim Austreten · des Traganths aus dem 
10 ccm Silberlösung; es werden zum Sättigen Stamm, wobei derselbe mit Stärke gefüllte 
des Ueberschusses 712 ccm Ammonium- Zellen passiert, Stllrkekörner mit fortschleppt. 
rhodanid verbraucht, so sind 10-712 - Mit Rücksieht auf die sich mehrenden 
= 2,8 ccm Silberlösung durch Senföl ge- Verfälschungen des Traganthpulvers mit 
bunden. Da 1 oom Silberlösung 0100496 g Gnmmiarabioum wird folgendes dafilr in 
ätherischem Senföl entspricht, entsprechen Betracht kommendes Prüfung.sverfahren nach 
218 com 0101888 g, welche in 215 g Samen, Payet mitgeteilt. '· 
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1 5 g Traganthpulver werden mit 50 g nach wird die Flüssigkeit durch ein glattes, 
kalt;m Wasser zu einem gleichmäßigen Schleim zuvor im Exsikkator getrocknetes Filter von 
verrilhrt und demselben eine Lösung von etwa 6 cm Durchmesser filtriert und Kolben 
(15 g Guajakol in 50 g Wasser, sowie und Filter so oft mit je 2 ccm oben er-
1' Tropfen Wasserstoffperoxyd zugemischt. wähnter Kantharidinlösung (im ganzen etwa 
Bei Gegenwart von Oxydosen, also auch 20 ccm) nachgespült, bis keine fettige 
Gummi arabicum tritt bald Braunfärbung Substanz mehr vorhanden ist, Kolben und 
des Gemisches ein, während reiner Traganth- Filter erst an der LuCt, dann im Exsikkator 
schleim rein weiß bleibt. getrocknet, schließlich gewogen. Durch 

Der mit 1 Teil Traganthpnlver und 50 Multiplikation des erhaltenen Gewichtes mit 
Teilen Wasser hergestellt~ Schleim muß so 110 ergibt sich der J:i>rozent~e?alt •. Berechnung 
dick sein daß er kaum fheßt. des Gehaltes an Kanthandm m trockenem 

Ans d~r Zusammenstellung von Vorschriften Pulver wie bei Cortex Chinae angegeben. 
und Verfahren zur Wert bestimm u n g 

I 
Gesättigte Kantharidinlösung in Alkohol-

von Drogen sind folgende wiederzugeben. Petroläther. 

Cantharides (Von Fromme abgeändertes In einem graduierten Glaszylinder mischt 
Baudin'sches Verfahren.). man 30 Vol. absoluten Alkohol und 70 Vol. 

1. Bestimmung des Feuchtigkeitgehaltes: Petrolll.ther, setzt dem Gemisch 0,3 g Kan
Etwa 1 g Kantharidenpulver wird auf tharidin, das zuror mit einigen Tropfen 

einem Uhrglase genau gewogen, im Trocken- absoluten Alkohols sehr fein verrieben war, 
schrank bei einer 500 c nicht überschreitenden zu und schüttelt öfters kräftig durch. Nach 
Temperatur einige Stunden hindurch ge- mehrstündigem Stehen kann man durch ein 
trocknet und nach halbstündigem Stehen gut bedecktes Filter abfiltrieren. Besser 
im Exsikkator durch abermaliges Wägen aber ist es, die Lösung nach blankem Ab
der Gewichtsverlust festgestellt und, wie setzen abzugießen. Die Lösung hält sich, 
bei Crocns angegeben, auf den Prozentgehalt wenn sie luftdicht und vor Licht geschützt 
berechnet. Das Trocknen des Pulvers kann wird aufbewahrt ist. 
auch durch eintägiges Stehenlassen im Ex- Formel für Abmessen der Flilssigkeiten: 
sikkator bewirkt werden. 15 g Pulver, 105 ccm Chloroform, 2 ccm 

2. Bestimmung des Gehaltes an freiem Salzsäure, 70 ccm Chloroform-Filtrat~= 10 g 
und gebundenem Kantharidin: Kanthariden). 

15 g Kantharidenpulver (mittelfein) werden Flores Chrysantl.lemi cinerariaefolii (In-
in einem 200 ccm-Erlenmeyer-Kolben mit sektenblüten). (Verfahren Fromme). 
150 g Chloroform und 2 g Salzsäure 1. Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes. 
(25 proz.) entweder bei 25 stündiger Mazerat- 2. Bestimmung der Menge an ätherischem 
ion öfters durchschüttelt oder nach Feststellung Extrakt: 
des Bruttogewichtes eine Stunde lang am · 7 g lufttrockenes Pulver werden in einer 
Rüekflußkühler im Wasserbade in sehr ge- Arzneiflasche von 150 ccm Inhalt mit 70 g 
lindem Sieden erhalten, nach dem Erkalten Aether übergossen und bei 2 stündiger 
das etwa verdunstete Chloroform ersetzt Mazeration öfters kräftig durchgeschüttelt. 
und - im einen wie im anderen Falle - Alsdann wird der Aetherauszug durch ein 
alsdann von dem Chloroform durch ein bedecktes glattes Filter von etwa 9 cm 
glattes gntbedecktes Filter von 15 cm Durch- Durchmesser rasch in ein trockenes Glas 
~esser 102 g (= 10 g Kanthariden) in abfiltriert und davon 50

1
5 g (= 5 g luft

emen zuvor genau tarierten 200 ccm- trockenes Pulver) in eine zuvor genau 
Erlenmeyer-Kolben abfiltriert, das Chloro- tarierte Porzellanschale von 9 bis 10 cm 
form bei sehr gelinder Temperatur abdestil- Durchmesser gegossen, die Schale auf kochend 
liert oder abgedampft, der Rllckstand mit heißes Wasser gesetzt (nicht auf den Ring 
10 ccm einer gesiittigten Kantharidinlösung eines Dampfbades, weil dabei das iitherische 
in Alkohol-Petroliither (Herstellung und Zu- Extrakt leicht über die Gefäßwandung kriecht) 
s~°;lmensetzung siehe unten) llbergossen und urid der Aether zum Verdunsten gebracht, 
elDlge Stunden der Ruhe llberlassen. Hier- alsdann die außen abgetrocknete Schale in 
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einem Exsikkator bis zur Gewichtskonstanz 
gebracht, danach gewogen. 

Die Menge des gefundenen Extraktes 
zeigt den Gehalt in 5 g lufttrockenem 
Pulver an, dieser mit 20 multipliziert ergibt 
den Prozentgehalt. Die Berechnung des 
Gehaltes in trockenem Pulver wie Cortex 
Chinae. 
. Das Extrakt soll goldgelbe Farbe und 

einen eigenartigen, kräftigen, wachsartigen, 
nicht kamillenartigen Geruch besitzen. 

Folia Coca (Verfahren Keller-de Jong). 
1. Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes. 
2. Bestimmung des Alkaloidgehaltes: 
15 g lufttrockene gepulverte Cocablätter 

werden mit 150 g Aether und 6 g Salmiak
geist (10 proz.) eine halbe Stunde lang in 
Eiswasser bei oo unter häufigem Umschütteln 
mazeriert, dann mit 20 g destilliertem Wasser 
von oo geschüttelt, hierauf 100 g (= 10 g 
Blätterpulver) durch Watte abfiltriert*) und 
diese mit erst 50 g, dann mit 25 g 1/2 proz. 
Salzsäure ausgeschüttelt, die filtrierte saure 
Flüssigkeit nach Alkalisieren mit q. s. Salmiak
ge:st nacheinander mit 50, 20, 10 ccm 
Aether ausgeschüttelt, letzterer in genau 
tariertem Erlenmeyer -Kolben abdestilliert 
oder abgedunstet, Rückstand bis zur Ge
wichtskonstanz getrocknet und gewogen. 
Das Gewicht des Rückstandes mit 10 multi
pliziert ergibt den Prozentgehalt. 

Zur titrimetrischen Bestimmung wird der 
Rückstand in einigen ccm absoluten Alkohols 
gelöst, mit etwa 20 g destilliertem Wasser 
und einigen Tropfen Hlimatoxylinlösung 
versetzt und mit 1/10-Normal·Säure neutral
isiert. Jeder ccm 11i0 - Normal- Säure ent
spricht 010303 g Alkaloide. 

Berechnung des Gehaltes in trockenem 
Pulver wie bei Cortex Chinae. 

Formel für Abmessen der Extraktions
flüssigkeiten: 15 g Cocablil.tterpulver, 225 ccm 
Aether, 6 ccm Salmiakgeist, 20 ccm destill
iertes Wasser, 150 ccm Aether-Filtrat. 

Semen. Colchici (Verfahren Keller-Pan
chaud1. 

*, l1'alls der A.etherauszug nicht ganz blank 
sein sollte, spüle man ihn mit etwas Aether 
in einen Schütteltrichter und schüttele ihn mit 
etwa 1 g Wasser kräftig durch. Nachdem sich 
dieses am Grunde gesammelt hat, lasse man es 
ablaufen. Ist der A.etherauszug nicht blank, so 
setzen sich die sauren A.usschüttelungen nur 
sehr Hcblecht ab. 

1. Bestimmung des Wassergehaltes. 
2. Bestimmung des Colchicins: 15 g grob

gepulverte Colchicumsamen werden in einer 
Arzneiflasche von 200 ccm Inhalt mit 7 5 g 
Aether und · 7 5 g Chloroform und nach 
einer halben Stunde; während welcher Zeit 
mau öfters umschllttelt, mit (f g Salmiakgeist 
(lOproz.) übergossen, dann drei Stunden 
lang bei öfterem Umschütteln mazeriert. 
Hiernach werden 100 g in einen Erlenmeyer
Kolben von 200 ccm Inhalt abfiltriert, das 
Chloroform vollständig abdestilliert, der Rück
stand mit 1 g trockenem*) Chloroform auf
genommen, mit 2 g trockenem Aether ver
mischt und dem Gemisch 30 g trockener 
Petroläther, Siedepunkt 50 bis 60 o C**), 
zugesetzt. Der Kolbeninhalt wird nun 
durch ein glattes Filter von 8 cm Durch
messer filtriert, Kolben und Filter mit wenig 
Petroläther nachgespült und Trichter und 
Filter auf den leeren Kolben gesetzt, als
dann der noch feuchte Niederschlag mit 
heißem Chloroform verlustlos · zur Lösung 
gebracht und letzteres abgedunstet. Der 
Rückstand ( Colchicin) wird in 15 Tropfen 
trockenem Chloroform gelöst, mit 2 g trok
kenem Aether gemischt und mit 30 g 
trockenem Petroläther versetzt, alsdann 
durch ein glattes Filter von 8 cm Durch
messer filtriert. Die an den Glaswandungen 
haftendenden Reste Colchicin werden mit 
5 Tropfen trockenem Chloroform in Lösung 
gebracht, mit 1 g trockenem Aether, dann 
mit. rn g trockenem Petroläther unter Um
schwenken gemischt, auf das Fiiter gebracht 
und Kolben mit Filter und Niederschlag 
einmal mit wenig Petroläther nachgewaschen, 
darauf Filter mit Niederschlag bis zur Ge
wichtskonstanz getrocknet und · gewogen. 
Der gefundenen Menge werden für durch 
die Lösungsmittel verlorenes Colchicin 010022 g 
zugezählt. Die alsdann erhaltene Menge 
mit 10 multipliziert ergibt den Prozent
gehalt an Colchicin an. Die Berechnung 
auf trockene Samen wie bei Cortex Chioae. 

*) Chloroform, A.ether und Petroläther sind 
zuvor durch Schütteln mit trockenem Chlor
calcium zu trocknen und davon abzufiltrien. 

**1 Petroläther von 50 bis ßQO Siedepunkt 
kann mau durch fraktionierte Destillation des 
Benzin. Petrolei D. A.. IV. erhalten. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Die Konservierung der Oliven gossen. Verschiedene Arten haben so zartes 
Fleisch, daß sie mehrmals in Laken von 
steigendem Salzgehalte umgelegt werden 
müBBen. Die konservierten Oliven müssen 
öfter nachgesehen und .weichgewordene oder 
mißfarbige entfernt werden. Finden sich 
verdorbene Früchte, so muß die Salzlake 
erneuert und aufgekocht werden. Die ein
gelegten Oliven sollen groß sein, ein schmack
haftes Fleisch und kleine Kerne und eine 
schöne grüne Farbe aufweisen. Bisweilen 
kommt es vor, daß Fabrikanten ihre durch 
zu starke Lauge gebräunten Oliven mit 
Kupfersulfat färben. 

Die schwarzen oder reifen Oliven sind 
nahrhafter als die grünen. Sie werden mit 
Nadeln gestochen, mit Salz bestreut und 
auf Horden der Sonnenwärme ausgesetzt. 
Von Zeit zu Zeit werden sie gewendet und 
angefeuchtet. Wenn sie keine Feuchtigkeit 
mehr annehmen, werden sie in ein Gefäß 
mit Lorbeerblättern getan, mit Pfeffer be
streut und mit Oel begossen. Man kann 
auch die reifen Oliven in eine mit Soda 
alkalisch gemachten Salzlake einlegen. 

Konserven-Ztg. 1910, 278. -/uJ. 

Ueber den Einfluß einiger Keller
behandlungs -Verfahren auf die 

Alkalität der Weinasche. 

geschieht ja nach der Sorte auf verschiedene 
Weise. Das Wesentliche dabei ist zunächst 
eine Beseitigung des bitteren Geschmacks 
durch Behandlung mit Alkalien und dann 
das Haltbarmachen durch Einlegen in eine 
gewürzte Salzlake. Bei der Entbitterung 
ist die Konzentration der Lauge von Wichtig
keit, da sie bei zu großer Stärke den Ge
schmack und die Feinheit der Frucht, sowie 
die Farbe beeinträchtigt, bei zu geringer 
Konzentration den Zweck nicht erfüllt. Im
merhin . ist es aber besser, eine schwächere 
Lauge zu nehmen und längere Zeit ein
wirken zu lassen. Da die verschiedenen 
Sorten der Früchte der Entbitterung einen 
verschieden großen Widerstand entgegen 
setzen, dürfen Früchte verschiedener Her
kunft und Größe nicht untereinander ge
mischt werden. Friiher wurde die Stärke 
der Lauge an ,einer kleinen Probe der 
Früchte ausprobiert, doch ist diese Methode 
jetzt zu . langwierig, so daß man den Vor
versuch nicht mehr ausführt, wenn auch 
bi8weilen auf Kosten der Qualität des Er
zeugnisses. Die .Konzentration der Lauge 
geht bis zu 300 bis 400 g Natronhydrat 
in 1 L; doch werden auch wesentlich 
schwächere Laugen von 6 o Be und noch 
schwächer angewendet. Die Lauge wird 
durch Zusammenmischen von gebranntem 
Kalk, Soda und Holzasche an und fügt so
viel WaBBer: zu, daß ejne genügend flttssige Im Anschluß an die in Pharm. Zentralh. 
MaBBe entsteht. Man riih.rt von Zeit zu 51 [1910), 67 4 wiedergegebenen Ergebnisse, 
Zeit um und nimmt die Früchte aus der die Baragiola und P. Huber erzielt haben, 
~üssigkeit, wenn die Schale sich genügend berichtet ersterer über die von G. de Astis 
leicht vom Kerne löst. Während der Laugen- veröffentlichten Versuche. Diese hatten zu 
behandlung dürfen die Oliven nicht mit der folgenden Ergebnissen geführt. 
Luft in Berührung kommen. Man zieht Die gewöhnlichen erlaubten Zusätze zum 
deshalb die Lauge am Boden des Gefäßes Traubenmost zur Zeit der Kelterung be
schnell ab und. übergießt die Oliven zwei- einflußen die Asohenalkalität dauernd. 
bis dreimal tiLglioh mit frischem Wasser. Die schwefligsauren Salze erhöhen leicht 
Das Auswaschen dauert eine Woche. Die die Alkalitll.t, die übrigen Zusätze erniedrigen 
Salzlake · wird · hergestellt, indem man zu · 818. 
einer gesättigten Salzlösung als Gewürze Jungweine und süß filtrierte Moste weisen 
RQl!.enholz, Nelken, Muskatnuß, Zim~ ~nd eine erhöhte Alkalitli.tszahl auf, wegen des 
F~nohel z~setzt, aufkocht und dann filtriert. Gehaltes an noch nicht ausgeschiedenem 
Hierauf wird das gleiche Volumen Wasser w einstein. 
~ugefügt. Die prliparie~ten Oliven werden j liDie gewöhn. liehen krankhaften Veränder-
1n Fliuer gefüllt und mit der Salzlake über- ungen des Weines scheinen keinen wesent-
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liehen Einfluß auf die Aschenalkalitä.tszahl 
auszuüben. 

Die Aschenalkalitll.tszahl geschwefelter 
Weine neigt beim Altern zur Abnahme. 

Wässerung des Weines vermindert wohl 
die Gasamtalkalität, nicht aber die Alkalitll.te
zahl. 

Weiße und rote Naturweine ans Süd
italien ohne jeden weiteren Zusatz sollen 
eine Alkalitätszahl von 7 bis 13 und durch
schnittlich von 10 aufweisen. Die Gesamt
alkalität soll bei Weißweinen nicht unter 
13, bei Rotweinen nicht unter L, 1 ccm 
Normallauge im Liter betragen. 

SohweiX,. Woohensohr. f. Ohem. u. Pharm. 
1910, 505. 

Zur Konservierung von Fleisch. 
und Eiern 

kann man dieselben mit einer Schicht Paraffin 
überziehen, durch die ein luftdichter Ab
schluß erreicht wird. Die paraffinierten 
Eier halten sich im Geschmack und Gewicht 
unverll.ndert. Ein Kilo Paraffin geniigt fiir 
3000 Eier. 

(Die Haltbarmachung von Eiern mit 
Paraffin dürfte mehr zu empfehlen sein, als 
die von Fleisch. Es erscheint fraglich, ob 
bei letzteren die Entfernung · des Paraffins 
vollständig genug möglich ist, wenn der 
Ueberzug nicht sehr dick gemacht wird. 

'[ Berichterstatter.) 
Der Parfümeur 1910, 173. -he. 

Pharmakognostische und botanische Mitteilungen. 

Ueber Siambenzoe 
veröffentlicht Hart. Rordorf Mitteilungen, 
aus denen hervorgeht, daß in Siam Styrax 
Benzoin Dryander angebaut wird, die sich 
nur in Kleinigkeiten von der bisher bekannten 
Stammpflanze unterscheidet. 

Das B e n z o eh a r z wird daselbst auf 
folgende Weise gewonnen. An Stämmen 
von etwa 20 bis 25 cm Durchmesser wer
den Rindenstiicke von Halbhandgröße bis 
4 Hand groß abgelöst, die Rindenstllcke7 

auf der Innenseite von Harz triefend, wer
den den heißen Sonnenstrahlen ausgesetzt. 
In kurzer Zeit erhll.rtet das Harll, es wird 
dann mit der Hand abgerissen. Dieses bildet 
die beste Ware. Die kleinen Tränen wer
den mit der Hand zu Kllgelchen geformt. 
Auf eine ausgebreitete starke Matte bringt 
man einen Haufen Harz und in diesen 
Haufen spickt man Ingwerwurzeln die vor
her ausgehöhlt und dann mit Schweine
knochenmark gefiillt wurden. Mit den En
den der Matte wird das Ganze zusammen
gebunden. Von Zeit zu Zeit wird nach
gesehen, ob das Fett in den Ingwerwurzeln 
noch vorhanden ist. Hat keine Abnahme 
des Fettes stattgefunden, so wird das Fett 
als unwirksam entfernt und durch frisches 
ersetzt. Ranzig gewordenes Fett soll nicht 
die Eigenschaft besitzen, Ingwerwurzeln zu 
durchdringen. Dieses Verfahren, mit Fett 

zu durchsetzen, nimmt etwa 1 Jahr in An
spruch. Es bezweckt, der Ware das feine 
Aroma zu erhalten. Erst nachdem· alle Ing
werwurzeln vom Fette entleert sind, wird· 
die Ware als ausfuhrfähig erklärt, und ohne 
Gefahr, den feinen Geruch einzubiißen, kann 
nun die lange und heiße Reise nach Bang
kok antreten. Hier wird sie nur zu Toilette
zwecken verwendet. 

Sohweix-. Woohensohr. f. Chem. u, Pharm. 
1910, 549. 

Zur Kenntnis arzneilich ver„ 
wandter Labiaten 

hat Hedwig Delpy eine Reihe von Bei
trägen geliefert, in denen die Mitteilungen 
veröffentlicht llber: Rosmarinus officinalis L., 
Origanum majorana L.7 Marrubium vulgare 
L., Hyssopus of~icinalis L.7 Lavandula vera 
D. C., Monarda didyma I.., Ocinum .basili
cum L., Satureja hortensis L., Mentha-Arten, 
Thymus vulgaris L.7 Salvia officinalie L.7 

Salvia sclarea L., Salvia horminum Mönch, 
Melissa officinalis L. 

Ztsohr. d. Allgem. österr. Apotheker-Vereim 
1910, Nr. 21 bis 39. 
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Therapeutische •itteilungen. 

Zur Behandlung des akuten 2 bis 3 Tagen zur Abheilung bringen. Bei 
kleineren Kindern benutzt man einen Watte-

Schnupfens triller, befeuchtet mit der verdünnten 1/ 4proz. 
empfiehlt Sehmi"dt in Straßburg die essig- Lösung und fährt damit ein- oder zweimal 
saure Tonerde in einer 1/2 bis 1/ 4 proz. in jedes Nasenloch, am besten bei zurttck
Verdünnung zu Nasenspülungen zu ver- gelehntem Kopfe des Kindos oder wenn es 
wenden. Man setzt einfach das Glas mit auf dem Rücken liegt. 
der verdünnten eBBigsauren Tonerde ebenso 1her. Rundach. 1910, Nr. 3. Dm. 

an die Nase, wie man es für gewöhnlich ----
zum Trinken an den Mund ansetzt, zieht Zur Verhütung und Behandlung 
bei zurückgelehntem Kopfe über einer des Scharlachs 
Schüssel mehrmals die Flüssigkeit in die empfiehlt Milke sofort beim Beginn der 
Nase hinein, bis sie womöglich im Naaen- Erkrankung den ganzen Körper des Kranken 
rachenraum erscheint, und läßt jedesmal die vom Kopf bis zu den Fußsohlen mit reinem 
überflüssige Menge in die SchüBSel zurück- Eukalyptusöl 4 Tage hintereinander morgens 
fallen. Die weitere Reinigung der Nase und abends sanft einzureiben. Vom fünften 
geschieht dann durch mehr oder weniger bis zehnten Tage genügt eine einmalige 
kräftiges Ausschnauben ihres Inhaltes. Es tl1gliche Einreibung. Ferner ist während 
tritt sofort eine Erleichterung ein, das der ersten 24 Stunden die Rachenschleim
schmerzhafte Gefühl wird beseitigt, die haut alle zwei Stunden mit einem in lOproz. 
Schwellung wird wesentlich vermindert, der Karbolöl getauchten Wattebausch in mög
Durchgang zur Atmung wird frei. Diese liehst weiter Ausdehnung sorgfältig abzu
An~endungsweise wird nac~ Bedürfnis etwa tupfen. Auf diese Weise soll stets die Krank-
4 bis 5 mal am Tage wiederholt. Auf heit geheilt und die Ansteckung beseitigt 
diese Weise kann man selbst den schlimm-/ werden. Dm. 
sten Schnupfen geradezu abkürzen und in Monatsh. f. prakt. Dermatolog., Bd. 50, Nr. 5. 

Photo~raphische Mitteilungen • 

.Ein vereinfachtes Gold - P~atin-
tonungs-Verfahren 

gibt Dr. Hauberrisser in «Phot. Chronik» 
bekannt, bei dem statt drei nur zwei Bäder 
gebraucht werden. Die auf Matt-Celloidin
papier etwas überkopierten Bilder kommen 
mit der Schichtseite nach unten, in reine~ 
Wasser, wo man sie einzeln wieder heraus
nimmt und in eine zweite Schale mit reinem 
Wasser legt. Diese Arbeit muß innerhalb 
zehn Minuten sechsmal wiederholt werden 
worauf die Kopien in ein Platinbad, besteh~ 
end aus 1 000 ccm destilliertem W a!!ser 
10 g Phosphorsäure und 1 g Kaliumplatin~ 
chlorür gebracht werden, bis sie einen gleich
mäßigen braunen Ton haben. Nun wässert 
man in gleicher Weise wie vorher mindestens 
fünfmal. Das nun folgende Goldtonfixier
bad besteht aus 50 g Goldtonfixiersalz 

Bayer, 50 g unterschwefligsaurem Natrium 
und 750 ccm Wasser. Hierin bleiben die 
Kopien mindestens acht Minuten, bis sie 
einen reinen schwarzen 'l'on angenommen 
haben. Zuletzt wässert man noch zwei 
Stunden in fließendem Wasser. Es ist vor
teilhaft immer ein bestimmtes Papier zu 
verwenden. Die Dauer der beiden Bider 
hat Einfluß auf den Ton der Bilder. 

Bm. 

Ersatz für zerbrochene Matt
scheiben. 

Dem auf die Reise gehenden Amateur 
begegnen oft unangenehme Zwischenfälle. 
Ein solcher kann z. B. eintreten, wenn auf 
dem Wege oder bei der Arbeit durch eigene 
'oder fremde Schuld die Mattglasscheibe zer
bricht. Er müllte unverrichteter Sache 
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wieder heimkehren, wenn er keinen Rat Ersatzplatte von einseitig mattiertem Zelluloid , 
weiß, eine derartige «Betriebsstörung> zu mitnehmen, womit man sich schon einige 
beheben. Meistens gibt es auf dem Lande Zeit behelfen kann. Ein entsprechend zu. 
und in khiinen Sommerfrischen keine photo- geschnittenes Stück Glas, das man auf der 
graphischen Handlungen, um Ersatz kaufen einen Seite mit harter Seife bestreicht, bietet 
zu können. Wem derartiges schon begegnet j ebenfalls einen geeigneten Notbehelf. 
ist, wird wohl auf die Reise immer eine I Bm. 

Verschiedene Mitteilungen„ 

Ein neues Augentropfglas, 
ganz aus Glas, besteht nach Dr. Driver 
aus einem kolbigen Fläschchen und einem 
gebogenen schnabelförmigen Tropfaufsatz, 
der in den Hals gut eingeschliffen ist. Das 
Tropfglas kann sicher sterilisiert werden, 
wie auch jederzeit vor dem Gebrauch sein 
Inhalt durch einfaches Aufkochen. Es wird 
nur zur Hälfte gefüllt. Bei wagerechter 

Stiefenhofer 

Haltung, so daß der Sehnal,el nach unten 
zeigt, und Umschließung des Kölbchens mit 
der ganzen Hand, dehnt sich der Inhalt 
und tritt in Tropfen aus. Die Fläschchen 
werden in verschiedenen Farben mit ver-

schiedener Aufschrift von G. Stiefenhofer 
in München, Karlsplatz 6 geliefert. 

Münch. Med. Wochenschr. 1910, 1746 -tx-. 

Eine neue Präzisionswage 
wird von Hugo Keyl in Dresden-A., Marien
straße mit Acbatlager hergestellt. Sie soll 
als Ersatz der Giftwagen und als Dispensier
wage dienen, sie kann jedoch auch mit 

jeder anderen Beschalung für die verschieden-

1 

sten Zwecke verwendet werden. Zur ge
nauen Ablesung schwingt die runde Neu
silberzunge vor einer kleinen Skala. Die 
Wage ist mit einer Arretierung versehen. 

UI Ein neues Tubenmodell 
bringen die Metallwarenfabriken 
Karl Höll in Langenfeld (Rhein!.) 
in den Handel. Es eignet sich für 
Flüssigkeiten und leichtflüssige 
Salben, da sie verschlossen völlig 
wasserdicht ist und geöffnet bei 
leichtem Druck Flüssigkeiten nur 
tropfenweise austreten läßt, so daß 
es auch als Tropfenzähler verwend
bar ist. Auf der Außenseite be
sitzt die Tube eine aufgedruckte 
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Grammskala und ist mit Schlüssel verseh~n, 
so daß eine genaue Kontrolle und Best~m
mung der entleerten Menge ermöglicht wird. 
Das Verschlußstück kann in der Form be
liebig verändert werden. 

Pharm. Zeitg. I9t0, 790. 

Internationale 
Hygiene-Ausstellung in Dresden 

1911. 

ihre Versicherung gegen Feuer und Diebstahl 
übArnimmt für die historisch9 Abteilung das 
Ausstellungsunternehmen. 

Preise neuerer Spezialitäten. 
(XX. Fortsetzung von Seite 956.) 

Der Verein der Apotheker Dresdens und der 
Umgegend hat in dem Bericht über die Sitzung 
am 11. November 1909 die Fachgenossen gebeten, 
die nach Punkt 21 der Vorbemerkungen zur 
DeutschenArzneitaxe berechneteIJ 
Preise für neue Spezialitäten bis zur end
giltigen Festsetzung e i n zu h a 1 t e n. 

Auf der Internationalen Hygiene-Ausstellung, 1 Ein-1 Ver-1 
welche in den Sommermonaten des Jahres 1911 kaufs- kaufs-
in Dresden abgehalten wird, s_oll in der histor- preis preis; 
ischen Abteilung auch das Wirken der alten 

Arznei• 
Taxe 

Punkt21 

Pharmazie Berücksichtigung finden. Man beab- Abu Si id' S h "ß
sichtigt besonders die Vorbeugungs- und Des- a ~ ~ch'::~t 
infektionsmittel, welche von den Apothekern der C pu\i~r E 2 . 11 FI. 
Vergangenheit zum Schutze gegen Seuchen, ascarme ixier 

1 
2 • 

Volks- und Infektionskrankheiten geliefert wur- C d" 11 GI 7ft bI 
den, zur Anschauung ~u bri_ngen. _Außer. de_n e m 1 2 .as :~4 ~ · 
seuchenwidrigen Arzneien, wie ThPrtak, M1thr1-1 G 11 /1. L" 
dat, Electuarium de ovo, Mumienlatwerge, Pest- a Dnst;':1- ~quor Fl 
essigen, luf1reinigenden Räucherpulvern usw. • r., irc 0 w_•. · 
waren zu Vorbeugungszwecken viele Gegenstände Goefae 1\rlutr~mf. 
aus dem Gebiete des Aberglaubens im alten ungsp, en • S 0 : z1:; 
Arzneischatz zu finden. Besonders standen von , 0 ac · 
solchen in Ansehen: Bezoarsteine, Bisamäpfel, Goet-xe s Magen- und/ 
Alraune, Allermannsharnischwurzeln , .Blei- Verda~ungspul ver 
medaillen mit magischen Inschriften, Siegelringe «Gond1ges!oh Schob. 

-,35 
2,60 
4,10 
1,05 
1,751 
2,501 

'.] 

-,50 

1,50 
2,50 

4,-

1,50 

1,50 [ 
mit wunderbaren Zeichen, Talismane, Alvaxas, Nachtmann s Raucher-
Amulette usw. wolle . . . Pak. -,40 -,60 

. . . . Ovo-Lee1tbm Billon 
. V1elle!cht gelrngt es, eme . ganze a 1 t a , Dragees Flac. 2,62,

5 
3,50 

~1.1 st o n s c ~ e A p ot!ie kt: mit erner Sammlung Radiogen-Badewasser 
ihrer byg1emschen Mittel 1m Vordergrunde zur Karton 2 62 3 50 
Aufstellung zu bringen. Gleichzeitig soll gezeigt ' '0 ' 

Briefwechsel~ 

Schh.-M. 
4,H, 
6,55 
l,Go 
280 

l,60 

1,60 

-,6;-, 

4,20 

4,20 

werden, was die alte Medizinalpolizei getan hat, 
um ordentliche Apotheken und gute Arzneiver
sorgung im Lande zu haben. Alte Urkunden 

nd Bilder aus der Vorzeit, welche auf die 
Pharmazie und den Arzneihandel Bezug haben, 
sind zu dieser Darstellung besonders geeignet. 
Viel von den soeben kurz angedeuteten Dingen, 
befinden sich noch heute in alten Apotheken. 
Die Besitzer solcher Sachen werden gebeten, 
sie für die Ausstellung herzuleihen. Der Ober
leiter der historischen Abteilung der Hygiene
Ausstellung ist der Direktor des Instituts für 
Geschichte der Medizin an der Universität Leip
zig, Professor Dr. Karl Sudhoff. Die Ausar
beitung der Ausstellung für alte Phar
~azi_e hat Herman Peters, fr_üherin Nürnberg, 
Jetzt m Hannover-Kleefeld, F1cbtestr. 5, über
nommen. An letzteren mögen sich die wenden 
welche durch Herleihung von Apotheken-Denk~ 
mälern dazu beitragen wollen, daß die Samm
lung der alten pharmazeutischen Hygiene im 
nächsten Jahre auf der Dresdner Ausstellung 
dem Apothekerstande Ehre macht. Die Kosten 
der Hin- und Rückbefördernng der GPgenstände, 

Apoth. M. E in M. Für Barytp_ill ~n 
zum Vergiften von Mäusen gibt E. Dieterich 
in seinem Manual folgende Vorschrift an: 

350 Teile Ba ryum k arbon at werden mit 
1000 Teilen W a s s er angerührt und soviel 
von 2500 Teilen Weizenmehl zugesetzt, daß 
ein dioker Brei entsteht, dem unter der Breche 
der Bäcker der Rest des Mebl-'s zugearbeitet 
wird. 

Buchheister gibt in seinem Handbuch folgende 
Vorschrift an : 

1000 Teile Erbsen werden in einem Kessel 
mit 100 Teilen Zuckersirup angefeuchtet 
und dann unter Zuschütten von kohlen -
sau r e m Baryt fortdauernd gerührt, bis das 
ganze trocken geworden ist. 

Anfragen. 
1. Wer liefert No vo form, welches Pharm. 

Zentralh. 51 [1910], 918 erwäh!lt wurde? Wo 
findet man näheres über dieses neue Präparat? 

2. Woraus besteht die Masse der Gram
mophon-Platten? 

- 'verit,ger: l>r. A. ~cbne1der 1 l>reeden. 
Flu tlie Leitung ven.ntwortllch~ Dr. A. Scha.elder, Dreadea. 

Im Buchhandel duell Jallue Springer, Berlin N., MonbljOUJ>lats 8 
Dnu: ven Fr. TlUel :Nacht. (Berllh. KaaaU,), DreHIUI 
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Chemie 11nd Pharmazie. 

Beiträge zur Kenntnis der 
Reaktionen der Kohlenhydrate. 

Von 0. Reicluwd. 
Rohrzucker I. 

Von den zahlreichen unter der Be
zeichnung «Kohlenhydrate> zusammen
gefaßten Zuckerstoffen, welche normalen 
oder krankhaften Vorgängen des pflanz
lichen und tierischen Lebens ihre Ent
stehung verdanken, sind es nur ver
hältnismäßig wenige, welche . eine all
:gemeinere Beachtung beanspruchen, und 
-selbst unter diesen vermag sich, was 
ihre Bedeutung für das Leben angeht, 
keiner mit jener Zuckerart zu messen, 
welche unter der Bezeichnung Saccharose, 
Saccharobiose oder Rohrzucker bekannt 
ist. Letzterer ist der einzige Zucker, 
dessen Verbrauch in solchem Maße ver
breitet ist, daß sich große länderumfass
ende Industrien mit seiner Erzeugung 
beschäftigen. - Bei .dem Erforschen 
der Reaktionen der Zuckerstoffe ver-

dient daher der Rohrzucker an die 
Spitze gestellt zu werden. - .Die nach
stehend mitgeteilten Beobachtungen sind 
das Ergebnis längere Zeit hindurch 
ausgeführter Versuche, bei welchen vor 
allem den Reaktionen unbegrenzte Zeit 
zur Entwickelung geboten wurde. Ich 
bin daher in der Lage, sowohl den 
Verlauf einzelner Reaktionen genauer 
bestimmen zu können, als andererseits 
neue Reaktionen den bekannten hinzu
zufügen und den Einfluß abgeänderter 
Versuchsbedingungen anzugeben. 

Bereits bei dem Erforschen der Säure
einwirkung auf Rohrzucker wurde eine 
Erscheinung beobachtet, auf welche 
wohl kaum jemals aufmerksam gemacht 
werden konnte, weil die sonst üblichen 
Reaktionen an Lösungen der in Frage 
kommenden Verbindungen ausgeführt 
werden. Bei den an dieser Stelle be
schriebenen Versuchen dagegen wurde 
die Saccharose in festem Zustande ver
wenäet. Man hat auf diesem Wege 
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· d L ·· gs aktionen der Fall ist. Für diese Eigen~ 
Gelegenheit, unmittelbar en os.~n · ~ tu··mJichkeit ist wohl die sirupartige druck einer Zucker enthaltenden Fluss1g-
keit in auffälliger Weise an der Aus- Beschaffenheit der Reaktionsmasse ver
breitung der zuckerhaltigen Säur~ zu antwortlich zu machen. Im allgemeinen 
sehen. Bringt man Schwefels~ure, ist der Schluß gestattet, daß, je konzen
Salpetersäure oder Salzsäure zu emem trierter Lösung und Säure sind, desto 
Stückchen Zucker, sodaß letzteres gera~e leichter und vollständiger bei Wärme
davon durchdrungen wird, bezw. mäßig zuführung die Ausscheidung von Kohle 
feucht erscheint, so wird man nach stattfindet. 
Verlauf geraumer Zeit, während we~cher Ein besonderes Kennzeichen'r{der;;Sal.
die Reaktionsmasse der Ruhe uber- petersäureeinwirkungistdieEntwickel
lassen bleibt, bemerken, daß bei allen ung brauner Gase unter Blasenbildung. 
drei Säuren eine Flüssigkeitszone aus Läßt man eine solche Lösung in def 
der halbfesten Masse herauswächst und Kälte stehen, so dringen die Zersetzungs
einen vielfach größeren Umfang als produkte der Salpetersäure durch die 
diese besitzt, annimmt. Dieser Vorgang Blasen hindurch und die Reaktionsmasse 
erreicht in einigen Stunden seine höchste zeigt ein auffälliges Schäumen. Diese 
Entwickelung. Bei keiner der an- Schaumblasen erscheinen infolge der 
gewandten Säuren trocknet die Lösung~- Lichtreflexion als schneeweiße an ein
flüssigkeit innerhalb 24: Stunden völhg ander gereihte zahllose Bläschen, die 
ein. Immer bleibt ein Teil klebrig und oft noch nach vielen Tagen zu beob
fadenziehend. Dieses ist auch der Fall achten sind und erst ganz allmählich 
bei einem Zucker, welcher gut kristall- verschwinden unter Zurücklassung eines 
isiert und völlig rein zur Anwendung wasserhellen klaren Sirups. 
gelangte. 

Bemerkenswert ist besonders das Die Erscheinung, daß teilweise infolge 
Verhalten der konzentrierten Schwefel- von Säureeinwirkung in der Wärme 
säure. Ohne Hinzuziehung von Wärme erfolgte Verkohlung örtlich beschränkt 
bleibt die farblose zuckerhaltige Säure ist, läßt sich ebenfalls bei der Behand
sogar durch Wochen hindurch wasser- lung von Zucker mit kristallisiertem 
klar. Es scheidet sich keine Zuckerkohle schwefelsaurem Kupfer bei Gegenwart 
unter diesen Umständen ab. Und doch von Salzsäure feststellen. · Während 
ist es zweifellos, daß durch die Säuren das genannte Kupfersalz auf Rohrzucker 
eine Veränderungder Molekularbeschaffen- unter Verwendung von konzentrierter 
heit herbeigeführt wird. Dieses ist z.B. Schwefelsäure keinen irgendwie sieht
schon aus dem Umstande zu schließen, baren Einfluß ausübt, wird der Kupfer-. 
daß die säurehaltige Zuckerlösung auch vitriolkristall durch Chlorwasserstoffsäure 
beim Eindicken in der Luftleere keine grün gefärbt. Ich habe aber Ursache, 
Neigung zeigt, zu kristallisieren, im anzunehmen, daß diese Reaktion nur 
Gegenteil eine sirupartige Masse bildet. eine solche der Säure mit dem Metall
Sodann fällt auch die Leichtigkeit auf salze ist und der Zucker dabei eine 
mit welcher auch bei gelindem Er: passive Rolle spielt, die nur insofern 
wärmen eine Ausscheidung kohliger bemerkenswert ist, als sie die grüne 
Stoffe stattfindet, welche, wie leicht er- Farbe längere Zeit festhält. Erst nach 
klärlich, bei den schwefelsäurehaltigen Wochen schwächt sich das Grün in 
Zuckerlösungen am stärksten in die deutlich erkennbarem Grade ab, während 
Erscheinung tritt. Indessen muß auch bei bloßer Verwendung des Kupfer~ 
hier eine Einschränkung insofern ge- sulfats und der Säure bereits nach 
macht werden, als die Verkohlung eines Stunden die Färbung wieder verloren 
Teiles z. B. iler Randteile nicht ohne geht und die ursprüngliche, blaue von 
Weiteres auch die benachbarten Gebiete neuem erscheint. Auch diese grüne 
ergreift, wie es sonst so häufig bei Kupfermischung besitzt eine sirupartige 
unter Wärmezufuhr eingeleiteten Re- Beschaffenheit. Beim Erwärmen tritt . 
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zunächst am Rande Schwarzfärbung anscheinend unverändert. Und es hat 
infolge von Verkohlung ein. dennoch eine beträchtliche Reduktion 

Was von dem Kupfersulfat berichtet stattgefunden. Ueber die dabei sich 
wurde, gilt auch von dem Kupferchlorür. vollziehenden Vorgänge verbreiten die 
Auch hier hält der anwesende Zucker folgenden Versuche ein deutliches Licht. 
die Grünfärbung fest, die ohne dessen Wird kristallisierter Rohrzucker innig 
Gegenwart in weißes Chlorür übergehen mit einer kleinen Menge von Sublimat 
würde. verrieben und mit einigen Tropfen 25-

Wenn in dem eben erwähnten Falle proz. Salzsäure behandelt, so erhält 
die Anwesenheit der Saccharose die man eine wasserklare sirupartige Lös
Beständigkeit einer Farbenreaktion in ung. Wird dieser letzteren 1 Tropfen 
förderndem Sinne beeinflußt, so kann von Kalilauge hinzugefügt, so entsteht 
als ein bemerkenswertes Gegenstück hellgelbes Oxyd. Geschieht dasselbe 
dazu die hemmende Einwirkung des- aber bei einer so vorbereiteten Masse, 
selben Zuckers bei der Entwickelung welche einige Tage gestanden hat, so 
einer anderen Reaktion festgestellt zeigt der einfallende Tropfen der Lauge 
werden. Dieses ist z. B. deutlich zu ein Gelb, welches für den Kenner schon 
beobachten, wenn eine Verreibung von das Zeichen der Reduktion durch seinen 
kristallis. Rohrzucker mit 25 proz. Chlor- Farbenton an sich trägt. Kaum ist 
wasserstoffsäure mit feingepulvertem man zu dieser Ueberzeugung gelangt, 
Quecksilberoxydulnitrat behandelt so spricht als direkte Bestätigung der 
wird. Man sollte hierbei eine starke Umstand, daß sich die Peripherie des 
weiße Ausscheidung von Chlorür er- Oxydes mit schneeweißem Chlorür um
warten. Statt dessen erhält man nur gibt und der innere Rand schwach 
eine schwache weißliche Trübung und l bräunlich gefärbt erscheint. Der Gegen
erst nach Verlauf von Stunden nimmt satz der Farben ist ein sehr auffallender 
diese ein lebhaftes Aussehen an. Die\ und man kann die beschriebene Reaktion 
Bildung des Quecksilberchlorürs findet in der hier beliebten Anordnung nur 
also bei Gegenwart von Zuckerlösung empfehlen. Man ersieht aber anderer
nur nach und nach statt. Diese Eigen- seits auch daraus, daß sublimathaltige 
tümlichkeit ist um so bemerkenswerter, Lösungen von Rohrzucker, bezw. Ver
als ja wässerige Quecksilberoxydulsalz- reibungen beider Stoffe bei innerlichem 
lösungen schon bei bedeutender Ver- Gebrauche durch die Salzsäure des 
dünnung noch einen starken weißen Magens reduziert werden können und 
Niederschlag durch Chlorverbindungen man statt der beabsichtigten Sublimat
erfahren. Das in der angegebenen Weise wirkung jene des Kalomels hervorruft. 
erzeugte Oxydulchlorid erleidet keine Dieser Fall ist um so leichter möglich, 
weitere Veränderung in reduktivem als bei einer medizinalen Anwendung 
Sinne. Das Verhalten der Saccharose nur _sehr geringe Sublimatmengen zu
als reduzierenden Körper ist nach den lässig sind. Beachtenswert ist bei der 
von mir gemachten Erfahrungen ein oben erwähnten Reaktion die Tatsache, 
durchaus verschiedenes bei den einzelnen daß die Reaktionsmasse, welche aus 
reduktionsfähigen Körpern, wie auch Zucker, Quecksilberchlorid und Salzsäure 
aus den weiter unten mitgeteilten Re- bestand, trotz der vorhandenen Reduktion 
aktionen der anorganischen Säuren vom vollkommen klar blieb und kein weißes 
Typus der Molybdän- und Chromsäure Quecksilberchlorür ausschied. Damit 
erhellt. Es findet ebenfalls bei den erklärt sich z. T. auch das merkwürdige 
Salzen des Quecksilbers, welche sich Verhalten des Quecksilberoxydulnitrats 
vom Oxyd ableiten, keine weitergehende gegen die salzsaure Zuckerlösung, die 
sichtbare Reduktion statt. So bleibt ja auch erst. nach längerer Zeit weiße 
die chloridhaltige, mit Salzsäure an- Ausscheidungen zeigte. 
gesäuerte Zuckerlösung auch bei mehr- Bringt man basisches Wismutnitrat 
wöchentllcher Einwirkung klar und mit Salzsäure und Rohrzucker zusammen, 
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80 
erhält man nach einiger Zeit eine Kaliumdichromat gewahrt man ein leieh-

sl·rupartige wasserklare. Lösung, welche tes Wechseln der gelben Tönung in 
G ent hellgrün. Nach kurzem Stehen in der 

beim Erwärmen ro~braune .. ase - Kälte geht das Hellgrün in tiefes Dunkel-
wickelt unter teilweiser Schwarzung. grün über. Nimmt man diese Reaktion 

Von außerordentlicher Wichti_gkeit ist auf einem Objektträger vor, unter 
eine Reaktion, welche von mir durch welchen man weißes Papier geschoben 
Anwendung von Arsensäure g~funden hat, so erscheint die Reaktionsfarbe 
wurde. Diese Reaktion stellt eme der beinahe schwarz. Die Reduktion muß 
schönsten Farbenreaktionen ~er Sac- daher eine starke genannt werden und 
charose dar. Man verfährt wie folg~. kann sich in dieser Hinsicht nur mit 
Orthoarsensaures Natrium wird mit jener vergleichen, welche infolge der 
Rohrzucker zu gleichen Teilen ver- Anwendung der Molybdänsäure ent
rieben und diese Mischung mit 25 proz. steht. 
Salzsäure stark angefeuchtet. Innerhalb Zur Ausführung letzterer Reaktion 
eines Zeitraumes von 12 ~tunden ent- verfährt man in der Weise, daß man 
wickelt sich ganz allmählich ei~e ~osa- Rohrzucker und molybdänsaures Am
färbung. Dieselbe ist nach 24 stundlgem monium innig zusammen verreibt und 
Stehen in der Kälte noch sehr zart, dem entstandenen Pulver soviel 25 proz. 
aber doch schon deutlich erkennbar. Chlorwasserstoffsäure zusetzt, bis die 
Nach 3 bis 5 Tagen hat sich ein Reaktionsmasse stark feucht erscheint. 
wundervolles Rosenrot gebildet, welches Bereits nach kurzer Zeit, aber später 
wochenlang an der Luft beständig wie es bei dem entsprechenden Versuche 
bleibt. Ich glaube, annehmen zu dürfen, mit Kaliumdichromat der Fall ist, ent
daß diese seltene Farbenreaktiou auf steht eine Blaufärbung, die sich über 
Reduktionsvorgänge zurückzuführen ist. die Gesamtmasse verbreitet und bei 
Schon die allmähliche Entstehung durch weißer Unterlage fast schwarzblau au~
alle Grade von Rot hindurch scheint sieht. 8owohl die Chromsäure- als die 
dieses anzudeuten. Auch in diesem Molybdänsäurefärbung ist beständig und 
Fal_le bleibt die _Reaktionsmasse sirup- beliebig lang aufzubewahren. ~u~h 
artig und klebrig, o~ne selbst nach bei dem Stehen an der Luft tritt ,h1erm 
w?chenlangem Stehen ~mz~trockn~.n. In keine Aenderung ein. Der Umstand, 
Lösungen und nam~nth~h m ve!dunnten I daß alle die bisher angeführten Farb
von Ro~rzucker _wird dl~ Reaktion kaum reaktionen sich nur allmählich entwickeln 
un.~ kemesfalls m der. hier beobachteten und niemals, wie z. B. bei vielen 
Starke zu erhalten sem. Alkaloiden sofort die höchste Stäl'ke-

Ich wende mich nun einigen weiteren ausbildung' zeigen, beweist , daß die 
Zuckerreaktionen zu, welche unter Zu- Saccharose sich zunächst Schritt für 
hülfenahme derChromsäure, der Molybdän- Schritt spaltet infolge der Einwirkung 
und Vanadinsäure erhalten wurden. In der Salzsäure und so erst die Vor
allen drei Fällen wurden diese anorgan- bedingung für die späteren Färbungen 
ischen Säuren als Salze angewendet. geschaffen wird. Ein gleiches gilt auch 
Man hat dabei Gelegenheit, worauf vonderVanadinsäure,welchemanals 
bereits weiter oben aufmerksam gemacht Ammoniumsalz mit Rohrzucker und 
wurde, die verschieden schnelle Reduktion Salzsäure in Reaktion bringt. Man 
zu beobachten, welche die genannten erhält zunächst eine gleichmäßig braun
Reaktionskörper in Verbindung mit Salz- gelbe Mischung, die ganz allmählich 
säure darbieten. Die Reihenfolge ent- ihre Undurchsichtigkeit verliert und in 
spricht der oben genannten, sodaß also eine durchsichsichtige klare, violett 
die Chromsäure die größte Neigung gefärbte Lösung übergeht. Doeh ist 
sich zu reduzieren besitzt. Bereit~ die Stärke dieser Reaktionsfärbung lange 
beim Zusatze der Chlorwasserstoffsäure nicht f:!o kräftig als es bei den vor
zu dem Gemenge von Saccharose und genannten der Fall gewesen ist. Die 
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Färbung ist im Gegenteile eine recht sich dunkel färben und bläulich er
zarte aber nichtsdestoweniger sehr kenn- scheinen. Man ist aber niemals in 
zeichnende. Die Besonderheit dieser der Lage, festzustellen, daß diese Blau
Vanadinsäurereaktion des Zuckers liegt färbung sich in der umgebenden klaren 
wesentlich darin, daß die tief branngelbe Lösung verbreitet, wie dieses bei Chrom
Färbung eben gänzlich ihren Farbenton säure und Molybdänsäure nach ganz 
verändert nach Violett. Auch letztere kurzer Zeit stattfindet. Zeitlich be
Farbe ist wochenlangunveränderthaltbar. urteilt erscheint demgemäß dieMolybdän-

Einen eigentümlichen Gegensatz hin- säurereaktion der Saccharose positiv, 
sichtlich der Reduktionswirkung des jene der Wolframsäure negativ. Beim 
Rohrzuckers bieten jene Versuche dar, Erwärmen der Wolframsäure enthalten
welche unter gleichen Verfahren mit den salzsauren Zuckerlösung wird eine 
Ferro- und Ferricyankalium ange- Blaufärbung ebenfalls in keiner Weise 
stellt wurden. Man verreibt die betreffen- .hervorgerufen; die Mischung nimmt 
denVerbindungenmitZuckerund bafeuch- lediglich eine dunklere schwach gelb
tet die Mischungen mit 25proz. Salzsäure. liehe Tönung an, welche ohne Zweifel 
An der grünen Lösung des roten Blut- auf Verkohlung zurückzuführen ist. 
laugensalzes lassen sich nach 24 Stunden Die sehr ungleichmäßige Befähigung 
ruhigen Stehens in der Kälte schwache des Rohrzuckers zur Reduktion kommt 
Reduktionswirkungen erkennen, während in noch auffälligerem Maße zum Aus
die des gelben Salzes gar keinen äußer- drucke, wenn man sich einer schwefel
lichen Farbenunterschied darbietet. Nach sauren Titansäurelösung als Redukt
mehrtägigem Stehen erscheinen aber ionsßüssigkeit bedient. Selbst nach fünf
auch an dem anfangs so passiven gelben wöchentlicher Einwirkung ist von einer 
Salze deutliche Reduktionsspuren; die Färbung, die etwaige Reduktion der 
ganze Mischung wird innerhalb einer Titansäure andeuten könnte, ganz und 
Woche merkbar bläulich und übertrifft gar nicht die Rede. Erwärmen ruft 
dann die des roten Salzes bedeutend. nur die bekannte Schwefelsäurewirkung 
Im allgemeinen bieten beide Reaktionen auf Saccharose hervor. Es fehlt auch 
mehr theoretischen als praktischen Wert hier jeder Unterton von Blau oder 
dar, insbesondere nach der Richtung Violett. Die Einwirkung muß daher 
des zeitlichen Einflusses einer Rohr- als eine negative bezeichnet werden. 
zuckerlösung auf die Reduzierbarkeit Das Verhalten der Wolfram- und Titan
der Doppelcyanide. säure erinnert lebhaft an dasjenige des 

Die große Verschiedenheit, welche Eiweißes (vgl. Reichard, Eiweiß-Farben
ich bereits bei der Beschreibung der Reaktionen Pharm. Ztg. 1910, Nr. 16, 
Saccharosereaktionen mit den Säuren 17; Pharm. Zentralh. 51 [1910], 830). 
vom Typus der Chromsäure erwähnt Von weiteren Säuren wurden die 

Jabe, läßt sich in noch augenschein- Schwefelcyanwassersto:ffsäure undPikrin-
·. licherem Grade an dem Verhalten der säure auf ihre Reaktionsfähigkeit mit 
Wolframsäure beobachten. Diese Säure Rohrzucker untersucht und zwar mit 
zeigt auch nach wochenlanger Einwirk- negativem Erfolge. Auch die verschieden
ung auf die mit Salzsäure versetzte artigsten Abänderungen in der Versuchs-. 
Rohrzuckerlösung eine so geringe Neig- anordnung ergaben bei noch so langer 
ung zur Reduktion, daß man die Reaktion Zeitdauer keine beachtensenswerten Re
im Vergleich zu der der Molybdänsäure aktionsäußerungen. 
geradezu als negativ bezeichnen kann. Ferner wurde festgestellt, daß Jod
Wird die Versuchsanordnung in der alkalien durch Saccharose, welche mit 
Weise abgeändert, daß man in die Salzsäure versetzt war, keine Mehraus
klare, salzsaure Rohrzuckerlösung feste scheidung von Jod zeigten. Dieses 
Kriställchen von Natriumwolframat ein- Ergebnis konnte nur auf dem Wege ver
trägt, so kann man zwar nach 14 täg- gleichender Versuche gewonnen werden, 
igem Stehen beobachten, daß die Kristalle welche unter Verwendung von gewog-
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enen Mengen der in Betracht kommenden 
Reaktionskörper ausgeführt wurden .. 

Von organischen Sulfosäuren erh1~lt 
ich durch die Verwendung von Sulfaml
säure eine schwache aber deutlich 
hervortretende Reaktion. Zur Sichtbar
machung des Farbenunterschiedes ver
fährt man zweckmäßig in der Weise, 
daß man gleiche Mengen der kristall
isierten Anilinsulfonsäure auf einem 
Objektträger ausbreitet und zu dem 
einen eine entsprechende Menge von 
Saccharose hinzufügt. Beide Teile 
werden alsdann mit 25 proz. Salzsäure 
angesäuert und der Ruhe überlassen. 
In 25 bis 48 Stunden zeigt sich dann 
die mit Rohrzucker behandelte Masse 
grau gefärbt, während die andere eine 
vollkommen weiße Fläche darstellt. Der 
Gegensatz ist ein sofort in die Augen 
fallender. Nach weiterem tagelangem 
Stehen läßt sich noch eine Zunahme 
der erwähnten grauen Färbung fest
stellen.*) · 

Es wurden ferner einige Verbindungen 
der Naphtholreihe inbezug auf ihre 
Reaktionsfähigkeit mit Saccharose unter
sucht. Dabei ergab sich, daß das a - N i -
troso-ß-Naphthol auch nach wochen
langerEinwirkung von salzsaurerZucker
lösung keine N eiguug zu Reaktionen 
zeigt. Dagegen gelang es mir eine 
ausgezeichnete Farbenreaktion d~r Sac
charose mittels a-Naphthylamin zu er
halten. Ich beschreibe dieselbe im 
~olgenden.. Ma.n bringt getrennt von 
emander Je eme . kleine Menge von 
trocke~em a - Naphthylaminchlorhydrat 
auf eme Glasplatte, säuert beide mit 
2!> proz. Salzs~ure an und fügt zu der 
emen Masse eme entsprechende Menge 
von R~hrzucker. .Läßt man die so 
vorber.~1teten Reakt10n~körper ruhig in 
der Kälte .stehen, so m~mt in wenigen 
~tnnden die zuckerhalt1ge eine prächt
ige hellgrüne Färbung an, während die 
andere. schwach weiß bis hellbläulich 
erschemt. Der Gegensatz ist ein voll-

*) Dabe~ ble~bt aber die Färbung nicht be
stehe.n, sie wird bei noch längerem Stehe 
g~lbhch und schließlich hellmitttelgrün. r: 
dieser letzten Form ist sie längere Zeit an de 
Luft farbenbeständig. r 

kommener. Die grüne Färbung ist an 
der Luft völlig beständig. Es findet 
auch bei mehrwöchentlicher Einwirkung 
der Luft keine Schwächung des Farben
tones statt. 

Eine weitere Farbenreaktion erhielt 
ich durch Anwendung von a-Naphthol. 
Diese Reaktion ist um so bemerkens
werter als die Neigung der Naphthol
körper zu grünen Farbenreaktionen hier 
unterdrückt erscheint. Zur einwand
freien Beurteilung der mit a-Naphthol 
erhaltenen Reaktion verfährt man auch 
in diesem Falle am besten, einmal das 
Naphthol mit Salzsäure zu behandeln, 
das andere Mal der Mischung Saccharose 
zuzusetzen. Durch dieses Verfahren 
tritt der Gegensatz zwischen dem Ver
halten der beiden Gemische unzweideutig 
hervor. In den ersten Stunden findet 
gar keine Veränderung statt; nach 24 
Stunden aber ist die zuckerhaltige salz
saure a-Naphtholmischung schwach, aber 
zweifellos hellblau geworden. Die Stärke 
nimmt nach längerem Stehen noch zu 
und tritt besonders gut in die Er
scheinung, wenn man die Reaktion auf 
einer Glasplatte vornimmt, welche mit 
einer weißen Unterlage versehen wurde. 
Die beschriebene Zuckerreaktion ist aber 
noch in weiterem Sinne bemerkenswert, 
indem sie einerseits wieder feststellt, 
daß der Zucker außerordentlich ver
schieden reduzierend wirkt. Anderer
seits ist aber die Naphtholreaktion auch 
geignet a- von ß-Naphthol zu unter
scheiden, da letztere Verbindung nicht 
in derselben Weise auf Rohrzucker ein
wirkt. Aeußerlich sind zwar die beiden 
Naphthole leicht an ihrer physikalischen 
Beschaffenheit zu erkennen, da die a-Ver
bindung kristallinisch ist und einen 
eigenartigen Geruch besitzt, während 
ß-Naphthol als weißes Pulver, etwa 
vom Aussehen des Natriumbikarbonats 
erscheint und geruchlos ist. Im Gemenge 
der beiden, namentlich bei feiner Zer
reibung dürfte es schwer fallen, die 
a-Verbindung, falls sie in geringerer 
Menge vorhanden ist, festzustellen. Hier 
könnte der Nachweis des a - Naphthols 
durch Rohrzucker in Verbindung mit 
Chlorwassersto:ffsäure erbracht werden. 
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Ich wende mich nun einer Gruppe Einwirkung der Saccharose sich ge
neuer Zuckerreaktionen zu , welche in bildet hatte*). 
hohem Grade durch die Schwierigkeit Infolge dieser Reaktionen wurde ein 
bemerkenswert sind, zu entscheiden, ob weiterer Versuch mit Phenanthren
die Reaktionen physikalischer oder ehern- chinon gemacht. Die Verbindung liefert 
ischer Natur sind, oder vielleicht beide bekanntlich farbloses Dioxyphenanthren, 
Möglichkeiten zusammentreffen. Eine wenn sie mit reduzierenden Körpern 
ähnliche Erscheinung wurde bereits bei z. B. schwefliger Säure behandelt wird. 
der Einwirkung des schwefelsauren Eine Mischung von innig zerriebenem 
Kupfers auf salzsaure Lösungen der Phenanthrenchinon und Rohrzucker bleibt 
Saccharose erwähnt. auch bei Salzsäureanwendung nach 

Bringt man D iphenylamin das erste Wochen und Monaten völlig unverändert. 
M l · · M' h k Selbst bei Einwirkung direkten Sonnen-

a mit emer isc ung von Zuc er lichtes läßt sich keine Reduktion hervor-
und Salzsäure, das andere Mal mit 
Salzsäure zusammen, so färbt sich in rufen. Es liegt hier wieder ein Beispiel 
24 bis 48 Stunden die zuckerhaltige von der außerordentlich ungleichmäßigen 
Materie blau, während die andere farb- Reduktionsfähigkeit der Saccharose vor. 
los bleibt. Durch öfter wiederholten Eine sehr wertvolle Reaktion des 
Zusatz von Salzsäure zu Diphenylamin Rohrzuckers, welche zugleich eine der 
kann man auch dort eine schwache farbenpräehtigsten darstellt, wurde von 
Blaufärbung erhalten, wenn das Gemenge mir ~uf folg~ndem We~e erhalten. Man 
der Luft ausgesetzt ist. Immerhin ve:re.ib~ .annahernd gleiche Menge~ von 
bleibt aber die Farbenstärke weit hinter krista~~1s1ertem R?hrzucker und remster 
der anderen zurück. Gerbsau~e. (Tannm) und setzt dem Ge-

. .. . . menge em1ge Tropfen von 25 proz. ~alz-
~men ahnh~hen Fa~l beobachtet~ ich säure zu. Zu Vergleichszwecken mmmt 

bei der Harnsäure. Die salzsaureM1sch- man das gleiche Verfahren mit Gerb
ung der Harnsäure stellt nach dem säure allein vor. Nach 12 bis 24 Stunden 
Trocknen einen rein weißen Fleck dar, hat sich die Zuckerlösung zart rosa 
d!e mit Rohrzucker behan~.elte liefert I gefärbt. Die Stärke der Färbung wächst 
eme bemerk~nswe:te Graufarbung .!on beständig und man kann nach Verlauf 
durchaus gleichartigem und gegensatz- von einigen Tagen ein äußerst glänz
liebem Charakter. Wiederholte Versuche endes Rosenrot beobachten. Die Farbe 
mit salzsaurer Harnsäuremischung er- ist außerordentlich jener ähnlich, welche 
gaben immer eine weiße Trocken- von mir gelegentlich der Arsensäure
masse. Reaktion des Rohrzuckers beschrieben 

Einen dritten Fall erhielt ich bei der wurde. Sie ist wochenlang unverändert 
Anwendung von essigsaurem Rosanilin. an der Luft haltbar. Die allmähliche 
Die konzentrierte Lösung dieser Base Zunahme der Farbenstärke erfolgt offen
wurde mit Salzsäure versetzt, wodurch bar im Verhältnis zu der Spaltung der 
sie in deutliches Gelb überging. Zu Saccharose durch die Chlorwasserstoff
der gelben Lösung wurde Rohrzucker säure. Bei der nicht gerade übermäßig 
in fester Form gebracht. Man kann großen Zahl von Farbenreaktionen der 
dabei zunächst keine Farbenveräilderung Gerbsäure liegt es nahe, umgekehrt 
festellen. Innerhalb 24 Stunden aber ---
war die zuckerhaltige gelbe Lösung fast *! Läßt man die farblos infolge von Reduktion 
gänzlich farblos geworden, während gdewoLrdefnt e tRhosalinacetatlösung längere Zeit an 
d · · t S l ·· 11 · b h d lt er u s e en, so wird die ursprnngliche rote 

I~ m~ a zsauEe .a em e an e e Färbung der Lösung vollkommen wieder her-
w1eder 1hren ursprunghchenrotenFarben- gestellt. Da nun der Zucker in einem großen 
ton angenommen hatte. In dem be- Ueberschusse zur Verwendung gel~ngt war, ~o 
schriebenen Falle muß mit einiger Wahr- ! lieg~. die Verm'1:tung nahe, daß mcht blos die 

· · k · erwahnte orgamsche Base, sondern auch der 
schemhch eit angenommen 'Verden, daß ' reduzierte Zucker sich neuerdings an der Luft 
eine Leukobase durch die reduzierende I oxydiert. 
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k · d feuchtet beide mit 25 proz. Chlorwasser-
die soeben besprochene Re~ tion er stoffsäure. Das Resorzin allein trocknet Saccharose für den Zweck emes Nach-
weises von Tannin in Anspruch zu nehmen. bald zu einer völlig weiß bleibende~. 

Masse ein, die ihre Färbung auch bei 
Angesichts der Wahrnehmung, ~aß längerem Stehen an der Luft nicht 

die Reaktionen der Saccharose . sich verändert. Bei der zuckerhaltigen Masse 
meistens auf die reduzierenden Eig~n- dagegen entwicke~t. sich - gewöhnl!ch 
schaften dieses Körpers gründen, !10ß schon innerhalb eimger Stunden - eme 
sich im Voraus erwarten, daß . Verbrn~- prachtvolle himbeerfarbige Rea~tion, 
ungen mit OxydationsfähigkP.1t wemg welche allmählich an Stärke zummmt 
oder überhaupt nicht mit Rohrzucker und eine klar durchsichtige Färbung 
reagieren würden. Dieses war auch zeigt. Diese Farbenreaktion besitzt 
in der Tat der Fall bei Anwendung große Beständigkeit. Man kann ~ie 
sauerstoffabgebender Körper, wie z. B. Reaktionsmasse wochenlang den Em
Bariumperoxyd, Wasserstoffperoxyd o~er flössen der Luft preisgeben, ohne daß 
Uebersalzen. Nach wochenlanger Ern- eine Aenderung erfolgt. Den anderen 
wirkungsdauer, ja selbst in Mona!en von mir heschriebenen Zuckerfarben
konnte nicht die geringste Reaktwn reaktionen reiht sich die Resorzinreaktion 
beobachtet werden, welche etwa zum würdig an. Die Anwesenheit von Zur.ker 
Nachweis der Saccharose auf diesem ist durch die vergleichende Untersuchung 
Wege in Frage kommen könnte. der Arsensäure-, 'l'annin- und Resorzin-

Es seien zum Schlusse dieser Ab- Reaktionen völlig sichergestellt; ich 
handlung noch zwei weitere Reaktionen möchte daher vorschlagen, daß man 
angeführt, welche ich mit Vanillin und I sich derselben zusammen als Identitäts
Resorzin erhielt. Von diesen ist be- reaktionen für die Erkennung der Sac
sonders die letztere eine ausgezeichnete charose bedient, zumal da alle drei 
Farbenreaktion, während für die erstere einenFarbencharakter aufweisen, welcher 
noch ein genaueres Einzelstudium er- zwischen Rosa und Himbeerrot schwankt. 
wünscht wäre. Von allgemeinerem Werte ist im 

Beschäftigen wir uns zuerst mit der Großen und Ganzen die Tatsach_e, daß 
Vanillinreaktion. Man bringt reines der Rohrzucker durchgehe~ds sich als 
Vanillin unter Verreiben mit Rohrzucker reduzierender Körper erweist, und daß 
zusammen und fügt etwas Salzsäure die Fähigkeit, zu reduzieren, bei den 
hinzu. Die Masse reagiert auch nach verschiedenen, i~ Anwendung kom!llenden 
tagelangem Stehen in der Kälte nicht Verbindungen e~nen sehr verschrndenen 
so, daß man eine besondere Veränderung Stärkegrad bes1t~t. .~s kommen ganz 
festzustellen vermöchte. Fügt man dann schwache Reduktlonsaußerungen neben 
aber einen Tropfen Kalilauge zu der sehr starken vor, wie z. B. bei der 
saueren Lösung, so erhält man in kurzer Chromsäure und Molybdänsäure im 
Zeit eine deutliche gelbe Färbung, deren Gegensatze zur Wolframsäure. 
Stärke bei ruhigem Stehenlassen während / 
einiger Stunden bedeutend zunimmt. Syphilin/ 
Nimmt man die gleichen Versuche mit nannten Nicolas, Fuore, Gautier und 
Vanillin selbst vor, so erhält man nur Charlet ein auf 1150 erhitztes konzentriertes 
eine rein weiße Reaktionsmasse, der Glyzerinextrakt aus der Leber eines luet
jede Färbungsfähigskeit vollständig ab- ischen Foetus, die reich an Spirocha&ten 
geht. war. Sie wendeten es zur Syphilisreaktion 

Die zweite Reaktion wird in folgender an indem sie es zur Hälfte oder zu einem 
Weise ausgeführt. Auf einen Objekt- D;ittel mit physiologischer Kochsalzlösung 
träger bringt man je eine kleine Menge verdünnten und in die Haut einspritzten. 
von reinem kristallisiertem Resorzin Monatsh. f. prakt. Dermatolog. 1910, BJ.. 51, 
fügt dem einen Teile eine hinreichend~ 379. H. M. 
Menge von Rohrzucker hinzu und be-
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Die künstliche Färbung unserer 
Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Ed. Spaeth. 

Fruchtsäfte, Limonaden, Marmeladen, 
Eingekochte Früchte usw. 

B) Limonaden, Brauselimonaden. 
(Fortsetzung von ßeite 966.) 

Zu den Produkten, die nun auf dem 
unbedeutendsten Orte in manchmal recht 
primitiv und ungeeignet beschaffenen 
Räumen hergestellt werden, zählen die 
künstlichen Brauselimonaden. Ihre Dar
stellung erfordert keine größere Fach
kenntnis; dies ist wohl die eine Ursache, 
daß diese Getränke allenthalben fabriziert 
werden; die andere dürfte darin zu suchen 
sein, daß an diesen Produkten schein
bar noch immer genug zu verdienen ist, 
wenn auch die großl.l Konkurrenz eine 
wesentliche Reduktion der Preise ver
anlaßt hat; endlich hat auch die Anti
alkoholbewegung zu dem Umfang, den 
diese Industrie genommen hat , ni.cht 
zuletzt sehr wesentlich beigetragen. 

Diese Produkte sind nachgemachte 
Brauselimonaden ; sie kommen, wie es 
für nachgemachte Genußmittel gesetz
lich notwendig ist, entweder unter irgend 
einem Phantasienamen oder als künst
liche Brauselimonaden in den Handel; 
sie sind erst P1 odukte der letzten De
zennien. Früher wurden wirkliche 
Brauselimon.iden zuerst fast nur aus
schließlich in den Trinkhallen in größeren 
Städten verkauft; sie wurden aber auch 
besonders in Apotheken in den bekann
ten Fläschchen zum Verkauf gebracht. 
Diese aus reinen Fruchtsäften, gutem 
kohlensäurehaltigem Wasser verfertigten 
Brauselimonaden waren ein sehr beliebtes 
wohlschmeckendes Getränk in der heißen 
Jahreszeit. Ich erinnere mich noch sehr 
gut, daß wir während des Besuches des 
Gymnasiums im Sommer uns öfters an 
solchen Limonaden in den Trinkhallen 
erfrischten ; es gab solche Limonaden 
mit Himbeer-, Erdbeer-, Kirsch- und 
Zitronensaft. Es ka.m in das Trinkglas 
eine kleine Menge des reinen Frucht
saftes und dazu das koblensäurehaltige 
Wasser; ganz herrlich schmeckte das 

Getränk, zu dem vortrefflich zubereitete 
Fruchtsäfte verwendet wurden, ebenso, 
wie wenn man sich jetzt noch zu Hanse 
eine solche Limonade zubereitet. Ich 
kann mich noch ganz gut der Farbe 
erinnern, die bei den Erdheer- und 
Himbeerlimonaden eine derartige war, 
wie wir sie auch jetzt beobachten, wenn 
wir eben reinen Fruchtsirup mit kohlen
säurehaltigem Wasser versetzen. Also 
gefälscht. und gefärbt waren diese Säfte 
wohl damals nicht und wer solche Bram;e
limonaden getrunken hat, wird auf manche 
der mit künstlich hergestellten Frucht
säften bereiteten, intensiv gefärbten ge
wiß kein besonderes Loblied anstimmen. 
Als Brl\uselimonaden leben in meiner 
Elinnerung Mischungen von kohlensaurem 
Wasser mit reinem Fruchtsaft. Ich will 
mit diesen selbsterlebten Tatsachen nur 
konstatieren, was früher war. 

Brauselimonaden werden in der ange
gebenen Weise d. h. unter Verwendung 
reiner Säfte auch jetzt noch hergestellt 
und in den bekannten Flaschen zum 
Verkauf gebracht. Wir haben in Er
langen eine vortrefflich geleitete große 
Fabrik, die solche tadellose Produkte 
verfertigt. Anderwärts ist es auch so. 

.A. Beythien1) teilt uns in seiner inter
essanten, die ganze Frage erschöpfend 
und objektiv behandelnden Arbeit, auf 
die ich öfters zurückkommen muß, mit, 
daß in der Stadt Dresden seit dem Jahre 
1888 Himbeerbrauselimonaden aus wirk
lichem Himbeersirup im Verkehr sind, 
und daß nach Versicherung von R. 
Roettyer in Würzburg gleichartige Er
zeugnisse auch in seinem Wirkungskreise 
vorhanden sind. In der Stadt Nürn
berg werden ebenfalls echte Brause
limonaden hergestellt. Dies zu wissen 
ist immerhin von großer Wichtigkeit. 

Denn nur zu leicht sucht man zu ver
gessen, wie die normale Herstellung 
einmal war. Begriffsbestimmungen, wie 
wir sie ja jetzt bei der großen Ueber· 
handnahme von Surrogaten auf allen 
Gebieten haben müssen, gab es zu der 

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuß• 
mittel 1906, 12, 35. 
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Zeit, von der ich zuerst sprach, aller
dings noch nicht; damals .war es selbst
verständlich daß solche Limonaden und ' . . Brauselimonaden eben nur mit remen 
Fruchtsirupen zubereitet wurden. So 
kam es daß man allmählich Produkte, 
die aus' kohlensäurehaltigem Wasser mit 
Fruchtsäften, die künstlich aus Essenzen, 
Zucker, Säure und Farbstoff hergestellt 
waren, als Himbeerlimonaden usw. in 
den Verkehr brachte und daß man be
hauptet, diese Brauselimonaden dürften 
als Himbeerbrauselimonaden ohne wei
teres zum Verkauf gelangen, da diese 
Art der Herstellung die handelsübliche 
sei und da auf selbständigem Wege ein 
anderes selbständiges Produkt geschaffen 
würde, das keine Nachahmung der aus 
natürlichen Fruchtsäften dargestenten 
Limonaden sei. Nun, wir haben ja ge
sehen, daß die Herstellung von Himbeer· 
sirup unter Verwendung von künstlichem 
Farbstoff, Stärkesirup usw. ebenfalls als 
handelsüblich erachtet werden will. 

Ich möchte hier erst noch hervor
gehoben haben, daß man unter gar 
keinen Umständen neuen Industrie
zweigen irgend welche Schwierigkeiten 
bereiten soll, oder daß man Fortschritte 
zu einer zweckmäßigeren Gewinnung 
und Herstellung von Genußmitteln 
verhindern will; es muß aber billiger
weise den berechtigten Forder
ungen, die an nachgemachte Produkte 
gestellt werden müssen, auch allgemein 
und nicht einseitig nachgekommen wer
den. Es ist ja bekannt, daß die aus 
reimm Säften mit kohlensäurehaltigem 
Wasser hergestellten Getränke einer 
besonders langen Haltbarkeit sich nicht 
erfr~uen, zumal wenn sie in ungeeigneter 
Weise hergestellt und verwahrt werden 
obwohl reine Brauselimonaden bei sorg~ 
fältiger Zubereitung aus einwandfreiem 
Material und guter AufLewahrung sich 
längere ~eit haltbar erweisen; so heißt 
es z. B. m der Pharm. Ztg. 1889 daß 
man bei geeigneter Bereitung des 'Him
beersaftes schön gefärbte Brauselimo
naden ohne Zusatz künstlicher Farbe 
herstellen kann, die sich lange Zeit 
halten; auch Woy 1) hat in einem 
dem Breslauer Landgericht erstatteten 

Gutachten erklärt, daß bei Anwendung 
tadelloser Produkte (Saft und Wasser) und 
peinlicher Sauberkeit sehr wohl haltbare 
Limonaden erzeugt werden können. 
Woy erblickt - und hier muß ich ihm 
nur beistimmen - in der Anwendung 
von Natursaft einen Zwang für den Fa
brikanten, sich der größten Sauberkeit 
in seinem Betriebe zu befleißigen, und 
für das Publikum bei Darbietung einer 
tadellosen Limonade aus Natursaft eine 
große Garantie, daß diese Sauberkeit 
im Betriebe der Limonadenfabrikation 
geherrscht hat. Die manchmal sogar ekel
haft rotgefärbten Limonaden kann aller
dings jeder Anfänger sofort herstellen. 

Eil sollte eigentlich überflüssig sein, 
hervorzuheben, daß ein Himbeerlimo
nade genanntes Getränk nur unter Ver
wendung von reinem Himbeersirup her
gestellt sein darf, und daß andererseits 
ein gefärbter mit künstlichem, nachge
machtem Himbeersirup bereiteter eben 
eine künstliche Brauselimonade darstellt. 
Es hilft nichts, Begriffsverwirrungen 
herbeiführen und große Unterschiede 
zwischen Limonaden undBrauselimonaden 
konstruieren und es so hinstellen zu 
wollen , als ob eben Brauselimonaden 
mit nachgemachten Säften zubereitete 
Limonaden seien. 

Es muß auch hier betont werden, daß, 
wie in einem Urteile des Landgerichtes 
München I in richtiger Würdigung des 
Zweckes des Nahrungsmittelgesetzes ge
sagt ist(s. Urteile: Limonaden), Geschäfts
gebräuche, die Mißbräuche darstellen, 
ihre Existenz nur dem Bestreben ver
danken, das konsumierende Publikum 
zu täuschen. Solche Gebräuche, auch 
wenn sie weit um sich gegriffen haben, 
dürfen nicht in Schutz genommen wer
den, sie verstoßen gegen das Strafgesetz, 
das gerade die Täuschung und Schädig
ung der Konsumenten verhüten will ; 
auch kann di~ Berufung auf ander
weitig bestehende Mißbräuche den ein
zelnen niemals rechtfertigen. 

Daß die oben erwähnte Anschauung 
von den Brauselimonaden, die nachge-

l) Beytkien, Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs-
u. Genußm. 1906, 12, 41. 
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macht sind, wohl viel dazu beigetragen 
hat, daß · solche Produkte in jedem 
Bauerndorfe zu den billigsten Preisen 
verfertigt, und daß, je stärker die Kon
kurrenz, desto billiger und wohl auch 
minderwertiger die Produkte wer
den, ist wohl kaum zu leugnen ; finde 
ich ja doch meine auch schon eingangs 
erwähnte Ansicht als richtig bestatigt 
durch die Angaben von Angeklagten 
selbst. So äußerte sich ein Hersteller1) 

solcher Brauselimonaden, nur die über
mäßige Konkurrenz habe ihn zu dem 
niederen Preise und zu der fraglichen 
Verfälschung genötigt. 

Dies hat man auch in den Kreisen 
der Hersteller erkannt, denn das beweist 
das Vorgehen von Interessenten, die es 
wünschenswert und notwendig erachteten, 
daß die Produkte unter den ihrem Wert 
zukommenden Bezeichnungen zum Ver
kaufe zu bringen sind. Und so sind 
sich auch hier Praxis und Wissenschaft 
entgegen gekommen. Doch volle Sicher
heit herrscht noch nicht, und ich muß 
wohl oder übel das Material auch hier 
so zusammensuchen, wie es uns die 
Literatur bietet. Dies ist mir sehr 
leicht gemacht durch die schon er
wähnte fleißige Arbeit von .A. Beythien. 

Ich möchte in erster Linie auf das 
Geschichtliche kurz eingehen und folge 
hier Beythien's Angaben. 

Limonaden sind also Mischungen Ton reinen 
Fruchtsäften mit Wasser und Zucker oder von 
Fruohtsirupen mit Wasser. So stellt man sich 
seine Limonaden im Haushalte her, so erhielt 
man sie im Gasthofe. Allgemein bekommt man 
im letzteren beim Bestellen einer Zitronen
limonade den ausgepreßten Saft der Zitrone nebst 
Wasser und Zucker; will der Konsument sich 
eine brausende Limonade herstellen, dann läßt 
er sich eben Selterswasser geben. 

Diese Definition für Limonaden und 
Brauselimonaden gibt uns das tägliche 
Leben. Wie wir, worauf ich schon in 
der Einleitung hingewiesen habe, bei 
jedem Produkte die normale Herstellungs
weise zugrunde legen müssen, um es 
auf grund des Nahrungsmittelgesetzes 
beurteilen zu können, so muß bei den 

1) Ausz. aus gerichtl. Entscheid. Bd. V, 257. 
S. b, den Urteilen. . 

Erzeugnissen, wie den in Frage stehen
den, wie auch .A. Beythien ganz richtig 
erwähnt, der Begriff der echten und 
normalen Beschaffenheit aus ihrem Ur
sprunge und ihrer Entwicklungsgeschichte 
abgeleitet werden. Diese Entwicklungs
geschichte habe ich zum Teil schon ge
geben. 

Besch2) sagt: 
Limonade ist ein kühlrndes Getränk, das aus 

frischem, mit Zi1ronensaft und Zucker versetztem 
Wasser besteht; es läßt sich auch durch andere 
Fruchtsäfte (Himbeer-, Kirsch- usw.) ersetzen 
und statt des reinen Wasilers können mineral
ische, kohlensäurehaltige Wässer angewandt 
werden (Limonade gazeuse, BrauselimonadeJ. 

lYiansfeld 3) schreibt: 
Limonaden sind Mischungen von Fruchtsäften 

mit WassH und Zucker. 

M. Wender4) erwähnt, 
daß aus natürlichen Fruchtsäften erzeugte 

Produkte die Bezeichnung der Frucht tragen, 
aus der sie hergestellt wurden, wie Zitronen-, 
Himbeer-, Brauselimonade. 

Verschiedene andere Autoren berichten 
über verfälschte Limonaden, die mit 
nachgemachten Säften, Sirupen herge
stellt waren (so Schwei/3inger, Amthor, 
Schlegel, Röhrig, Forster, Reinsch u. A.). 

In den Materialien zur technischen Bogründ
ung des Gesetzes gegen die Verfälschung der 
Nahrungs- und Genußmittel (Baas S. 72 u. 74) 
wird erwähnt, dail Limonaden, die von Kranken 
und Rekonvaleszenten aus allen Bevölkerungs
schichten recht viel genossen werden, häufig 
verfälscht werden und daß wertlose Nachahm
ungen zum Verkauf gelangen. Es werden Limo
naden mit Zuckerlösungen, Säuren, Farbstoffen, 
Aromasto:ffen hergestellt. 

Bischoff 5) hat erklärt : 
daß Himbeerbrauselimonade aus Fruchtsaft 

hergestellt sein muß. 

J. Koenig6) schreibt: 
Unter Limonaden versteht man nach dem 

bisherigen Gebrauch Mischungen von Frucht
säften mit Wasser und Rohrzucker und unter 
Brauselimonaden solche Mischungen, die gleich
zeitig Kohlensäure enthalten. 

2) Allgem. Warenkunde. Nach Beythien 1. c. 
S) Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. Leipzig 

und Wien, F. Deutt'ke 1905, S. 143. 
4) . Prakt. Anleitung zur Fabrikat. kohlensäure

haltiger Erfrischungs- u. Luxusgetränke. Berlin
Wien 1898, S. 140. 

5) Max Wender. Ebenda S. 289. 
6) Chem. der rnenschl. Nahrungs- u. Genußm. 

1904, Bd. II, 97 4. 
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-,.ren'mann _ Wender 1) sagt in seinem Zusammensetzuog entsprechenden Bezeichnung, 
J.Y( w wie Brauselimonade mit Himbeer-Aroma in den 

Vortrage, gehalten auf der 71. Versamm- Verkehr gebracht werden. 
lung Deutscher Naturforscher und Aerzte Antrag der Handelskammer 
in München nach Erwähnung der Ent- Posen zu dem Entwurfe Abschnitt XX 
wicklungsg;schichte der Brauselimonade- des Nahrungsmittelbuches der Fabrik
Industrie, daß zuerst reine bezw. echte anten und Händler2), 
Fruchtsa„fte Verwendung fanden. . . 

Es 1st 1m Interesse der Konsumenten zu var-
N och eine Reihe anderer Aut~ren langen„ daß Brauselimonaden, zu deren Her

geben gleichfalls die Herstellung remer stellung anstatt natürlicher Fruchtsäfte auf 
Brauselimonaden ebenso an wie wir I künstlichem We~e hergestellte Essonz_en ver-
. .. · ' h wendet werden, mcht als H1mbeerbrausehmonade, 

sie kennen und als ubbch anse en. Zitronenbrauselimonade bezeichnet werden dürfen. 
Daß man, wie ich schon erwähnte, Viel~ehr sollen sofche Brauselimonaden durc~ 

eingesehen hat, daß solche nachgemachte B~zewhnungen, wie z. :S· Brauselimonade mit 

P d kte uch entsprechend zu kenn- ~1mbe_eraroma _oder Himbeergeschmack auch r.o U • a . . außerhch kenntlich gemacht werden. 
zeichnen smd, beweisen uns die folgenden nT • d l 3) rreine e : 
Aeußerungen : Ich möchte erwähnen daß man ohne gegen 

Im Jahre 1894 hat E. v. Raumer in die gesetzlichen Besti~mungen z~ verstoßen, 
einem in der XIII. Versammlung der ei!le Etikette. mit . der Inschrift wählen . kann, 
Freien Vereinigung bayr. Vertreter der L1~onade mit Himbeeraroma aus fnschen 

Ch . h lt V t .. b Fruchten. angew. em1e ge a enen or rage u er n· h d s· dl . 4) 
die bei der Herstellung und beim V er- . irsc un_ M er· . . . 

. . Die Berechtigung, derartige L1monaden mit 
k:3-uf '!Oll L1mon.ade~, Braus~hmonaden der Bezeichnung, wie Himbeerlimonade zu ver
emgerissenen Mißstande berichtet und sehen, wird von den Verff. verneint, da unter 
verlangt, daß Fruchtlimonaden mit der dies~m Na~en ein mit wirklichem ~imbeersirup 
Bezeichnung einer bestimmten Frucht- bereitete L1monade zu nrstehen sei. 

art nur aus natürlichen oder künstlichen W. Lohmann : 5
) 

Mineralwässern unter Zusatz reiner Verlangen kann man nur, daß das Publikum 
Frucht "'ft h t llt d . über die Art der Herstellung der Ware nicht sa e erges e wer e~ , er war getäuscht wird. Eine Bezeichnung, wie Brause-
also wohl neben A. Bertschinger der limonade mit Himbeergeschmack oder Himbeer
erste, der eine Regelung der Verhält- Aroma genügt nach dem Urteil aller erfahrenen 
nisse auf diesem Gebiete in die Wege Sachverständigen vollkommen. 
geleitet hat. A. Bertschinger hat in P. Lohmann: 6) 

seinem Jahresbericht (Unters.-Amt Zü- Ein Gemisch aus Wasser, Säure, Aether, 
rieb 1893) ausgeführt, Zucker und rote Farbe darf daher höchstens 

.. daß Limonaden, _die nicht mit reinen Frucht
s_aften hergestellt smd, z. B. nicht als «Himbeer
hmonade», sondern nur als «rote Limonade mit 
~!mbeeraroma» oder dergl. etikettiert werden 
durfen. 

Nachfolgende Aeußerungen entnahm 
ich der 'Arbeit von A. Beythien. 
. Max Wender (1. c. S. 140) äußert 

sich: 
Aus natürlichen Fruchtsäften erzeugte Pro 

du.kte_ tragen die Bezeichnung der Frucht au; 
~er sie herg_estellt wurden, wie Zitronen-Br~use
)imonade, ~1mbeerbrauselimonade usw., während 
Jene Fabrikate, die. ~.nter Zuhilfenahme von 
Fruchtessenzen, Wemsaure oder Zitronensäure 
und unte~ Anwendung von Farbstoffen erzeu t 
worden smd, nur unter einer ihrer wirklichfn 

1
) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm 

1899, 2, 788. . 

nur unter dem Namen Kunstlimonade feilgehalten 
werden. 

A. Juckenack : 7) 
Die mit künstlichen Fruchtsäften hergestellten 

Brauselimonaden können auf grund des Nahr
ungsmittelgesetzes z. B. nicht als Himbeer
limonade bezeichnet werden, sondern sind als 
Brauselimonaden mit Himbeergeschmack oder 
Aroma feilzuhalten. 

Nach allen diesen definitiven Erklär
ungen der Sachverständigen der Praxis 
und der Wissenschaft sollte man es 

2) Deutsch. Nahrungsmittel-Rundschau 1904, 
Beilage zu Nr. 21. 

3) Pharm. Ztg. 1891, 36, 759. 
4) Pharm. Zentralh. <1:7 [1906], 246. 
5) Woy, Gutachten für die II. Zivilkammer 

des Landgerichtes Posen. 
6) Lebensmittelpolizei J 904. 
1) .Apoth.-Ztg. 1899, U. 265. 
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kaum für möglich halten, daß ein Teil 
der Limonadenhersteller noch nicht zu 
diesen Anschauungen und zu der De
klaration ihrer Kunstprodukte sich be
kehren will und daß auch Fabrikanten 
manchmal in gerichtlich anhängig ge
machten Verfahren freisprechende Ur
teile erzielt haben. 

(Fortsetzung folgt.) 

zerfällt bei Berührung mit W aeser leicht 
in seine Bestandteile, und löst sich in 
kaltem Wasser glatt zu 3 pZt auf. Die 
Tabletten sind mit einer geringen Menge 
eines blauen Farbstoffes bestäubt, um die 
Desinfektionsflüssigkeit kenntlich zu machen. 
Die Lösungen riechen schwach nach Kresol. 
(Hyg. Rundsch. 1910, 1041.) 

Lecimorol ist ein haltbarer Phosphor
Lecithin-Lebertran mit 0,115 pZt Phosphor. 
Darsteller: H. Hammer (s. oben). 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Leukocedin ist ein Spülsalz aus Tannin 
(Kino) und Alaun, das von H. Hammer 

Antramel wird nach G. &; R. Fritx- (s. oben) hergestellt wird. 
Pexoldt &; Sü/1 das Antidia b et i cum Medicoizal ist eine 40 proz. Emulsion 
Bauer genannt. des völlig gereinigten Izals l Pharm. Zentralh. 

Ehrlich-Hata's Präparat 606. H. Citron 44 [1903], 287; 51 [1910], 958). Dar
und P. ]folxer bereiten seine Lösung folg- steiler: Mühsam in Berlin. 
endermaßen. In eine 15 ccm fassende Mencedin werden Tabletten genannt, 
Rekordspritze wird daH Pulver geschüttet von denen jede 10 Tropfen kalt bereitetes 
und mit einigen Tropfen Alkohol befeuchtet. Hydrastis-Fluidextrakt und 0,025 g Kotarnin 
Nach Zusatz von heißem destilliertem Wasser enthält. Darsteller: H. Hammer (s. oben). 
bis zur Marke 5 wird durchgeschüttelt. .Plantaginol Baur besteht aus 0,05 pZt 
Jetzt fügt man 40 Tropfen einer 10 proz. Kode'inphosphat, 5 pZt Kaliumsulfoguajakolat, 
A11fschwemmung von Calciumkarbonat in 3 pZt Bromiden, 20 pZt Ipecacuanhasirup 
physiologischer Kochsalzlösung unter Schütteln und Plantagohonig bis zu 100. Anwendung: 
hinzu. Die entstehende rahmartige Emulsion, gegen Keuchhusten. Darsteller: Fürst!. 
deren Menge etwa 5 bis 6 ccm beträgt, Fürstenberg'sche Hofapotheke Richard Baur 
wird eingespritzt. (Med. Klin. 1910, 669.) 1 in Donaueschingen. 

Epithelisierungsbinden nach Dr. Gro/J- Plantetten nennt Apotheker H. Hammer 
mann ist nach G. &; R. Fritx - Pexoldt (s. oben) zu kleinen Platten geformte Tee
&; Süß eine andere Bezeichnung für gemische. 
Epidermolbinden, welche Amidoazotoluol ent- Possart-Plätzchen (Pharm. Zentralh. 51 
halten. [1910], 297) sind nach Dr. E. Richter 

Eumercurius nennt H. Hammer in 0,4 bis 0,5 g schwere weiße Tabletten, die 
Dresden-N., Saxonia-Apotheke, ein selbst- in Wasser gebracht unter ziemlich reger 
gereinigtes Quecksilber, daß er als steril- Gasentwickelung zerfallen. Die wässerige 
isierte Oelverreibung und 331/3 bezw. 50- Lösung reagiert gegen Lackmus alkalisch. 
proz. Salbe in den Handel bringt. Geschmack und Geruch ist der des Menthols. 

Eutinkturen, auch Edeltinkturen genannt, In der Asche konnten außer geringen 
bringt H. Hamm~r (s. oben) in den Ver- Mengen von Eisen, Aluminium und Calcium 
kehr. vorzugsweise Natrium und Borsäure nach-

Formarose-Tablets sind Tabletten, welche gewiesen werden. Es ist anzunehmen, daß 
Formalin enthalten und nach Rosen riechen. in ihnen Natriumperborat enthalten ist. 
Darsteller: Arthur H. Cox &; Co., Ltd. in Andere als die genannten Bestandteile waren 
Brighton. nicht vorhanden. (Apoth. Ztg. 1910, 630.) 

Kresosteril ist reiner m- Kresol- 0 • oxal- Rella-Tee werden nach G. &; R. Fritx-
säureester und kommt in 'l'ablettenform in Pexoldt &; Süß Spezies Rorellae genannt. 
den Handel, von denen jede theoretisch Ta.mulceon enthält nach G. &; R. Fritx-
70 pZt reines m-Kresol und 30 pZt Oxal-\ Pexoldt &; Süß Lecithin und Muiri Puama
säure enthält. Der Ester schmilzt bei 5407 Extrakt. 
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TriphenylstibiDsul:fi.d wird nach Josef' 
an Stelle von gefälltem Schwefel angewendet. 
Es löst sich zu 10 pZt in Wasser und 
wirkt nach dem Einfetten der betreffende? 
Körperstelle mit Oel in statu nascend1. 
(Monatsh. f. prakt. Dermatol. 1910, Bd. 51, 
351.) 

Undinol, ein Badesalz, besteht aus 
60 pZt weingeistfreier Seifenlösu.ng, 4? pZt 
Koniferenextrakten und -ölen sowie germgen 
Spuren von Anilinfarbstoff. (Nachr. f. Zollst.) 

Veraserol (Pharm, Zentralh. 51 [1910], 
917) besteht aus einer in Schleimhaut
absonderungen löslichen Serummasse, der 
lösliche Formaldehydstärke beigefügt ist. 
Diese befindet sich teilweis in gelöstem 
dissoziiertem Zustande. Ferner enthält das 
Präparat Menthol. Es kommt in Tuben in 
den Handel, die in eine Nasenolive aus
laufen. Als Verschluß dient eine auf
schraubbare Hartgummikappe. (Apoth.-Ztg. 
1910, 7t;7.) 

Veril, ein Wurmmittel, besteht nach 
Dr. Richter aus zwei in acht kleine Täfel
chen geteilten Schokoladentafeln, welche das 
Pulver der Arekanuß enthalten. (Apoth.
Ztg. 1910.) 

Vocalin. Tabletten aus 30 pZt Süßholz
extrakt, 70 pZt Zucker und Spuren von 
Pfefferminzöl. ( N achr. f. Zollst.) 

H. Ment,x,el. 

Argentum aceticum. / 
Ueber die Löslichkeit dieses Salzes herrscht 

noch immer Unklarheit. Offenbar hängt 
dies mit der Verschiedenheit der Präparate 
und ihrer Darstellungsweise zusammen. Die 
Chemischen Werke vorm. Dr. Beinr. Byk 
in Charlottenburg stellen ein kristallwasser
freies Silberacetat dar, das aus etwa 
zentimeterlangen feinen Nadeln von silberig 
schillerndem Glanze besteht. Von diesem 
Salze lösen sich 1,1 g in 100 ccm Wasser 
bei Wasserbadwärme in 8\1

2 Minuten zu 
einer der Filtration kaum bedürfenden Lös
ung, während 100 g Wasser von gewöhn
licher Wärme 1 g Silberacetat lösen. 

8üdd . .Apoh.-Ztg. 1910, 654. -tz.-

Die mikroskopische Unter
suchung der Papiere. 

Verfasser betont für Frankreich die Not
wendigkeit einer regelrechten Untersuchung 
d ~r verschiedenen Papiersorten, indem er 
unter anderem darauf hinweist, daß die 
deutsche Regierung in Charlottenburg ein 
Institut für solche Zwecke eingerichtet hat. 
Er beschreibt dann die mikroskopische Papier
prüfung, den Gang der Analyse, besonders 
das mikroskopische Bild der verschiedenen 
Papiermassrn, je nach dem sie aus Baum
wolle, Hanf, Flachs, Ramie, Jute, Stroh, 
Holzschliff oder Lumpen hergestellt sind. 
Wegen der Einzelheiten, besonders wegen 
der Abbildungen, muß auf die Original-
arbeit verwiesen werden. P. W. D. 

Journ. Fharm. et Ohim. 26, 433. 1908. 

Ueber die Unverträglichkeit von 
Kokainchlorhydrat 

1
. 

mit Quecksilberoxyden, 
die mit Vaselin zu einer Salbe gemischt 
waren, berichtet Maurin. In der Salbe, 
die dem Kranken unerträgliche Schmerzen 
bereitete konnte Sublimat nachgewiesen ' . werden. Schon beim Zusammenbrmgen 
einer wäßrigen Aufechwemmung von gelbem 
Quecksilberoxyd mit Kokainchlorhydratlö!lung 
wurde die Bildung von Sublimat festgestellt. 
Rotes Quecksilberoxyd wirkt weniger stark. 

Rep. de Pharm. 1908, 14. P. W. D. 

Zur 
Darstellung von Formaldehyd 
gibt Dr. 0. Blank folgendes Verfahren an. 

Man schlägt Silber auf Asbest oder auf 
einen anderen nicht oder nur schwach als 
Kontaktkörper wirkenden Träger nieder und 
leitet darüber ein Gemisch von Luft und 
Methylalkoholdämpfen. Hierbei wird der 
Methylalkohol ohne nennenswerten Verlust 
durch Weiteroxydation zu Kohlensäure in 
Formaldehyd übergeführt, während ein 
kleiner Teil des Methylalkohols unzeraetzt 
bleibt. Man erreicht Ausbeuten, die nahezu 
theoretisch sind. 

Nach Journ. d. Pharm. v. Els.-Lothr. 1910, 
153. -tx-
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Aus J. D. Riedel's Bericht 1910. 

Ueber Verbin.duugen des Hexamethylen
tetramins mit Succinimidsilber. 

Es war die Beobachtung gemacht worden, 
daß das in Wasser nur zu etwa 0,5 pZt 
lösliche Succinimidsilber in wässerigen Lös
ungen von Hexamethylentetramin derart 
leicht sich löst, daß man, wenn auf ein 
Molekül des Silbersalzes drei Moleküle Hexa
methylentetramin kommen, Lösungen mit 
einem Gehalt von 10 pZt Succinimidsilber 
bei 150 herstellen kann. Es gelang auch, 
wohlgekennzeichnete Verbindungen dieser 
Körper darzustellen. 

Man kann annehmen, daß die in dem 
oben angegebenen VerhlUtnisse hergestellten 
Lösungen von Succinimidsilber und Hexa
methylentetramin die Verbindung 

3C6H12N4.C4H402N Ag 
enthalten. Ihre Abscheidung in fester Form 
ist aber bisher nicht gelungen. Bringt man 
derartige Lösungen zur Kristallisation, so 
scheidet sich eine Verbindung aus, welche 
folgende Zusammensetzung besitzt: 

C6B12N4,2C4H402N Ag+ 5H20. 
Ueber Schwefelsäure im luftleeren Ex

sikkator aufbewahrt gibt die Verbindung 
innerhalb 24 Stunden 41/2 Moleküle Kristall
wasser ab. Bei mehrtägigem Stehen über 
Schwefelsäure geht noch ein Teil des letzten 
halben Moleküls Kristallwasser fort, und 
die Verbindung ist alsdann schwach wasser
anziehend. 

Aus Lösungen , welche Hexamethylen
tetramin und Suceinimidsilber in monomole
kularen Verhältnisse enthalten, scheidet sich 
dagegen eine Verbindung folgender Zu
sammensetzung aus : 

C6B12N4,3C4H402N Ag+5H20, 
Beim Liegen an der Luft verwittern die 

Kristalle nicht. Nach mehreren Wochen 
war der Silbergehalt noch der gleiche ge
blieben. Ueber Schwefelsäure dagegen 
geben sie langsam ihr Kristallwasser ab. 
Während der ersten 12 Stunden entspricht 
die Abnahme etwa 3 Molekülen Wasser. 
Nach 11 bis 12 Tagen hat die Verbil'.\dung 
beim Stehen über Schwefelsäure fast ihr 
gesamtes Kristallwasser abgegeben und ist 
stark wasaeranziehend geworden. 

Die wasserfreie Verbindung nimmt an 
der Luft bald den größten Teil ihres 
Kristallwassers (4 Moleküle) wieder auf. 
Nach 2 Tagen ist Gewichtsbeständigkeit 
ein~etreten. 

Die beschriebenen Doppelverbindungen 
lösen sich leicht in wässerigen Lösungen 
von Hexamethylentetramin. Von reinem 
Wasser bedürfen sie bei 150 etwa 100 Teile 
zur Lösung. Wesentlich leichter lBsen sie 
eich in warmem Wasser. Beim Erkalten 
fallen aber die Verbindungen nicht un
verändert wieder aus, sondern es entsteht 
eine neue Doppelverbindung: 

C6B12N4.5C4H402N Ag+ 6H20, 
Beim Stehen über Schwefelsäure gibt die 

Verbindung im Laufe von 3 Tagen 5 1/2 
Moleküle Wasser ab. 

Erfahrungen. über die künstlichen Zeolithe 
(Permutite): 

Ueber Zeolithe (Permutite) ist in Pharm. 
Zentralh. 50 [1909], 936, 51 [ 1910], 688 
und 797, hier unter «Aquarilfilter» be
richtet worden. 

Eigenschaften und Prüfung 
einiger, weder im deutschen Arznei~uche, 
noch im Ergänzungsbuche zum Arzneibuche 
enthaltenen Präparate.*) 

Aether chloratus. Zusammensetzung: 
Chloräthyl, Aethylchlorid, Monochloräthan, 

C2H5CI. 
Eigenschaften : Farblose, leicht bewegliche 

und sehr leicht flüchtige Flüssigkeit von 
charakteristischem, angenehmem Geruche und 
brennendem Geschmacke. Chloräthyl ist 
wenig löslich in Wasser, leicht föslich in 
Alkohol Aether und Chloroform. Spezifisches 
Gewicht 0,915 bis 0,918 bei+ s0. Siede
punkt + 12 bis + 130. Angezündet ver
brennt es mit leuchtender, etwas rußender, 
grün gesäumter Flamme und Bildung von 
Chlorwasserstoff. 

Prüfung: Beim Schütteln von 2 ccm 
Chloräthyl mit 10 ccm Wasser darf ~ie 
wässerige Flüssigkeit keine saure Reaktion 
annehmen und nach dem Ansäuern mit 
Salpetersäure ~uf Zusatz von Silbernitrat
Wsung nicht sofort opalisierend getrübt 

*) Wir geben hier nur einen Teil der Körper 
wieder. 
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werden. Läßt man einige ccm Chloräthyl weißer Niederschlag entstehen, der sich in 
auf geruchfreiem Filtrierpapier verdunsten, Salpetersäure und in Ammoniakflllesigkeit 
so darf kein unangenehmer Geruch nach auflöst. Die alkoholische Lösung (1 +49) 
Schwefelverbindungen bemerkbar werde~. darf Lackmuspapier nicht verändern. Auf 
Schüttelt man 10 ccm Chloräthyl . mit Zusatz von einem Tropfen Eisenchloridlösung 
10 ccm Wasser und läßt das oben schwimm- zu 20 ccm derselben Lösung darf keine 
ende Chloräthyl bei gewöhnlicher Temperatur blaue oder blaugrüne Färbung entstehen. 
verdunsten, 80 darf die zurückbleibende, Beim Verbrennen von 0,2 g Guajakolphosphat 
mit 3 Tropfen Kaliumdichromatlösung und darf kein wägbarer Rllckstand hinterbleiben. 
2 ccm verdünnter Schwefelsäure versetzte Guajacolum valerianicum. Zusammen
wässerige Flüssigkeit beim Kochen weder setzung: Guajakolvalerianat, Valeriansäure-
grün noch rot gefärbt werden. 5 ccm guajakyleeter, C6H4.0.CH3.0.C0.04H9, 
Chloräthyl sollen sich bei Zimmertemperatur Eigenschaften : Oelige, gelbliche, nach 
schnell und ohne Rückstand verflüchtigen. Baldriansäure riechende Flf1eeigkeit, die eich 

Guajacolum carbonicum. Znsammen- in Wasser wenig, in Alkohol, Aether, Benzol 
eetzung: Guajakolkarbonat, Kohlensäure- und Chloroform leicht löst. Spezifisches 
Guajakylester, (06H4.0.CH3.0)2,CO. Gewicht etwa 1,037. Siedepunkt 255 bis 265°. 

Eigenschaften: Weißes, kristallinisches, Prüfung: Die alkoholische Lösung (1+49) 
fast geruch- und geschmackloses Pulver, darf Lackmuspagier nicht verändern oder 
das sich in Wasser nicht, in kaltem Alkohol höchstens schwach rot färben. Auf Zusatz 
schwer, in heißem Alkohol, Aetber, Benzol von einem Tropfen Eisenchloridlö~ung zu 
und Chloroform leicht löst. Schmelzpunkt 20 ccm derselben Lösung darf kerne blau-
87 bis 88°. 1 grllne Färbung entstehen. Beim Verbrennen 

Prüfung: Wird 0,1 g Guajakolkarbonat von 1 g Guajakolvalerianat darf kein wäg
mit 2 ccm alkoholischer Kalilauge gelinde j barer Rückstand verbleiben. 
erwärmt und alsdann 1 ccm Salzsäure zu- Haemoglobinum. Zusammensetzung: 
gesetzt, eo tritt Zersetzung und Geruch Haemoglobin , der rote Farbstoff des tier
nach Guajakol ein. Die alkoholische Lösung ischen Blutes. 
darf Lackmußpapier nicht verändern. Auf Eigenschaften: Bräunlichechwarze, glänz
Zusatz von einem Tropfen Eisenchloridlösung ende Blättchen oder ein rotbraunes Pulver. 
zu 20 ccm der alkoholischen Lösung ( 1+74) Prüfung: Hämoglobin löst sich lan~sam, 
farf keine blaue oder blaugrüne Färbung aber vollständig in Wasser. Die wässerige 
entstehen. Beim Verbrennen von 0,2 g Lösung {1 +49) ist blutrot i ilie darf keinen 
Guajakolkarbonat darf kein wägbarer Rück- unangenehmen, fauligen Geruch haben und 
stand hinterbleiben. darf Lackmuspapier nicht verändern. Beim 

Guajacolum phosphoricum. Zusammen- Kochen, sowie auf Zusatz von Salzsäure 
setzung: Guajakolphosphat, Phosphorsäure- oder Salpetersäure wird sie unter Entfärbung 
Guajakylester, (C6H4.0.0H3.0)3,PO. koaguliert. Haemoglobin verbrennt mit dem 

Eigenschaften : Weißes, kristallinisches, für Eiweißstoffe charakteristischem Geruche. 
fast _ger~ch- und _gesch_mackloses Pulver, 1 g hinterläßt beim Veraschen bis zu 0

1
08 g 

das sich m Wasser mcht, m Alkohol, Aether, Rückstand. wird dieser durch Erwärmen 
Benzol und Chloroform ziemlich leicht löst. mit 5 cc~ verdünnter Salzsäure von etwa 
Schmelzpunkt ~7 bis 98°. . 12 5 pZt aufgelöst, die Lösung mit 20 ccm 

Prüfung: Wird 0,1 g GuaJakolphosphat W~sser verdllnnt mit 1 g Kaliumjodid ver
mit 2 ccm alkoholischer Kalilauge gelinde setzt und nach' einstündigem Stehen mit 
erwärmt, so tritt auf weiteren Zusatz von Hundertstel- Normal-Natriumtbiosulfatlösung, 
1 ccm Salzsäure Zersetzung und Geruch unter Zusatz von einigen Tropfen Stärke
nach Guajakol ein. Wird 1 g Guajakol- lösung titriert so sollen bis zum Ver
phoephat mit 1 g trockenem Natriumkarbonat schwidden der' blauen Färbung mindestens 
verascht und der Rückstand . mit 20 ccm 6 ccm der Thiosulfatlösung verbraucht 
Wasser aufgenommen, so soll in der mit werden (1 ccm = O 00056 g Fe). 
Salpetersäure genau neutralisierten Lösung (Fortse:zung folgt.) 
auf Zusatz von Silbernitratlösung ein gelblich- --~-----
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Aus dem Bericht 
von Schimmel & Co. zu Miltitz 

bei Leipzig. 
Oktober 1910. 

A) H an d e I s öl e. 
Oel aus Baybeeren von Mauritius. Eine 

Probe obengenannter Früchte gab bei der Destill
ation 3,3 pZt eines hellbraunen Oeles, das im 
Geruch und den sonstigen Eigenschaften ganz 
dem westindischen Bayblätteröl glich. d16o0,9893; 
an-1020'; nn 20• 1,51902; Eugenolgehalt 70 
pZt; löslich in 0,8 Val. u. m. 80 proz. Alkohols. 

Ein aus Baybeen,n von den Bermuda-Inseln 
erhaltenes Destillat war im Geruch deutlich 
verschieden vom Bayblätteröl und wich auch 
in der Zusammensetzung der Phenole von 
diesem ab. 

Bergamottöl. Um minderwertigen Bergamott
ölen den richtigen Estergehalt zu geben, scheint 
man sie jetzt in Italien vorsichtig mit Triäthyl
zitrat «einzustellen», derart, daß dadurch die 
physikalischen Kennzahlen nicht außerhalb der 
für reines Bergamottöl giltigen Grenzwerte zu 
liegen kommen. Elne solche Verfälschung ist 
dadurch besonders unangenehm, daß sie durch 
die gewöhnliche Untersuchung nicht entdeckt 
werden kann. E" ist Schimmel clJ Co. aber 
gelungen, ein Verfahren ausfindig zu machen, 
durch das sioh ein solcher Zusatz ohne Schwierig
keit nachweisen läßt. 

Zur Ausführung der Bestimmung werden 5 g 
Bergamottöl in einem Metallschälchen auf dem 
Wasserbade bis zum gleichbleibenden Gewicht 
abgedampft, was nach etwa 4 bis 5 Stunden 
geschehen ist. Der Rückstand wird mit Alkohol 
quantitativ in ein V erseifungskölbchen gespült 
und in der üblichen Weise mit Halbnormal
Kalilauge verseift. Das überschüssige Alkali 
wird nach dem Erkalten mit Halbnormal-Schwefel
säure unter Zusatz von Phenolphtbalei:n als In
dikator zurücktitriert. 

Die Verseifungszahlen der A.bdampfrückstände 
reiner Bergamottöle liegen zwischen 136 und 
180. Zum Vergleich wurde reines Naturöl mit 
einem Abdampfrückstand von 5,2 pZt und einer 
Verseifungszahl des letzteren von 17 4,5 mit 
1 pZt Triäthylzitrat versetzt und dann die glei
chen Werte ermittelt. Der Abdampfrückstand 
betrug nunmehr 6,0 pZt und seine Verseifungs
zahl 222,2. Es wurden also 0,8 pZt mehr ge
funden, d. h. fast das gesamte zugesetzte Tri
äthylzitrat. Die Verseifungszahl des Abdampf· 
rückstandes hatte dabei um 222,2 -174,5 = 
47,7 zugenommen. Bei einem Zusatz von 2 pZt 
Triäthylzitrat zu dem ursprünglichen Oel ergaben 
sich die gleichen Verhältnisse, der Abdampf
rückstand hatte sich um 1, 7 pZt vermehrt und 
seine Verseifungszahl um 94,7. 

Weitere Versuche des vorbeschriebenen Unter
suchungsverfahrens auf den Nachweis anderer 
Verfälschungen von Bergamottöl auszudehnen, 
waren erfolglos, denn die bisher als Verfälsch-

ungsmittel angetroffenen Ester: ßernsteinsänre
diäthylester, Glyzerinester, Oxalsäurediäthylester, 
Terpinylacetat und W einsäureester verdampfen 
zwar beim Erhitzen auf dem Wasserbade z. T. 
nur sehr schwer, sind aber trotzdem bei der 
Bestimmung des Abdampfrückstandes im Ber
gamottöl im Gegensatz zum Zitronensäuretriäthyl
ester mit den Oeldämpfen vollständig flüchtig. 
Anderweitige Versuche ergaben aber auch zum 
Nachweis von Verfälschungen mit Torgenannten 
Estern verhältnismäßig leicht und schnell aus
zuführende Untersuchungsverfahren, deren Ge
nauigkeit für die Praxis vollständig genügen 
dürfte. 

Man verfährt bei der P1üfung eines Berga· 
mottöls auf fremde E2ter zweckentsprechend in 
folgender Weise: Für die Verseifung wer~en 
drei Versuche angesetzt, von denen der eme 
nach 30 Minuten, die beiden anderen nach ein
stünciger V erseifungEdauer zu titrieren sind. 
Stimmen die Verseifungszahlen überein, so ist 
eine Verfälschung mit Terpinylacetat ausge
schlossen. Im anderen Falle wird eine Differ
enz bis 2 als innerhalb der Fehlergrenzen lieg
end zu betrachten sein, und die Versuche sind 
nachzuprüfen. Weiterhin ist aus einer der 
beiden einstündigen Verseifungen die Säurez1hl 
II durch Destillation mit Wasserdampf zu be
stimmen und mit der Verseifungszahl zu ver
gleichen. Ist die Differenz größer als 7, so 
liegt wahrscheinlich eine Ve1fälschuag mit Estern 
schwerflüchtiger Säuren vor. Bei einer die Zahl 
10 überschreitenden Differenz ist eine Verfälsch
ung als nachgewiesen zu erachten. Die betreff
ende Säure dürfte, falls genügend Material zur 
Verfügung steht, unschwer zu ermitteln sein. 
Die Prüfung auf Glyzerinester geschieht in fol
gender Weise. 

Zur Ausführung der Bestimmung werden in 
einem Sgheidetrichter 10 ccm Bergamottöl mit 
10 ccm Petroläther und 21/2 ccm Alkohol ge
mischt und mit 20 ccm Wasser kräftig ge
schüttelt. Der Zusatz von Petroläther und 
Alkohol bewirkt eine sehr schnelle Trennung 
des Oels von der wässerigen Flüssigkeit, so daß 
letztere nach etwa 10 Minuten der Ruhe filtriert 
werden kann. 10 ccm des so erhaltenen Filtrats 
werden nach der Neutralisation mit Kalilauge 
mit 5 ccm Halbnormal-Kalilauge 1 Stunde auf 
dem Wasserbade verseift. Bei reinem Bergamottöl 
wurden zur V erseifung dieser 10 ccm 

0,08 ccm Halbnormal-
Kalilauge = 2,2 mg KOH verbr. 

Nach J 1 pZt {Glyzerin-} 0,58 ccm = 16,2 
Zusatz\ 2'/2 > triacetat 1,43 » = 40,0 

von 5 » wurden 2, 79 > = 78,0 
Ein Zusatz von 1 pZt Glyzerintriacetat erhöht 

demnach den KOR-Verbrauch um etwa 15 mg. 
Das hier angegebene Verfahren dürfte sich 

ganz allgemein zur Prüfung auf Verfälschungen 
mit den in Betracht kommende.n Estern eignen, 
so z. B. auch bei Lavendelöl und Petitgrainöl, 
welche gleichfalls nach ihrem Estergehalt be
wertet werden. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



996 

Gagelöl. Das Gagelöl, ';iber das ~is_jetzt n~r 
sehr wenig bekannt war, 1st vor e~mger Zeit 
von Perrot untersucht worden. D10 Stamm
pflanze (Myrica Gale L., . Myricac_eae), deren 
Blätter früher in Frankre10h offizmell war1::n 
(Herba Myrti brabantini), wächst dort, soww 
auch bei uns, an sumpfigen Orten und kommt 
ziemlich häufig vor. Das Oe!. wurde aus dem 
frischen Kraut in einer Ausbeute von 0,0369 pZt 
gewonnen, es war grünlichgelb gefärb_t, hat!e 
einen myrtenähnlichen Geruch und zeigte die 
Kennzahlen: d25e 0,8984, a D 20, -5° lti', löslich 
in halber Raummenge 90 proz. Al.kohols , von 5 
Raumteilen an Trübung, unlöslich in 80proz. 
Alkohol, S. Z. 3,48, E. Z. 15,5, E. Z. nach Ace
tylierung 50,23. Beim Abkühlen wird das Oe! 
bei + 50 trüte und erstarrt bei -17°. 

Kampheröl. Eine Probe Kamp her ö 1 aus 
.A.maoi hatte bei 150 das spez. Gew. 0,9203 und 
drehte im 100 mm Rohr + 390 42'; der Brech
ungsindex war bei 200 1,47753. In 85proz. 
.Alkohol löste sich das Oel anfangs klar, nach 
Llusatz von 1,5 Raumteilen unter Trübung, auch 
di.e zunächst klare Lösung in 90proz. Alkohol 
opalisierte nach dem Verdünnen. Bei starker 
.A.bl...ühlung kristallisierten reichliche Mengen 
Kampher aus. 

Die ersten größeren Kamphergewinnungs- V er
suche in unseren ostafrikanischen Kolonien haben 
also recht befriedigende Erfolge gezeitigt, zu 
denen man das landwirtschaftliche Institut in 
.A.mani nur beglückwünschen kann. 

Limettbllitteröl. Ein auf Dominica aus 
Limettblättern destilliertes Oel war von blaß
gelber Farbe und zeigte im Geruch einige .A.ehn
lichkeit mit dem aus den Fruchtschalen ge
preßten Oel, roch aber mehr lemongrasartig. 
d15o 0,8783 ; aD + 37° 30' ; S. Z. 3,6; E. Z. 23,0 · 
löslich in 0,5 Raumteilen 90 p1oz. Alkohols, bei 
Z~satz von mehr als 4 Raumteilen Lösungs
mittel trat Opaleszenz ein. Mit Bisulfit reagierten 
43 pZt des Oels, die vermutlich nur aus Citral 
bestanden. 

Pfefferminzöl, chinesisehes. Ein vom Im
peri~l~ Institute in London übe1sandtes, in China 
destilliertes Pfefferminzöl hatte folgende Kenn
zahlen: d15• 0,9187, aD - 440 2', E. Z. 43,9 = 
12,6 pZt Estermenthol, E. Z. nach .A.cetylierung 
1_~6,0 . 64p pZt Gesamtmenthol. Das Oel 
loste srnh m 2,5 u. m. Raumteilen 70 proz 
.Alkohols. · 

Im japanisch. Pfefferminzöl haben Schimmel&; 
Co. einen neuen Bestandteil, das LJ1-Men th en O n 
ein in ätherischen Gelen noch nicht beobachtete~ 
Keton, nachweisen können. 
. Zur Gewinnung des Ketons, welches sich wohl 
m anderen ätherischen Gelen noch finden wird 
behandelt man das betreffende Oel bezw. di~ 
entsprechende Fraktion mit Natriumsulfitlösung 
und stellt dann das freie Keton durch das in 
Alkohol sehr schwer lösliche Semikarbazon vom 
Schrnp. 224 bis 226 o fest. 

ß:osmarinöl. Aus Spanien stammende Ros
mann~lätter gaben bei der Destillation ein Oe], 
das weht nur schwach linksdrehend war, son-

dern auch, streng genommen, im spez. Gewicht 
den Anforderungen nicht genügte. Das Oel war 
von hervorragend feinem .Aroma und verhielt 
sich folgendermaf3en: d15• 0,8975, aD - 2° 50', 
aD der ersten 10 pZt des Destillats - 1° 40', 
S. z. 0,9, E. Z. 6,5 = 2,3 pZt Ester (Bornyl
acetat), E. Z. nach Acetylierung 35,7 = 10,1 pZt 
Gesamtborneo!. Nicht löslich in 10 Raumteilen 
80proz . .Alkohols, löslich in 0,3 u. m. Raumteile 
90proz. Alkohols. 

Salbeiöl von Cypern. Ein auf Cypern destill
iertes Salbeiöl war blaßgelb, von besonderem, 
dwas abweichendem Geruch und hatte folgende 
Kennzahlen: d15,, 0,9263, an - 60 15', nD 20o 
1,46664, 8. Z. 0, E. Z. 6,4, E. Z. nach Acetyl
ierung 36,0, mit Opaleszenz löslich in 1 Raum
teil 80 proz . .Alkohols, auch die anfangs klare 
Lösung in 90proz . .Alkohol opalisiert beim Ver
dünnen. Obwohl das Oe! im großen und ganzen 
den gewöhnlichen Dalmatiner Oelen nicht un
ähnlich ist, weicht es von diesen doch durch 
seine optische Linksdrehung erheblich ab . 

Sandelholzöl. In Indien destilliertes Oe! ver
hielt sich folgendermaßen : d15• 0,9898, an -so, 
S. Z. 3,7, E. Z. 7,1 = 2,8 pZt Estersantalol, E. Z . 
nach Acetylierung 205,3 = 95,4 pZt Gesamt
santalol ,_C, 5H,,O, nicht löslich in 70ptoz. Alko
hol, löslich in 1 Raumteil u. m. 80proz. Alkohols. 
Bezeichnend dafür, daß das Oel durch Zersetz
ungsprodukte verunreinigt ist, war Tor allem 
sein außerordentlich hohes spaz. IJewioht, das 
bei guten Oelen niemals 0,985 übersteigt, und 
ferner der höchst unangenehme, tranige Neben
geruch, der auch durch Reinigen des Oels nicht 
zu beseitigen war. Ein weiterer Nachteil war 
die ungenügende Löslichkeit. Auch die außer
ordentlich niedrige Drehung ist auffallend. Nach 
alledem ist das Oel trotz seines hohen Santalol-
gehaltes minderwertig. ·· 

Im Vorlauf des ostindischen Sandelholzöls 
finden sich nach Schimmel eh Co. Fettaldehyde. 
Festgestellt wurde Isovaleraldehyd. Von neuen, 
bisher weder iru Sandelholzöl noch überhaupt 
in ätherischen Gelen beobachteten Verbindungen 
wurde ein Keton C9H, 40, Santenon (n-Norkam
pher), Santenonalkohol, C9H16Ü, ein Kohlen
wasserstoff, C, 1H18, N ortric yoloe ksan tal o 1, 
C

11
H,,60 und Teresantalol nachgewiesen. Von 

neuem bestätigten Schimmel eh Co. das Vorkommen 
des schon von F. MüllBr isolierten Ketons, des 
Santalons. Schimmel eh Co. beobachteten noch 
die .Anwesenheit eines vielleicht mit Santalon 
isomeren Ketons. Die Santalene wurden von 
Schimmel eh Co. in reinerer Form dargestellt 
und durch Hydratisieren in einen tertiären Al
kohol, C15H280, übergeführt. Durch die genauere 
Fraktionierung der Santalene treten auch deren 
Beziehungen zu den Santalolen mehr zutage. 
Desgleichen ist durch die Unterauchung auch 
zum ersten Male das Vorkommen eines zyk
lischen Ketons und Alkohols der Norterpenreihe 
sowie eines Aldehyds der Homoterpenreihe un
zweideutig nachgewiesen worden. 

Senfßl. Vor kurzem machten Schimmel 
dJ Oo. bei der Destillation eines Postens Senf-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



997 

samen indischer Herkunft die Beobachtung, daß l schwachsinniger Kinder vornehmlich die in Rede 
das erhaltene Oel sich durchaus anormal verhielt stehende Unsitte Schuld trage. Das Kollegium 
und sich, außer durch seinen milderen Geruch, konnte zwar diese Annahme als nicht begründet 
in seinen physikalischen Eigenschaften wesent- bezeichnen, erklärte jedoch für ratsam, daß sei
lieh von dem geb1äuchlichen Allylsenföl des tens der Verwalhmgsbehörden und Bezirksärzte 
Handels unterschied. Leider hat sich bis jetzt dieser Angelegenheit Aufmerksamkeit zugewendet 
nicht feststellen lassen, worauf diese Unter- und auch in der Landeserziehungsanstalt für 
schiede zurückzuführen sind. Herr Dr. Gießler, Blinde und Schwachsinnige darauf Rücksicht 
Kustos am botanischen Insfüut der Leipziger genommen werde, und ist dann die im Anhang 
Universität, der diese Samen untersucht hatte, unter E abgedruckte Verc,rdnung und auch An
teilte mit, daß es zweifellos Samen von Brassica weisung an die genannte Anstalt ergangen. 
juneea Hook fil. et Thoms. seien, also der Pflanze, Weiter aber machte die in bezirksärztlichen 
die nach allgemeiner Annahme die gebräucb- Jahreskonferenzen unter Hinweis darauf, daß 
liehe Handelsware liefert. auch die reifen Mohnkapseln M:orphin in einer 

Zum besseren Vergleich seien hier den für für kleine Kinder/ gefahrdrohenden Menge ent
das anormale Oel ermittelten physikalischen halten, gegebene Anregung, den Rezeptzwang 
Kennzahlen die von gewöhnlichem Allylsenföl auch auf die reifen Mohnköpfe zu erstrecken, 
gegenübergestellt: die Erstattung eines eingehenden gutachtlichen 

anormales Oe! normales Oe! Berichtes erforderlich. In letzterem wurde dar
gelegt, die einschläfernde Wirkung der unreifen 

0,9950 1,014 bis 1,025 Mohnköpfe sei auf die in deren Milchsaft ent-
+ o012' inaktiv haltenen Alkaloide, insbesondere Morphin zurück-

n D20• 1,51849 etwa 1,53804 zuführen, doch seien auch die reifen Mohnköpfe 
lös!. in 10 Vol. TOproz. inetwa8Vol.70proz. nicht frei -von Alkaloiden; nach dem Ergebnis 

Alkohols Alkohols neuerer Unteisuchungen gehe bei dem Reifen 
Während gewöhnliches Senföl nur unbedeut- wohl der Morphingehalt zurück, dafür steige 

ende Mengen oberhalb 1550 sied-endet Anteile aber der Gehalt an zwei, in der Giftwirkung 
enthält, ging bei dem in Rede stehenden Oele dem Morphin nahestehenden Nebenalkaloiden, 
der größere Teil erst oberhalb dieser Temperatur dem Kode'in und Narkotin. Immerhin seien 
über. in den reifen Mohnköpfen im Mittel noch 0,018 

Die Untersuchung des besprochenen, anormalen pZt Morphin und 0,028 pZt Kodefo und N ar
Senföls hat ergeben als wesentlichen Bestandteil kotin enthalten gegen 0,035 pZt Morphin und 
(etwa 50 pZt) ein isomeres Crotonylsenföl un- 0,0115 pZt Kodei:n und Narkotin in den unreifen. 
bekannter Konstitution, ferner Allylsenföl (etwa Hiernach und da weiter auch beim Trocknen 
40 pZt), und wahrscheinlich als nebensächliche der Mohnköpfe der Milchsaft, in welchem die 
Bestandteile Allylcyanid und Dimethylsu!fid. Alkaloide gelöst sind, mit eintrocknet und da-

durch zum Teil im Wasser unlöslich werde, 
(Fortsetzung folgt.) dürften wohl, die gebräuchliche Zubereitung der 

Ueber den Handel mit Mohn
köpfen. / 

Das Kgl. Sächs. Landes-Medizinal-Kollegium 
hatte sich bereits im Jahre 1905 anläßlich einer 
an die Regierungen der Bundesstaaten gerichteten 
Anfrage des Reichsamtes des Innern auf grund 
einer Umfrage bei den Bezirksärzten und, da 
ihm selbst auch bekannt war, daß die früher 
stark verbreitete Unsitte, unruhigen oder kranken 
Kindern Mohnabkochungen zu verabreichen, im 
Laufe der Jahre bedeutend abgenommen hat, 
auch Fälle von Vergiftung oder sonstigen Ga
sundheitsschidigungen nicht zu seiner Kenntnis 
gekommen waren, dahin ausgesprochen, daß für 
Sachsen kein Bedürfnis vorliege, den Handel mit 
Mohnköpfen auch für die reife Frucht in die 
Apotheken zu verweisen und dem Rezeptzwang 
zu unterwerfen; auch im Berichtsjahre hat es 
sich wiederholt über etwa nötige Maßnahmen 
gegen die Verwendung von Mohnaufgüssen oder 
-abkochungen als Beruhigungsmittel für Kinder 
zu äußern gehabt. Zunächst war von amtlicher 
Seite der Vermutung Ausdrnck gegeben worden, 
daß an dem in einzelnen Distrikten auffällig 
häufigen Vorkommen· geistig minderwertiger oder 

Mohnaufgüsse - 1 Mohnkopf auf eine Tasse 
Wasser - und die gewöhnliche, teelöffelweise 
Gabe vorausgesetzt, bei Verwendung reifer, ge
trockneter Mohnköpfe zur Herstellung dieser 
Aufgüsse praktisch nur von der fortgesetzten 
Darreichung eines solchen Aufgusses ernstliche 
Gesundheitsschädigungen der Kinder zu befürchten 
sein. Dazu komme noch, daß Mohnköpfe in 
gewissem Umfange auch technisch, z. B. neuer
dings in der Kranzbinderei, verwendet werden 
könne, die Ausdehnung des Rezeptzwanges auf 
die reifen Mohnköpfe voraussichtlich zu einer 
V. erlegung des Verkaufs aus den Apotheken in 
die Drogengeschäfte führen würde, wo er völlig 
unkontrollierbar sei. Namentlich aber sei zu 
berücksichtigen, daß bei dem sehr verbreiteten 
Vorkommen des Mohns, insbesonders dessen 
häufigem Anbau in Gärten jedermann, der Inter
esse an der Erlangung von Mohnköpfen habe, 
diese sich außerhalb der Apotheke oder eines 
Drogengeschäftes leicht beschaffen könne, und 
weiter noch daß, falls in den Apotheken die 
jetzt frei verkäutlichen reifen Fruchtkapseln nur 
gegen Rezept erhältlich sein würden, das Publi
kum selbstgesammelte und darunter auch un
reife Mohnköpfe verwenden würde, wodurch 
lediglich eine Verschlimmerung der jetzigen 
Sachlage herbeigeführt würde. Aus diesem wie 
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dem schon in früheren Berichten angeführten 
Grnnde vermöge daher das Kollegium bei aller 
Anerkennung der auf einen weitergehenden 
Schutz des zartesten Kindesalters gerichteten 
Anregungen sich nicht für eine Abänderung der 
zurzeit bestehenden Bestimmungen auszusprechen. 

Das .Apothekenwesen im Königreich Sachsen 
im Jahre 1908 Sonderabdruck aus dem 
40. Jahresber. d. Königl. Sächs. Landes
Medi'J1,inal-Koltegiums. 

Ueber die 
Entstehungsbedingungen 
diastatischer Enzyme in 

höheren Pflanzen 
berichtet 0. Damm durch eine Arbeit in 
der Naturwissenschaftlichen Rundschau. Es 
ergab sich dabei, daß die Menge der in 
den Keimpflanzen vorhandenen Diastase mit 
fortschreitender Keimung zunimmt. Wird 
das Wachstum des Keimlings irgendwie be
schränkt, so daß der aus der Stärke ge
bildete Zucker keine Ableitung und keinen 
Verbrauch erfährt, so tritt eine Hemmung 
in der Diastasebildung ein. Die Diastase 
hat also zu ihrer Bild,rng einen Reiz nötig, 
der durch das Wachstum ausgelöst wird. 
Alles, was auf das Wachstum einwirkt be-
• f ' em lußt demgemäß auch die Diastase-

produktion. Sauerstoff regt beides an 
größere Mengen Aetherdampf wirken schäd~ 
igend. Es gibt ein Temperaturoptimum für 
die Diastasebildung. 

Man unterscheidet zwei verschiedene Formen 
von Diastase, die Sekretions- und die 
Transloka.tionsdiastase, die sich durch ver
schiedene Art, wie .sie Stärke umwandeln 
unterscheiden. Die Versuche der Verff. mit 
diesen beiden Diastaseformen zeigen nun 
daß die Sekretionsdiastase in ihre Stärk; 
umwandelnden Wirkung. durch kleine Säure
mengen erheblich gefördert wird die Trans
~okations?iastase dagegen nicht. ' Läßt man 
m der dtastasehaltigen Flüssigkeit Bakterien 
sich entwickeln, so wird zunächst die stärke
umbildende Fähigkeit des Enzyms gefördert 
später verlangsamt. Dies läßt sich erkläre~ 
aus der Fähigkeit der Bakterien Säure zu 
bilden. ' 

. W eitere Versuche ergaben, daß stärke
reiche Blätter im allgemeinen viel Diastase 
enthalten, zuckerhaltige Blätter dagegen arm 
an Diastase sind. Der V erf. schließt aus 

alledem, daß die Diastasebildung in den 
höheren Pflanzen wesentlich regulatorisch 
gelenkt werde. Lebhaftes W acbstum und 
größerer Stärkegehalt seien die Momente, 
welche die Diastasebildung regeln. 

Schwei?:,. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
1908, 163. P. W. D. 

Zu Pepsinessenz 
teilt Dr. Josef Herb folgende Vorschrift 
mit: 

Spiritus Vini galllici 
(50 pZt Alkohol) 

Glycerinum 
Pepsinum (1 : 3000) 
Acidum hydrochloricum 

250 ccm 
500 » 

HO g 

(31, 9 proz.) 8 g 
Aqua destillata q. s. ad 215 L 

Man mische den Franzbranntwein 
mit 7 50 g Wasser und 30 g Magermilch, 
wodurch das Kasei'.n ganz feinflockig gerinnt, 
und die färbenden Stoffe zumeist ausgefällt 
werden. Die Mischung wird gut durchgeschüttelt 
und filtriert. Das FepsiB löse man in 7 50 g 
Wasser, gebe es unfiltriert zu obigem Filtrat, 
mische das Glyzerin hinzu und dann die 
mit 250 g Wasser verdünnte Salzsäure, 
worauf man das Ganze mit Wasser auf 
21;2 L auffüllt. Dieses Gemisch wird mit 
einem Brei aus weißem Filtrierpapier·· und 
Wasser versetzt und durch weißes Filtrier
papier filtriert. Der Franzbranntwein kann 
auch durch Kognak ersetzt werden. 

Pharm. Ztg. 1910, 550. H. M. 

Ueber die 
Lebensdauer der Oxydations

enzyme in der Birnfrucht. 
W. Kelhofer hat durch Versuche fest

gestellt, daß wässerige, mit Chloroform 
haltbar gemachte Oxydaselösungen aus jungen 
Birnfrüchten ihre Fähigkeit, Guajaktinktur 
zu· bläuen, unter günstigen Umständen mehr 
als 2 Janre beibehalten können. Auch die 
Fähigkeit, Gerbstoff zu oxydieren, kann 
sich sozusagen mehrere Jahre unverändert 
erhalten. 

Schwei%. Wochschr. f. Okem. u. Pharm. 
1910, 393. -tX, -
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Ueber die 
Oxydation des Chrysarobins auf 

der menschlichen Haut 
haben E. G. Unna und L. Golodetx einen 
Aufsatz veröffentlicht, an dessem Schluß sie 
folgende Ergebnisse mitteilen. 

Chrysarobin zeigt in Benzollösung ein 
Spektrum, gekennzeichnet durch zwei ge
trennte Streifen im Griin. 

Chrysarobin liefert bei seiner Oxydation 
nicht nur Chrysophansäure, sondern noch 
zwei andere durch ihre Spektra ebenfalls 
wohlgekenilzeichnete Körper, das O x y
c h r y s a r o b in und das C h r y s a l o x i n ; 
ersteres zeigt einen verwaschenen Streifen 
im Griin und einen im Gelb, letzteres einen 
dunklen Streifen im Rot. 

Oxychrysarobin entsteht durch alkalifreie 
Oxydation des Chrysarobins mittels Leinöl, 
Oelsäure, Bleioleat oder Benzoylperoxyd und 
von selbst in alkalifreien Chrysarobinsalben 
auf der Haut. 

Cbrysophansäure entsteht bei kurzer, 
Chrysaloxyn bei lange fortgesetzter Oxy
dation des Chrysarobins unter Mitwirkung 
von basischen Stoffen. 

Man kann Chrysarobin in Eisessiglösung 
durch Ammoniumpersulfat in Oxychrysarobin, 
durch Kaliumpermanganat in Chrysophan
säure umwandeln. 

Die Spektra geben ein gutes Mittel an 
die Hand, um die verschiedenen Oxydate 
des Chrysarobins, welche sich in Chrysarobin
salben und anderen Chrysarobinpräparaten 
auf der Haut von selbst bilden, zu erkennen. 

Alkalifreie Chrysarobinpräparate bilden auf 
der Haut Oxychrysarobin; diese Bildung 
ist auf das normale Vorhandensein von Oel
säure auf der Haut zurückzuführen. 

Die dafiir in Betracht kommende Oel
säure stammt an Hohlhand und Fußsohle 

Die durch Reduktion von Osmiumsäure 
und durch Oxydation von Rongalitweiß 
auf Hautschnitten entstehenden Oelsäure
bilder stimmen völlig überein. 

Die Topographie der Chrysarobinoxydation 
auf der menschlichen Haut ist die der Oel
säureproduktion derselben. 

Monatshefte f. prakt. Dermatol. 1910, Bd. 51, 1. 

Die Titration der Halogene 
kann nach II. W. Goodall in wenigen 
Minuten ausgeführt werden und zur Be
stimmung der Chloride im Harn dienen. 

Hierzu sind nötig: 1. eine Argentum 
nitricum-Lösung, welche im Liter 29,075 g 
reines kristallisiertes Silbernitrat enthält, von 
welcher 1 ccm genau 0,01 g Natrium
chlorid entspricht. 2. eine Lösung von 12,9 g 
Rhodanammonium im Liter; 1 ccm derselben 
entspricht genau 1 ccm der obigen Silber
nitratlösung; der Titer muß jedesmal genau 
eingestellt werden; 3. eine kalt gesättigte 
Eisenammoniakalaunlösung als Indikator. 

Der Versuch wird derart ausgeführt, daß 
man zu 10 ccm Harn in einem Becher
glase 20 bis 30 Tropfen Salpetersäure und 
30 bis 50 ccm destilliertes Wasser fügt, dann 
tropfenweise aus der Bürette einen Ueber
schuß der Silbernitratlösung unter beständigem 
Umrühren zusetzt. 

Als Indikator dienen 2 ccm der Eisen
ammoniakalaunlösung. Durch Titration mit 
Rhodanammonium bestimmt man den Ueber
schuß des Argentum nitricum. Das Auf-' 
treten einer bleibenden braunroten Färbung 
zeigt den Endpunkt der Titration. Dieser 
ist sehr leicht zu erkennen, und die unver
meidlichen Fehler sind nach Verf. so gering, 
daß sie kaum in Betracht kommen, zumal 
für die klinische Untersuchung. 

Boston. med. and surg. 1909, 160, 10. W. 

lediglich aus den Oelsäuretröpfchen der Ein wasserlösliches Präparat .aus Pern:,/ 
Knäueldrüsen; dieselben haben eine oxy- balsam und Formaldehyd ( DRP. 208 833, KJ. 
dierende Wirkung, wie es sich durch Bläuung 12 o. Otto Boerner-Fnedenau) w~rd erhalten 

durch Behandeln von Perubalsam m alkahsch
von Rongalitweiß (Pharm. Zentralh. 51 [ 191 O], alkoholischer Lösung mit gasförmigem Form-
483) in Hautschnitten beweisen läßt. aldehyd. Man erhält so ein Präparat, welches 

An anderen Körperstellen besonders im die antiseptischen ~nd heilenden Eigenschaften 
. . ' . , d des Perubalsams mit denen des Formaldehyds 

Gesicht, stammt die Chrysarobm oxyd1eren e vereint ohne die Reizwirkungen des letzteren 
Oelsäure aus den Knäueldrüsen und Talg-

1 
zu zeigen. .A. St. 

drüsen. , 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Saponinhaltige Schaummittel in 
der Mineralwasser-Fabrikation. 

Nachdem das Kgl. Sächs. Landes-Medizinal
Kollegium schon in einem 1906 beim Kgl. 
Minist. d. Innern erstatteten Bericht seine 
großen Bedenken gegen die Verwendung 
saponinhaltiger Schaummittel bei der Mineral
wasserfabrikation ausgesprochen hatte, wurde 
es im Berichtsjahre veranlaßt, zu der Frage 
sich zu äußern, ob die Bezeichnung «künst
liche Brauselimonade» als genügende Dekla
ration für unter Zusatz von saponinhaltigen, 
schaumerzeugenden Mitteln hergestellte Limo
nade anzusehen sei. Die Frage wurde 
verneint, und zwar aus folgenden Gründen: 
Das Kollegium verstehe unter «künstlichen 
Brauselimonaden» Zubereitungen, in denen 
- abweichend von den «natürlichen Brause
limonaden » - die der Ware gebenden 
Fruchtsäfte ganz oder teilweise durch Frucht
essenzen, organische Säuren und Farbstoff 
ersetzt sind. Erfolge ein solcher Ersatz des 
Fruchtsaftes durch Stoffe, die im natürlichen 
Fruchtsaft an und für sich enthalten sind, 
also durch organische Säuren, Aromastoffe 
und Farbstoff, so werde man, selbstverständ
lich unter der Voraussetzung, daß hierzu 
nicht gesundheitsschädliche Stoffe Verwend
ung finden, sieh mit der Bezeichung « künst
liche Brauselimonade> begnügen können. 
Anders aber lägen die Verhältnisse bezüg
lich der saponinhaltigen Schaumerzeugsmittel 
wie sie die Industrie eingeführt habe. Sa~ 
ponin finde sich in den natürlichen Frucht
säften nicht, saponinhaltige Stoffe sollten 
daher auch als Fremdstoffe bei der Her
stellung künstlicher Brauselimonaden keine 
Verwendung finden; jedenfalls werde der 
Konsument nicht erwarten, daß in einer als 
«_künstliche» gekennzeichneten Brauselimonade 
em der Beschaffenheit des Getränkes frem
der Stoff vorbanden sei. Schon aus diesem 
Grunde könne das Kollegium die .l:3ezeich
nun~ « künstliche Brauselimonade» für saponin
haltige Brauselimonaden nicht als ausreich
e~d. era~hten. Ueberdem aber komme die 
Giftigkeit d?r Saponine in Betracht, auf die 
das Kollegmm schon früher hingewiesen 
habe;_ das. von let~terem damals Dargelegte 1 
habe mzw1schen eme Bestätigung in einem 

Bericht des Kaiserl. Gesundheitsamtes vom 
1 7. Mai 1907 erfahren, auch habe die Freie 
Vereinigung Deutscher N ahrungsmittelchem
iker in ihrer 1907 in Frankfurt a. M. ab
gehaltenen Jahresversammlung einstimmig 
erklärt , daß saponinhaltige Schaumerzeug
ungsmittel für die natürlichen wie für die 
künstlichen Brauselimonaden unzulässig seien. 
Die Verwendung derart charakterisierter 
Stoffe zur Herstellung von Getränken könne 
durch die Bezeichnung solcher Getränke als 
«künstliche» unmöglich gedeckt werden. 

Auch bei der Begutachung des vom 
Reichskanzler zur Einführung fUr das ganze 
Reich empfohlenen Normalentwurfs einer 
Polizeiverordnung, die Herstellung und den 
Ausschank kohlensaurer Wässer betr., hat 
das Kollegium gegen die Verwendung von 
Saponinen sich ausgesprochen, jeden Saponin
zusatz zu kohlensauren Getränken für ge
sundheitlich bedenklich erklärt und der in 
dem Entwurf vorgesehenen Bestimmung 
gegenüber, daß nur solche Arten von Saponinen 
verwendet werden dürfen, die als gesund
heitsunschlldlich erkannt sind, worauf hin
gewiesen, daß die Durchführbarkeit dieser 
Bestimmung sehr in Frage gestellt wäre, 
ganz abgesehen von der Schwierigkeit bezw. 
Unmöglichkeit des nachträglichen Nach-weises 
der Art und Menge des zumeist in Form 
von Lösungen zugesetzten Saponins, und 
daß daher ein soJoher Zusatz ganz in das 
Belieben des Fabrikanten gestellt sein 
würde. 

Rücksichtlich des eben erwähnten Verord
nungsentwurfs sei noch bemerkt, daß das 
Kollegium zu den in ihm enthaltenen Vor
schriften eingehend sich ausgesprochen bezw. 
Abänderungsanträge gestellt hat, aber nicht 
dazu gelangen konnte , den Erlaß einer 
gleichen oder ähnlichen Verordnung für 
Sachsen zu empfehlen. 

Das .Apothekenwesen im Königreich Sachsen 
im Jahre 1908. Sonderabdruck aus dem 
40. Jahresberichte des Königl. Sächs. 
Landes-Medixinal-E.ollegiums. 
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Riba 
ist ein aus Fischfleisch hergestelltes Eiweiß
präparat. Es stellt ein trockenes, nicht 
wasseranziehendes, hellgraues Pulver vor, 
daß sich in Wasser löst. Es besitzt nur 
einen geringen Gehalt an Extraktivstoffen 
(Purinbasen, Kreatinin usw.) und besteht 
überwiegend aus Albumosen. Nach Prof. 
von Noorden enthält es 

Albumin (sehr wenig) und Hemial-
humose 

Primäre Albumosen 
Deuteroalbumosen (B u. C) 
Echtes Pepton war quantitativ 

nicht bestimmbar. 

22,5 pZt 
62,5 > 
15 » 

In 3 Teilen Wasser gelöst, hat es eine 
braune Farbe, Leimgeruch und leicht bitteren 
Geschmack. Geruch und Geschmack ver
schwinden, wenn das Präparat in geeigneter 
Verdünnung flüssigen oder festen Speisen 
beigemengt wird. In Milch und klarer 
Brühe stört der leimige und bittere Geschmack 
nicht, völlig verdeckt wird er in dicken 
Suppen (Hafer, Gerste, Grünkorn usw.) so
wie beim Zusatz zu Purree von Kai toffeln, 
Karotten, Spinat usw. Gleichzeitiger Zusatz 
von Liebig's Fleischextrakt erwies sich 
manchmal als vorteilhaft. Auch eignet es 
sich als Zusatz zu Gebäcken und Teigwaren. 

1 Teelöffel voll Riba mit einem kleinen 
Gläschen Portwein wirkt besonders Eßlust 
anregend. In einer Mahlzeit lassen sich 15 
bis 20 g Riba vollkommen unterbringen. 
Ein größerer Zusatz ist unnötig. 

Darsteller: Ribawerke in Bremen. 
Berl. klin. Wochenschr. 1910, 1919. H. M. 

Gehalt französischer Weine an 
schwefliger Säure 

Der Erlaß der preuß. Ministerien vom 
19. Juni 19107 betr. die Gesichtspunkte, 
nach welchen der Gehalt französischer Weine 
an schwefliger Säure zu beurteilen ist, sagt: 

c Wein, der mit Sulfiten behandelt ist, ist 
nach den Ausführungsbestimmungen zu § 13 
des Weingesetzes, Abs. 2 b vom Verkehr 
in Deutschland und demgemäß von der 
Einfuhr unbedingt ausgeschlossen. Sofern 
aber Sulfite nicht verwendet worden sind, 
wird französischer Wein, dessen Gehalt an 
schwefliger Säure die für den Verkehr inner
halb Frankreichs gesetzte Grenze von 350 
mg für das Liter nicht übersteigt, wegen 
des Gehalts an schwefliger Säure auch dann 
nicht vom Verkehr und von der Einfuhr 
zurückgewiesen werden können, wenn die 
für deutschen Wein gesetzte Grenze über
schritten sein sollte.» 

Pharmakognostische und botanische Mitteilungen. 

Verfälschte Bucco-Blätter. Blättchen der Verfälschung haben eine sehr 
Kürzlich traf aus Südafrika eine Ladung wechselnde meist asymetrische Gestalt und 

Buccoblätter in England ein, die stark mit sind 1 / 2 bis 3 / 4 Zoll lang. Der Rand ist 
falschen Blättern vermischt war und daher unregelmäßig und undeutlich gezähnt, sowie 
zurttckgewiesen wurde. Die falschen Blätter oft eingerollt, während die Spitze zurück
wurden leicht erkannt an ihrer abweichen- gebogen und zu einem nach unten zeigen
den Gestalt, gröberem Gewebe, an der Be- den Dorne verlängert ist. Besonders die 
haarung der Basis und an dem Rande. jüngeren Blätter tragen an Mittel- und Seiten
Sie sind durch zahlreiche braune Punkte rippen seidenglänzende Haare, die sich auch 
getüpfelt, die bei durchfallendem Lichte sich spärlich am Rande finden. Die älteren 
hell abheben. Obwohl sie zahlreiche Oel- · Blätter sind nur noch an der Basis der 
behälter führen, haben die falschen Blätter Mittelrippe behaart. Unter dem Mikroskop 
weder einen so kräftigen Geruch noch einen zeigt ein Querschnitt, daß die Schleimschicht, 
so scharfen Geschmack wie die weniger die Hesperidinmassen und das Pallisaden
sekretreichen offizinellen Blätter. Die Send- parenchym fehlen, die in den echten Blättern 
ung enthielt auch Stammteile der falschen vorhanden sind, während sich Spaltöffnungen 
Droge, dunkelbraune oder dunkelgraue Zweig- auf beiden Seiten finden, die bei der echten 
stttcke mit zahlreichen kurzen Haaren. Die Droge auf der Oberseite fehlen. Die großen 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



1002 

Oelbehälter liegen bei der Verfälschung un
mittelbar unter den beiden Oberflächen des 
Blattes und ermöglichen eine leichte mikro
skopische Unterscheidung. Das ganze Blatt 
ist bilateral gebaut, das offizinelle dagegen 
mehr dorsiventral. 

Apoth.-Ztg. 1910, 682. 

schreibt. Im besonderen teilt der V erfaBBer 
mit, daß Pituri, auch Pi tsc h ur i, Pi eh erie, 
Petcherie und Bedgerie genannt, von 
Duboisia Hopwoodii F. v. Miiller abstammt, 
und daß diese Solanacee in Zentral-Australien 
vorkommt. In ihr wurden das Alkoloid 
Piturin (C12H16N2) gefunden. Weitere 
botanische und mikroskopische Untersuch-

U eber Pituri . ungsbefunde sind in ausführlichster Weise 
berichtet C. Hartwich in einer größeren mitgeteilt, so daß wir auf das Original in 
Arbeit, in der er im Anfang über Solanaceen, [ Ap~th.-Ztg. 1910, Nr. 72, S. 679 ver
soweit sie als Genußmittel in Frage kommen, weisen. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Oxygar. Bei Heufieber 
verordnen Köni'gshofer und Königstein 
folgende Salbe 

Borsäure 
Salzsaures Kokain 
Suprareninlösung (1: 1000) 
Weißes amerikanisches 

0,2 g 
0,1 g 
1,0 g 

Vaselin bis zu 10 g 

D. S. 5 mal täglich in das Auge und 
die Nase einzureiben. 

Therap. der Gegenw. 1910, 453. 

Das von der Chemischen Fabrik Helfen
berg, Akt. Ges. in Helfenberg in den Handel 
gebrachte Oxygar ist ein Pflanzenpräparat, 
in welchem an Agar-Agar Wasserstoffperoxyd 
gebunden ist. Nachdem das Mittel bereits 
zur Einschränkung der Darmgärung und 
Darmfäulnis Verwendung gefunden hatte, 
prüfte Kato in Halle seine Wirkung auf 
die Absonderung im Magen. Er fand, daß 
das Wasserstoffperoxyd in der Form des 
~xygars die Salzsäure des Mageninhalts 
mcht herabsetzt, wie es Lösungen von 
W a~sers~offp?roxy_d ziemlich regelmäßig tun. 
Weiterhm zeigte sich, daß Oxygar im Gegen- Wundbehandlung mit Gips. 
satz zum reinen Wasserstoffperoxyd in der Die guten Erfolge, welche die Wund-
Regel sogar eine Erhöhung der Salzsäure- behandlung mit Bolus machte, legte den 
abscheidung bewirkt, welche teilweise nicht Gedanken nahe, auch den Gips zu ver
unerhebliche Werte erreicht und bei fehlen- wenden. Und in der Tat hat er sich sehr 
der Sllure zu einem Auftreten derselben gut bewährt, besonders ob seiner Einfach
f?hren ka~m. Das Wasserstoffperoxyd spaltet heit und Ungeflihrlichkeit. 
SICh dabei langsam ab, so daß es bis · Frische Wunden werden wie bisher mit 
den Dar~ hinab wirksam bleibt. Oxyg~~ Gaze und Binden bedeckt. Alsdann wird 
komm~ m besonderer Verpackung (in mit eine dicke Schicht Gips auf gestreut und 
Paraffm ~usgegossenen Gläsern) in den/ mit Watte Gummipapier und Binde be
Handel.. Seme Haltbarkeit ist eine beschränkte. deckt. Ei~e Sterilisation des Gipses ist un
~an . gib~ 3 mal täglich 1 g (ungefähr nötig. In den ersten Tagen ist es nötig, 
. Teilstrich des Glases) vor den Mahlzeiten den V er band öfters zu erneuern. 
m Oblaten oder mit einigen Tropfen Wasser Seine Vorzüge liegen in seiner großen 
angefeuchtet. 

Austrocknungsflihigkeit , wogegen gerade 

3 
(Vergl. Pharm. Zentralh. 50 [1909j, 28l, Bakterien sehr empfindlich sind. L. 

85, 39(, 766, 811, 896.) ' Deutsehe Med. Woehensehr. 1908, 2271. 
Therap. 1Vonatsh. 1910, Nr. 3. Dm. 
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B ii c h e r • c h a u. 

Die ätherischen Oele. Von E. Gilde-\ und W. Müller, und eines über ihre Pr?fung, 
meister und Fr. Hoffmann. zweite das von d~m schon gei:annten Herrn 0. Wiegand 

E G ·zd · neubearbe1tet worden 1st. Auf den Inhalt des 
A~flag? von · i e~eister. . Bear- Buches näher einzugehen, ist nicht wohl mög
be1tet 1m Auftrage der Firma Schimmel lieh. Denkt man an die Jahrzehnte langenVor
& Co. in Miltitz bei Leipzig. Erster arb~iten der gedachte~ Harre~ auf ihrem Sonder
Band mit zwei Karten und zahlreichen gebiet, an dte unendhche Reihe von angestellten 

. 'd S h · und peinlich registrierten Untersuchungen, dann 
Abbil unge~. . Verl_ag ~on. C immel wird man zugeben müssen, daß das gebotene 
& Go., M1ltJtz bei Le1pz1g, fllr den Wissen auf Vollständigkeit und auf Richtigkeit 
Buchhandel L. Staackmann, Leipzig .!nspruch machen kann. Was den mich in 
1910. VI und 696 Seiten. 8 o groß. Sonde~heit inte~essier~nden. geschichtlic~en ~eil 

anbetrifft, so smd mir etliche Ungenamgke1ten 
darin aufgefallen. Ich möchte nur bemerken, 
daß Porta bei seinen Beschreibungen durchweg 
schon Ausbeuten angibt. Er hat auch schon 
Kamphersäure dargestellt. Napha ist, wie so 
manch anderes Wort, auf das ich gelegentlich 
hinwies, arabischen Ursprungs usw. Solch kleine 
Ausstellungen vermindern den Wert des Buchs 
keineswegs. Wie zum Krieg führen Geld 1atehört, 
so zum Bücher sohreiben. Daß unsers Pracht
werk Fatum von der Firma Schimmel in die 
Hand genommen wurde, daß es ihm die Wege 
wies und ebnete, ist , für sie selbst, ja für 
Deutschland eine Tat, die ihres Gleichen kaum 
in Deutschland und darüber hinaus findet. 

Rein empirisch, fast handwerksmäßig, so wie 
es seit Jahrhunderten von den Wasserbrenner
innen, den Branntweinbrennern usw. geschah, so 
wurden in Geräten, die kaum wesentliche Ver
besserungen erlebt hatten, auch die ätherischen 
Oele destilliert, bis die Firma Schimmel ch Co., 
damals noch in Leipzig, die Fabrikation in groß
zügiger Art erweiterte und sie auf wissenschaft
liche Grundlage setzte. Um den Handel von 
ihr zugeführten, unbewußt oder bewußt mangel
haften, häufig genug im Produktionslande schon 
aufs gröblichste verfälschten Fabrikaten zu be
freien, untersuchte sie in ihren Laboratorien 
die Eingänge aufs sorgfältigste und verglich 
sie mit ihren eigenen, zuverlässigen Destillaten. 
Nach den Methoden Wallach's und anderer 
Bahnbrecher auf dem Gebiet spürte sie dem 
Chemismus der ätherischen Oele nach, um dann 
durch Gildemeister und sei'llen Stab (v.Rechen
berg usw.) selbstständige Forschungen anstellen 
zu lassen, die sie in ihren geradezu klassischen 
Berichten alljährlich zweimal ihren Abnehmern 
und der Wissenschaft aufs liebenswürdigste zur 
Verfügung stellten. Es war eine wissenschaft
liche Groß- und Ruhmestat, daß die Firma 1899 
durch den leider sehr bald nach dem Erscheinen 
dabingeschiedenen Fr. Hoffmann und Gilde
meister eine Darstellung des Wesens der äther
ischen Oele bearbeiten ließ, die von der Kritik 
aufs günstigste besprochen wurde und für deren 
Wert und Beliebtheit auch der Umstand, daß 
sich schon längst das Bedürfnis nach einer 
·zweiten Auflage herausgestellt hat, Zeugnis ab
lei:t. Mit noch größerer Liberalität ging die 
Firma an die neue Aufgabe. Das inzwischen 
stark angewachsene Material ließ sich in einem 
Bande nicht mehr unterbringen. Eine Teilung 
mußte stattfinden, und der erste Band liegt, 
dieses Mal, beiläufig gesagt, in der eigenen 
Druckerei mustergiltig hergestellt, jetzt vor. 
Es enthält den im großen und ganzen unver
ändert gebliebenen geschichtlichen von Hoff
mann bearbeiteten Teil, dem auch die Geschichte 
der einzelnen Oele beigefügt wurde, dann ein 
Kapitel über die im Grunde nicht hergehörigen 
aber doch absolut wissensnötige Gewinnung der 
Riechstoffe aus Blüten durch Extraktion, En
fleurage und Mazeration, dann eines über die 
Hauptbestandteile der Riechstoffe unter Mitarbeit 
der Herron 0. Wiegand, Reclaire, H. Kiihler 

Hermann Schelen%, Cassel. 

Diuretin (Knoll), Diuretikum, Herz- und Ge
fäßmittel. Diese handliche Monographie behan
delt die chemisch-physikalischen l!.igenschaft~n, 
Gabengröße, Wirkung, Anwendung bei verschie
denen Krankheiten, Rezeptformeln, Literatur 
über das Diuretin; sie wird Aerzten wie Apo
thekern gleich willkommen sein. 

Preislisten sind eingegangen von : · 

J. W. Schwar:te in Dresden-A. über Drogen 
Chemikalien und Vegetabilien. 

G. cl; R. Frit% - Pefaoldt tiJ Süß in Wien 
über Drogen, Chemikalien, pharmazeutische 
Präparate usw. 

P. Beiersdorf cl; Co.- Hamburg über Pflaster, 
Seifen, Salbenmulle, Guttaplaste ul5w. (Neuheit: 
Paralleloplast, ein Leukoplast mit unbe
strichenen, luftdurchlässigen Parallelstreifen.) 

Caesar cl; Loretx--Halle a. S. über vegetabil
ische Drogen im ganzen und im bearbeiteten 
Zustande. (Beilage: Spezialpreisliste über Rh a -
barber.) 

C. Erdmann-Leipzig-Lindenau über chemische 
Präparate. (Neu aufgenommen: Zincum oxyd
atum depuratum siccum.) 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Kork und macht die Druckprobe. Die 
Sterilisation der Spritze geschieht durch 
Kochen in auseinandergenommenem Zustande. 
Bezugsquelle : Grünebaum &; Scheuer in 
Berlin S. 

Präzisions-Spritze „Reform" 
wird eine neue verbesserte Spritze für Ha~t
einspritzungen genannt. Sie ist vollständig 

zerlegbar, mit verlängerter Kolbenspitze, ein
fach in der Handhabung, unbedingt zuver
lässig und brauchbar. Sie bietet den Vor
teil, daß die Flüssigkeit vollständig aus der 
Spritze herausgedrückt wird. Zur Dichtig
keitsprobe saugt man Flüssigkeit in die 
Spritze, steckt die Kanüle in einen festen 

Keyl's farbig signierte Rezept-
klammern 

dienen zur raschen Anbringung eines Ver
merkes an Rezepten und haben gegenüber 
den üblichen Beschwerern den Vorteil, direkt 
am Rezept zu haften und nicht wegge
schoben werden zu können, sowie durch 
ihre Farbe sich rasch einzuprägen. Ferner 
kann man durch Hintereinanderklammern 
mehrere Vermerke vereinen. 

Die Klammern sind ähnlich wie Brief
klammern aus Stahlblech geprägt, haben 
jedoch ein erhaben geprägtes Rähmchen, .in 
welches die farbige Signatur eingelassen 1st. 
Dieser Rahmen schützt Schrift und Farbe 
vor jeder Abnützung, so daß die Klammern 
unverwiistlich sind. Die Bezeichnungen sind : 
Senden (roter Grund), Bezahlt (gelber Grund), 
sine, (grüner Grund). Darsteller: Hugo Keyl, 
Dresden-A. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn Mag. pharm. Eduard Lezenius in St. 

Petersburg. Wir geben Ihre gefällige Zuschrift 
nachstehend zur Kenntnis unserer Leser: 

Hinsichtlich der Beweisführung für die Be
tonung der Ultima in dem Worte Akonit 
möchte ich mir eine Entgegnung erlauben , da 
ich mich mit der Angabe , das « t » in 
äx&ni-ov sei lang, die übrigen Vokale seien kurz 
folglich liege der Ton, wie aus jedem griech2 
ischen Verse zu entnehmen sei, auf dem « t » 

nicht einverstanden erklären kann. Fraglos ist 
das Wort im Deutschen zu betonen: .A.kon"t-t. 
Hierbei, wie bei allen den alten Sprachen ent
lehnten Wörtern, gehen wir Deutschen von der 
lateinischen und nicht von der griechischen Be
tonung aus, wie sich das durch zahlreiche andere 
Beispiele erhärten ließe. Als barytonierende 
Sprache betont das Lateinische stets die lange 

Paenultima (acon·;-tum); anders die griechische 
Sprache, die dem Akzente b!s zur ~ntepaen:?Itima 
auch bei langer Paenultima emen großeren 
Spielraum gewährt (ax6virov). Daß im Verse, 
epeziell im griechischen, Akzent und Iktus 
meistenteils eine Diskrepanz bilden, beruht auf 
dem quantitierend~n ~rinzip, das bi~ zu .Aurelian's 
Zeiten fast ausschheßhch galt. Lurnanus fofueller, 
Rei metricae poetarum Latinorum i;,ummarium, 
sagt: «Prima !ex est versuu~ Graecorum . et 
Latinorum omoium, ut rhytm1, vel ut !atme 
dicuntur, numeri pedum quam longissime rece
dant a grammatico accentu verbo.~um.• . .. 

Ueher die Tonhöhe und Tonstarke, wie uber 
das dem .Aristophanes von Byzanz vom Unter
zeichner r zugeschriebene V~rdien~t, den Ak
zent «eingeführt» zu haben, he.ße s,1eh manches 
sagen; doch ist hier nicht der Ort dazu. 

verleiKt,r; JJr. A. ocnD~ltl~r. un:adtm. 
F1lr d.le LeUung verantwortlich : Dr. A. Sc h n e I der , Vreaden 
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Chemie und Pharmazie. 

Pharmakologie und Toxikologie 
der Pyrazolderivate. 

Von Georg Cohn. 

Im Jahre 1898 habe ich in dieser 
Zeitschrift, S. 896 u. 923, einen Bericht 
über die Pharmakologie und Toxikologie 
der Pyrazolderivate erstattet. Seitdem 
ist das Pyrazolgebiet auf das intensivste 
bearbeitet und namentlich durch Unter
suchungen von LitdwigRnorr,A.Michaelis 
und den Höchster Farbwerken in den ver
schiedensten Richtungen erweitert worden. 
Zahlreiche Verbindungen wurden direkt 
zum Zweck therapeutischer Verwertbar
keit hergestellt und untersucht. Des
halb ist es angebracht, dem früheren 
Bericht einen neuen behufs Ergänzung 
und Erweiterung folgen zu lassen. 

Zwar besitzen wir im Antipyrin und 
Pyramidon hervorragende Heilmittel. 
Aber völlig frei von Nebenwirkungen 
sind auch diese nicht. Deshalb hat das 
Streben, letztere auszuschalten, gleich-

zeitig aber auch die Giftigkeit der 
Substanzen herabzusetzen, nie aufgehört. 
Außerdem war man darauf bedacht, 
der vorhandenen Heilwirkung durch 
Kombination mit anderen therapeutisch 
wirksamen Körpern eine neue hinzu
zufügen. 

Die Darstellungsverfahren, die natur
gemäß fast alle unter Patentschutz 
stehen, interessieren uns hier erst an 
zweiter Stelle. Die physiologischen 
Versuche sind fast ausschließlich in 
medizinischen Zeitschriften und Dissertat
ionen - und zwar meist sehr aus
führlich - beschrieben. Dadurch wird 
das Studium des Gebietes sehr erschwert 
und ein weiterer Grund, das Wissens
werte in aller Kürze zusammenzufassen, 
gegeben. 

Wir besprechen zunächst die Antipyrin
salze, Doppelsalze und Derivate, dann 
die Pyramidonverbindungen, die übrigen 
Pyrazolon • und schließlich Pyrazol-
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abkömmlinge. Von vornherein sei g~
sagt daß bessere Fiebermittel als Anti
pyri~ und Pyramidon _nicht . gefunden 
wurden. Bei weitem die meisten S~_b
stanzen sind nur am Tier ~epruft 
worden. Meist war das Ergebms der 
Versuche an Kalt- und Warmblütern 
derart, daß eine klinische Prüfung aus
sichtslos erschien. Als MaCstab der 
Beurteilung von Fiebermitt~ln dienten 
stets Antipyrin und Pyramidon, deren 
Güte übertroffen werden mußte, wenn 
eine Einführung in den Arzneisc~atz 
lohnend und aussichtsreich erschemen 
sollte. Experimentell kann nur das 
künstliche Fieber des Tieres beeinflußt 
werden. Die allgemein narkotische und 
antineuralgische Kraft entzieht sich 
der quantitativen experimentellen Be
stimmung. Sie ist auch nicht so wichtig, 
weil die analgesierende und antipyretische 
Wirkung stets zusammen und in bestimm
tem Verhältnis zueinander vorkommt. 

1. Antipyrin, seine Salze 
und Doppelverbindungen. 

Schon im Jahre 1884 wurde nach
gewiesen, daß Antipyrin nicht als 
solches im Harn ausgeschieden wird.1) 
Nach Kobert2) verläßt es in Form von 
Aetherscbwefelsäure im Verlauf von 
1 bis 36 Stunden den Körper. Spaltet 
man jene durch Kochen mit Salzsäure, 
so gelingt der Nachweis des Medikaments 
auf bekanntem Wege z.B.durchNatrium
nitrit. Genauere Versuche zur Klärung 
der Frage stellte Dr. Lawrow 3) an. 
Er verfütterte 4 bis 1 o g Antipyrin 
täglich an einen etwa 35 kg schweren 
H~nd und wies im Harn, der je nach 
semer Menge _und der Antipyringabe 
von -0,15 bis -o,5° drehte eine 
Glykuronsäure nach. Er isoliefte sie 
als Bariumdoppelsalz 

(C17H19N20shBa+H20+BaCI2• 
Dieses gab die Millon'sche und die 
Eisenchloridreaktion, reduzierte aber 
alkalische Kupferlösung nicht. Der 

1
) F. Muller, Centrbl. f. klin. Med. 1884 36 · 

Cohn, Berl. klin. W ochenschr. 1884, 36. ' ' 
2

) Ztschr. f. klin. Med. 62, 57. 
3

) Ber. d. deutsch. ehern. Ges. 33, 2344. 

Paarling ist kein Antipyrin, sondern 
ein Derivat, vielleicht Oxyantipyrin 

/CH"' 
OH-CH2-C"'- /C~ 

CH3-N-N-CGH5. 

Die Bestimmung des Antipyrins4) und 
seiner einfacheren Verbindungen (Salipy
rin, Hypnal) erfolgt durch Titration mit 
Jod bei Gegenwart von Quecksilber
chlorid oder durch Darstelltmg des 
Jodopyrins (mit Jod und Natriumacetat), 
das in kaltem Wasser sehr wenig lös
lich ist. 

Eine ganze Anzahl von Salzen und 
Doppelsalzen sind dargestellt worden, 
ohne daß über ihre Darstellung etwas 
verlautet hätte, so daß Phosphat5) 

(011 H12N20hH3PÜ4 
und das Arseniat5) (C11H12N20)2.H3As04, 
das Chlorhydrat und d-Kamphensulfonat6, 

ferner Doppelsalze mit den Salizylaten 7) 
vom Nickel, Eisen, Kobalt, Kupfer, Zink, 
Kadmium, Magnesium, Blei und Mangan. 

Neben dem Salipyrin8), bei dessen 
Darstellung beiläufig auch die Wasser
menge geachtet werden muß , wenn 
man gute Kristalle erhalten will9), und 
dem s alizyl essigsaurem An t_i
pyrinlo) hat sich auch Ace to p'yrrn 
( acetylsalizyJsaures Antipyrin), ein weißes 
Pulver vom Schmp. 64 bis 65°, das 
von kaltem Wasser sehr schwer, von 
Alkohol und Chloroform leicht auf
genommen wird, bei akutem Gelenk
rheumatismus, Neuralgien, Migräne usw. 
sehr bewährt. 11) Es drückt das Fieber 
stets um 1 bis 2° herab, ohne schwere 
Folgeerscheinungen auß~r: starke~ 
Schweißausbrüchen zu zeitigen. Bei 

4) J. Bougeault, Journ. pharm. ohim. (6) 7, 
161; (6) 11, 97; (6) 11, 100, 165. 

5) M. P. Aubouy, Bull. d. I. soc. ehern. d. 
Paris (4) 3, 388. 

6) A. Reyehler, ibid (3) 27, 612. 
7) M. 0. Schuyten, Bull. d. l' Acad. royale 

Belg. (3) 34:, 933; 35, 836; 36, 172. 
S) Pharm. Zentralh. 39 (1898], 898. 
9) Giuseppe Giusti, Bol!. chim. Farm. 37, 

675 ff. 
10) Pharm. Zentralh. 39, [1898], 898. . 
11) J. Winterberg und R. Braun, Wien. 

klin. Wochenschr. 1900, 873. 
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Lungentuberkulose ist es nicht zu ß. S u l fo p y r in 8) ist ein in warmem 
empfehlen. Auch bei chronischem Ge- Wasser leicht lösliches säuerlich schmeck
lenkrheumatismus sind keine dauernder endes Pulver. Es besteht9) aus 45 pZt 
Erfolge zu erzielen. Das Mittel wirkt, Antipyrin, 50 pZt sulfanilsaurem Natrium 
wie zu erwarten war, nicht bloß anti- und 5 pZt Sulfanilsäure und beseitigt 
pyretisch, sondern auch analgetisch und prompt J odschnnpfen 10). 
sedativ. Es verursacht keine gastrischen A n t i p y r in kam p h O r a t e 11). Da 
Störungen, kein Ohrensausen usw. Die Antipyrin die Schweißabsonderung ver
günstigen Erfahrungen wurden von mehrt, so kombinierte man es mit 
vielen Aerzten bestätigt, 1

) Kamphersäure, welche die entgegen-
Antipyrin t an n a t 2). Man gießt gesetzte Wirkung äußert. Man erhält 

zum Zweck der Darstellung eine Lösung ein neutrales Salz (34, 72 pZt Säure und 
von 32 T. Antipyrin in 100 T. Wasser 65,27 pZt Antipyrin enthaltend) und 
mit einel' solchen von 18,8 T. Tannin ein leichter lösliches saures Salz 
in der gleichen Menge Wasser zusammen. (51,45 pZt Säure, 48,45 pZt Base) durch 
Das Salz ist ein gelbliches, glänzendes Zusammenschmelzen berechneter Mengen 
Pulver, in Wasser nicht, in Alkohol der Bestandteile. Die Verbindungen 
leicht löslich, mit 37 pZt Gehalt an sollen auffallender Weise stärker anti
Base. Da es fast geschmacklos ist, so hydrotisch wirken als die in ihnen vor
kann man es in der Kinderpraxis mit handenen Kamphersäuremengen. 
Vorteil anwenden. Verbindungen des Antipyrins 

Eu l a t i n 3) hat sich als ein Gemisch mit Mon o - u n d D i a 1 k y l g 1 y k o 1-
von Antipyrin, p-Brombenzoesäure und säure n 12). Man verwendet nur die 
Anthranilsänre herausgestellt.4

) \ Säuren mit 5 oder mehr Kohlenstoff-
Sulf opyrin 5) ist nach Angabe der atomen (C5 H10 0 3 usw.) zur Salzbildung. 

Darsteller sulfanilsaures Antipyrin, was Die Salze sind in Wasser äußerst leicht 
von anderer Seite6

) bestätigt wurde.1 löslich, ohne zer:fließlich zu sein, haben 
Es ist eine lose leicht dissozierbare einen rein säuerlichen und schnell ver
Verbindung. Zernik7) konnte aber statt fliegenden Geschmack, der auch empfind
der berechneten 47,91 pZt Sulfanilsäure liehen Kranken die Einnahme leicht 
nur 13,5 pZt in dem Präparat nach- und angenehm macht, und sind völlig 
weisen. Weißes, geruchloses, kristallin- ungiftig. Die antipyretische und anti
isches Pulver, in Wasser leicht löslich, neuralgische Wirkung ist derart er
in Alkohol, Aether und Chloroform un- höht, daß 1 g des Salzes dieselbe Wirk
löslich. Es soll als Migräninersatz An- ung wie 1 g Antipyrin hat. Anwendung 
wendungfinden,ferner gegenJodismus und bei Neuralgien, Migräne, Alkohol
gegen akute Erkrankungen der Atmungs- vergiftung. Schädliche Nebenwirkungen 
organe. Es vermindert die Sekret- auf Herz und Atmung fehlen. 
bildung, setzt das Fieber herab und . . 
belästigt Magen und Darm nicht. Tages- D~m ethylglyko.lsa. ures A ~ t 1 -

gabe 3 bis 4 mal 1 . pynn. Man ~ch~1lzt 104 T. Saure 
-~~-~- g und 188 T. Ant1pyrm auf dem Wasser-

1) Goldmann, Allg. Wien. Med. Ztg. 9. April 
1901; J. Reiehelt, Wien. med. Presse 1901, 
Nr. 34; Bologneai, Bull. gener. de Therap. 1901, 
30. März; L. Fuchs, Wien. klin. Rundschau 
1901, Nr. 39. 

2) Pharm. Ztg. 43, 667. 
3) Dr. Oestereicher, Berlin. 
.J/ F. Zernik, Apoth.-Ztg. 24:, 133 und 52. 
0) Ebert und Meineke, Bremen. 
") Neumann, Allgem. Med. Zentr. -Ztg. 1906, 

813. 
7) Conf. Chem. Zentr. - BI. 1906, II, 548, 

1862. 

bade zusammen. Schmp. 71 bis 72,5°. 
Weiße Nädelchen aus Benzol, glashelle 
sechsseitige Säulen aus anderen Lösungs-

S) Ebert und Meineke, Chem. Zentr. - BI. 
1907, I, 580. 

91 Zernik, Chem. Zentr.-Bl. l!JOl, I, 1449 . 
10) Neumann, 1. c. 
11) Höchster Farbwerke, DRP.-A., F. 13433, 

Kl. 12p. 
12) J. D. Riedel, A.-G., Berlin, DRP. 218 478, 

Kl. 12p. 12. Febr. 1909. 
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mitteln, löslich in 0,5 T. Wasser von 
20~ . 

Diäthylglykolsaures An t1-
pyrin. Sch~p. 77,.? bis 78,~0• Stern
förmig gruppierte dunne Prismen aus 
Wasser, glashelle sechsseitige Tafeln 
aus Benzol. 

Astrolin 1), methyläthylglykol
s au res Antipyrin. Schmp. 64 bis 
65,50, löst sich in 0,6 T. Wasser, 
0,5 T. Eitelalkohol, 1 T. Benzol, O, 7 T. 
Chloroform, 0,8 T. Essigäther, 0,6 T. 
Aceton, 75 T. Aether. 

Met hylis op r o p ylglyk o 1 saures 
Antipyrin. Schmp. 78,5 bis 79,50. 

Isopropylglykolsaure s Anti
pyrin. Schmp. 62 bis 63°. 

A n t i p y r in - S a c c h a r in 2). Die 
Verbindung wurde ursprünglich her
gestellt, um den bitteren Geschmack 
der Base zu verdecken. Trotz der Vor
züge, die das Salz nach Angabe der 
Erfinder vor dem Antipyrin besitzt, hat 
es sich nicht einführen können. Dar
stellung: Man löst 183 g Saccharin und 
188 g Antipyrin in der kleinsten Menge 
Wasser auf. Ausbeute quantitativ. Pris
men vom Schmp. 145 bis 1500. 100 T. 
Wasser lösen bei 18° 0,56 T. Salz. 
Die ~ubstanz ist bei gleicher Gewichts
menge weniger toxisch als Antipyrin. 
Sie bewirkt niemals Erbrechen. Nach 
Versuchen an Menschen und Tieren 
wirkt das Salz stärker als die in ihm 
~nthaltene Antipyrinmenge. Der Erfolg 
1st andauernder und beständiger. Die 
V ~rdauung wird · nicht verzögert (Vor
~eil vor dem Antipyrin), und die diastat-
1schen Gärungserscheinungen werden 
nicht gehemmt. 

Ferripyrin3). Das Doppelsalz ist 
bereits ausführlich besprochen worden 
Es hat sich seiner styptischen Wirkung 
~e~en be~onders in der Geburtshilfe 
em1ge~ Emgang ve!schafft und wird 
auch m der Ohrenheilkunde mit Erfolg 
angewandt (Pewnitxky}. Seine quan-

1) E. Win>t-heimer, Pharm. Ztg. 
Pharm. Zeutralh. 60 [1909), 702. 

oi, 660; 

Lumiere, 
12p. 22. 

titativeBestimmung macht keine Schwier
igkeiten. 4) 

Zinko p y r i n5) ist ein Doppelsalz 
von 2 Molekülen Antipyrin und 1 Mole
kül Zinkchlorid. 

Plejapyrin 6), ein neues Migränemit
tel, entsteht durch Kondensation gleicher 
Moleküle Benzamid und Antipyrin. Es 
ist ein weißes, leicht bitter schmeckendes 
Pulver von Schmp. 750, löslich in 15 T. 
Wasser. Anscheinend liegt aber nur 
ein Gemisch der Bestandteile vor. 7) 
Bekanntlich erzeugt Benzamid - wenn 
auch erst in verhältnismäßig großen 
Gaben - Schlaf. Plejapyrin ist ein 
schwaehes, ebenso schnell wirkendes 
wie nachlassendes, Antipyretikum. Die 
fieberwidrige Kraft des Antipyrins muß 
durch die Vereinigung mit dem Amid 
notwendiger W eiseab gesch wäeht werden. 

Pa.ra-Plejapyrin8) ist eine chem
ische Verbindung gleicher Moleküle 
p-Toluolsulfonamid und Antipyrin. Schmp. 
950. Es kristallisiert unverändert aus 
Toluol, wird aber durch kochendes 
Wasser in seine Bestandteile zerlegt. 
Es ist mir nicht bekannt, ob das Heil
mittel größere Verbreitung gefunden bat. 

M e l i g r i n 9) , ein Migräninersatz, soll 
durch Kondensation von Antipyriµ. mit 
Methylphenylacetamid entstehen. 

Von Mischungen, welche Antipyrin 
enthalten, ist Migränin immer noch die 
wertvollste. Deshalb taucht es auch 
vielfach unter anderen Namen auf. Es 
muß bei l 04 bis 108° schmelzen, nicht 
bei 970, wie die Additamenta der Oester
reichischen Pharmakopöe verlangen.10) 
Die Reaktion ist deutlich sauer. Ancocit, 
Analgesin und Antipyreticum compositum 
sind identisch mit Migränin. Ansal und 
Antidol sind Salipyrinum coffeino citricum 

~) .A. Astrac u. J. Bouisson, Journ. de Pharm. 
et Chim. (7 J I, 395. 

5) Chem. Zentr.-Bl. 1910, I, 1165. 
6) Chem. Zentr.-Bl. 1908, II, 1460. 
7) F. J. N., Süddeutsche Apoth.-Ztg. 48, 713, 

751 ; Apoth. -Ztg. 23, 834. 
B) F. Zernik, Apoth.-Ztg. 21-, 505; Ber. d. 

Pharm. Ges. 20, 4 ff. 
9) Chem. Zentr.-Bl. 1908, II, 2030. 

2
) Auguste Lumiere und Louis 

Lyon-Monpellier, DRP. 131741, Kl. 
Dez. 18Q9. 

:i) Pharm. Zentralh. 39 [1898], 899. 10) R. Loehmann, Ztschr. d. Oesterr. A.poth.-
1 Vereins U, 1499. 
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Plejadin 1) besteht angeblich aus 
Antipyrin und Phenetidinsalzen. 

Anilipyrin 2) entsteht durch zu
sammenschmelzen von 1 Molekül Anti
febrin mit 2 Molekülen Antipyrin. Weißes 
Pulver vom Schmp. 105°, wenig giftig. 
Mit diesem Antipyretikum nnd Anal
getikum erzielt man besonders gute 
Resultate bei Influenza, akutem Gelenk
rheumatismus, Migräne und anderen 
Neuralgien. 

Chinopyrin3) ist eine Mischung 
von 3 T. Chininchlorhydrat und 2 T. 
Antipyrin, die sich schon in 2 T. Wasser 
löst. Das Mittel wurde von Laveran zu 
Hauteinspritzungen bei Malaria ver
wandt. Diese sind schmerzlos , ver
anlassen aber eine mehrere Wochen 
dauernde Verhärtung der Einstichstelle. 
Vom Magen aus erzeugt die Substanz 
Vergiftungserscheinungen, die durch zu 
rasche Resorption bedingt sein dürften. 
Das Präparat ist keine Bereicherung 
des Arzneischatzes. 

Eglatol4) ~entgiftetes Chloralhydrat» 
besteht angeblich aus Chloralhydrat, Anti
pyrin, Trimethylxanthin und Karbamin
säurementhylester. Dicke.s klares Oel 
~n Aether, Alkohol und Chloroform ganz: 
m Wasser zum Teil löslich. «Eglatol
kapseln von Dr. Horowitx sind die un
zuverlässigste Arzneibereitung, die es 
gibt.»5) 

2. An tip yrinderi v a te. 

Wenn man sich die Formel desAntipyrins 
5 

a/CH""-4 
CHa-C"'- /CO 

CH3 -N-N-C6H5 
2 1 

vor Augen hält, dann erkennt man, daß 
Umwandlungen des Moleküls in mannig
fachster Weise vorgenommen werden 

1) Chem. Zentr.-BL 1906, II, 548. 
2) Gilberl und Yvon, Presse medicale 1897 

Nr. 55, S. 10. ' 
s) 0. G. Santeson, Deutsch. :M:ed. Wochsohr. 

1897, Nr. 36; Ther. Beilage Nr. 8, p. 57; 
.Arnold, La revue medicale 1897, Nr. 2, p. 4. 

4) Chem. Zentr.-Bl. 1908, II, 433. 
0) G. Preriehs, Apoth.-Ztg. 23, 922; Chem. 

Zentr.-Bl. 1908, II, 1122. 

kön~en. Man hat diese systematisch 
studiert, um Verbesserungen der Anti
pyrinwirkung zu erzielen. Unberührt 
ist nur die am Orte 2 haftende Methyl
gruppe geblieben, wenn wir von einer 
einzigen Verbindung absehen , welche 
statt des Methyl ein Aethyl enthält. In 
die Phenylgruppe hat man, und zwar 
in m - und p - Stellung Aminogruppen 
eingeführt. Die Stellung 4 des Pyrazolon
kernes ist am leichtesten zugänglich 
und deshalb der Angriffspunkt zahl
reicher Reagenzien geworden. Das 
fyramidon . (4-Dimethylaminoantipyrin) 
1st bekanntlich das wertvollste in diese 
Klasse gehörige Produkt. Es wird 
später gesondert behandelt werden. 
Zwischen Antipyrin und Pyramidon 
müssen einige andere 4-Aminoderivate 
die eine Mittelstellung einnehmen, ein~ 
gereiht werden. Eine Gruppe von 
Antipyrinverbindungen entsteht schließ
lich durch Umformung des am Orte 
3 des Antipyrins stehenden Methyls. 
Sonach teilen wir die im folgen
dem zu besprechenden Substanzen 
ein a) in solche, die durch Umformung 
des Phenyls entstehen, b) in solche, die 
durch Einführung von Komplexen in 
die Stellung 4 des Pyrazolonrings ent
stehen. Zu ihnen gehört das als dritte 
Hauptgruppe zu besprechende Pyrami
don. c) in solche, die durch Umformung 
der 3-Methylgruppe gebildet werden. 

a) Antipyrinderivate, die durch 
Umformung der Phenylgruppe 
entstehen. 

m-A m ino an tip yrin 1), 
CH 

CHa-C( )eo __ :NB2 

CH3-N-N--( ___ ), 

ist ~iel weniger giftig als Antipyrin. 
Kamnchen vertragen 0,36 g, o, 72 und 
so~ar 1,2 g pro kg ohne Störung. Die 
Reizung des Nervensystems, die durch 
gleich große Antipyrin Gaben entsteht 
wird also durch den Eintritt der NB2~ 

Gruppe in das Molekül verhindert. Später 
wird dargetan, daß auch das am Ort 4 
haftende NH2 dieselbe Wirkung äußert. 

1) Kobert, Ztschr. f. klin. Med. 62, 96. 
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Bei fiebernden Kaninchen ist m-Amino
antipyrin so gut wie unwirksam. 1

) 

m - A c e t am in o an t i p y r i n 2) , 

CH 
CH3-C< )co_~HCOCH3 

CH3-N -N-<~>, 
kann als eine Kombination von Acet
anilid und Antipyrin aufgefaßt werden. 
0,1 g pro kg Kaninchen, Katze oder 
Hund werden bei Einverleibung unter 
die Haut ohne Schaden vertragen. Man 
kann danach annehmen, daß eine Gabe 
von o,5 bis 1 g für Menschen 
unschädlich ist. Vielleicht wird 
die Verbindung als Antineuralgikum und 
Fiebermittel die Muttersubstanz über
treffen. Dem widersprechen allerdings 
Versuche Biberfeld's3). Dieser Forscher 
fand, daß die antipyretische Kraft des 
Heilmittels bei fiebernden Kaninchen 
sehr gering ist. Möglicherweise hat 
sich die physikalische Beschaffenheit des 
Antipyrins durch die Umformung des 
~ol.eküls. verändert, z. B. die Lipoid
!oshchkeit, oder der Körper wird nicht 
m der nötigen Art an das Protoplasma 
der _betreffenden Zellen angelagert. Die 
Ka~mchen wurde~ entweder durch Ein
spritzung von 5 bis 10 ccm sterilisierten 
Heuaufgusses oder durch den Aronsohn
Sachs'schen Gehirnstich in Fieber ver
setzt. 

p-A c e tylamino an tip yrin 4), 

ß CH, 
CH3-C"" ""'eo "" /(~" CH3-N - N- ~)-NHCOCHs 

Schmp .. 221 o, wur~e g~prüft, weil die 
p-Verbmdungen meist wirksamer als die 
m-Isome~en sind. Die Substanz war 
a~er bei fiebernden Kaninchen ganz 
wirkungslos. 

1
) Biberfeld, Ztsohr. f. exper. Path. u. Ther. 

1909, 30. 
2) Kobert, 1. c., S. 97. 
:;) Biberfeld, I. c., S. 30 ff 
41 Biberfeld I. c. · 

p-Dim eth ylamin o an tipyrin5), 

/CH, 

CH3-C""- )CO<--> 
CH3 -N - N - __ _ -N(CH3)2, 

Schmp. 136 bis 1370, Die Verbindung 
ist isomer mit Pyramidon. Sie setzt 
etwa gleich stark wie letzteres die 
Fiebertemperatur beim Kaninchen her
ab. Die tötliche Gabe für Hunde beträgt 
etwa 0,2 g pro kg, ist also etwas größer 
als die des Pyramidons. Die für letzteres 
charakteristischen Krämpfe treten bei dem 
Tier nicht ein, nur Lähmungserschein
ungen. 

b) Antipyrinderivate, die durch 
Einführung von Gruppen in die 
Stellung 4 des Pyrazolonringes 
entstehen. 

4- M e thy lan ti pyri n 6), 
C-CH3 

CH3-C< )eo 
CH3-N-N-C6H5, 

Schmp. s20, gibt mit Eisenchlorid eine 
rote Färbung. Die Antipyrese ist etwas 
besser als die durch Antipyrin hervor
gerufene. Doch ist die Verbindung auch 
etwas giftiger. Denn 1 g tötet bei Ein
verleibung unter die Haut ein '.Kanin
chen von 1,5 kg in 1/2 Stunde, nachdem 
schon kurz vorher Krämpfe ausgelöst 
wurden. 

4-Allylan tipyrin 7), 

/ C>C3H5 
CH3-C""- CO 

CH3 · N-N-C6H5 , 

besitzt erhebli.che Giftigkeit. Bei Frö
schen lähmen 15 bis 20 mg das Zentral
nervensystem und schwächen das Herz 
stark. Warmblüter (Katze, Hund, Ka
ninchen) werden schon durch 0,3 g pro 
kg unter Krämpfen und Eintritt von 
Albuminurie getötet. Während der 
Krämpfe entstehen Blutaustritte in den 
Magen und die Darmschleimhaut, die 

5) Biberfeld I. c. 
6) Derselbe 1. c., S. 33. 
7) Kobert, Ztschr. f. klin. Med. 62, 98. 
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sich im Magen zu hämorhagischen Ge
schwüren ausbilden können. Bekannt
lich erhöht eine Doppelbindung die 
Giftigkeit. Schon der Allylalkohol reizt 
die Darmschleimhaut und bewirkt Eiweiß
verluste, von anderen Benachteiligungen 
des Organismus ganz abgesehen. 

4-B en z oyla n tipyrin,1) 

/C)CO-CsH5 
CH3-C"-. CO 

CH3-N-N-CsH5. 

Zur Darstellung behandelt man 1-Phenyl-
3-methyl-4-benzoylpyrazolon mit Dime
thylsulfat. Kristalle aus verdünntem 
Alkohol, Schmp. 14so, geben mit Eisen
chlorid eine rote Farbreaktion und sind 
in Wasser schwerlöslich. Die Verbind
ung ist nach Kobert bei innerer Dar
reichung für Hunde nicht auffallend 
giftig. 

4-a-Oxybenzylantipyrin 2), 

/ C>CH(OH)C6H5 
CH3-C"-. CO 

CHa-N - N-CsH5. 

Man reduziert die Benzoylverbindung 
mit Natriumamalgam in alkoholischer 
Lösung. Lange weiße Prismen vom 
Schmp. 173°, schwer löslich in Wasser, 
leicht in Alkohol. Sie geben mit Eisen
chlorid bei Antipyrinreaktion. Die Sub
stanz ist wenig giftig (Kobert). 

J o d o p y ri n a ), 

/ CJ "-. 
eH3-C"-. /CO 

CHs-N-N-esH5, 

Es ist geschmacklos und auch bei mo
natelangem Gebrauch ungeschwächt 
wirksam. Es wird neuerdings4) wieder
um gegen Kopf- und Knochenschmerzen 
in den verschiedensten Stadien von Lues 
und äußerlich als J odoformersatz gegen 
zahlreiche Hautleiden empfohlen, schließ
lich auch gegen Aderverkalkung5), 

Thiobisantipyrin 6) ist als Anti
pyretikum und Schlafmittel unbrauch
bar. 

Azoantipyrin 7), 
C-N = N -C 

CHs-c( )eo eo( )c-eHs, 

eH3-N-N-e6H5 CsH5-N-N-CH3 

ist völlig unlöslich, kann also nur ein
gegeben werden. 0,03 bis 0,04 g pro 
kg, mit Fleisch zusammen verfüttert, 
verursachten beim Hunde Erbrechen. Das 
Präparat ist also recht giftig. 

Que cksil b eran tipyrin s), 
(C11H11N20)2Hg ,H20, 

wird durch Behandlung von Antipyrin 
mit Quecksilberoxyd und Alkali ge
wonnen. Es ist geruch- und geschmack
los, reagiert alkalisch. Ueber die phar
makologische Anwendung der interessan
ten Substanz ist zur Zeit noch nichts 
bekannt geworden. 

Chi oralan tipyri n und Butyl
chl oralan ti pyrin. Ueber beide Ver
bindungen habe ich vor kurzem aus
führlich berichtet. 9) 

Die folgenden Heilmittel sind gleich 
dem Pyramindon-Derivate des 4-Amino
antipyrins : 

ist ein hervorragendes Antipyretikum, 
Anthirheumatikum und Antineuralgikum, 
das bei Lungentuberkulose, Typhus, 
Gelenkrheumatismus, Gicht, und vielen 
anderen Krankheiten gute Dienste leistet. 

4 - A m i n o a n t i p y r in 10), 
C-NH2 

eHs-c( )eo 
CH3-N-N-e6B5, 

ist viel weniger giftig als Antipyrin. 
Erst 2 g pro kg töten Kaninchen und 

1) .A. Miehaelis und F. Engelhardt, Ber. d. 
Deutsch. Chem. Ges. U, 2669. 

2) Dieselben, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 41, 
2669 ff 

5) Weißmann, ärztliche Rundschau 1907, 451. 
6) Hölfaeke, Diss. Rostock 1891, 44. 
7J Kobert, 1. c., 62, 99. 

B) Conf. Oohn, Pharm. Zentralh. 39 [1898], 
925 ; Junker'a Therap. Monatsh. 1890, 604; 
J W. Freser, Wien. klin. Rundschau 1900. 

8) J. Eury, Bull. des scienoes Pharmaool. lö, 
384; Chem. Zentralbl. 1908, II, 1037. 

9) Pharm. Zentralh. öl [1910], 2 u. 20; conf. 
Bortolo Oalderato. Boll. Chim. Farm. U, 669. 

10) Kobert, 1. c., S. 89. 
4) P. Haink, Therap. Monatsh. 1906, 585; 

Neue Therap. 1907, 14. 
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zwar sehr spät. Die Reizwirkung ~es 
Antipyrins ist also auff~llenderwe!se 
abgeschwächt worden. Die Erschem
ungen bestehen _im w~sen~lichen aus 
Krämpfen (wie beim Ant1pyrm u~d d_em 
später zu besprechenden 3-Antipyrrn). 
Auch für Frösehe ist die Substanz auf
fallend weniger giftig als die Isomeren. 
150 mg werden spurlos vertragen. 250 
mg lähmen ohne zu reiz~n, und führen 
erst nach längerer Zeit zum Tode. 
4-Aminoantipyrin tritt im Harn von 
Fröschen und Kaninchen z. T. als solches, 
z. T. als Chromogen bezw. als Farbstoff 
auf so daß sich der Harn an der Luft 
bei' alkalischer Reaktion rot färbt . 1) 

Neo p y rin4), Valeryl aminoan • 
tipyrin, 

/ C)NH-CO-C4H9 
CH3-C"" CO 

CH3-N-N-C6H5 

farb- u. geruchlos, sehr bitter schmeckend, 
sehr wenig löslich in Wasser. Schmp. 
203°. 

Br o m i s o v a l er y l am in o an t i -
p y rin 5), 

/ C ~ NH-CO-CHBr-C3H1 
CH3-C"" /CO 

CH3-N-N-CüH5 , 

4- Bis an t ip yr y 1 pi per a z in 2), farb- und geruchlose, schwach bitter 
schmeckende Blättchen vom Schmp. 206° 

-N(CB:ia-CH
2

) N-c (Zersetzung), wenig löslich in kaltem 
/c"'- "cH -CH eo/ )c-CH3 Wasser. Die Salze kristallisieren gut. 

CH3-C"'- /co 2 2 
~- Ueber die therapeutische Verwendung 

CH N ,Tc H C6H:;-N-N-CH3, ist noch nichts bekannt. 
3- - .. ,- 6 5 

c) Antipyrine, die durch Um
ent~teh~ durch Einwirkun~ von. Amin?- formung der 3 • Methylgruppe 
ant1pyrm auf Aethylenbromid bei 120 bis tst hen 
1300. . Farblose rhombische T~feJc~en e n Die :u be.sprechenden Heilmittel sind 
aus viel Alk~~o_l, S~hmp. 262 .? mcht fast alle gleichzeitig am Orte 4 des 
o~er schwer . loshch. m allen L?sungs-1 p azolonringes substituiert. 
mitteln. Die toxische Gabe ist der yr . 
des Antipyrins ungefährlich gleich. Die 1-Phenyl-2,4-dimethyl-3-oxy-
Verbindung ist unbrauchbar. methyl- 5 • py razolon,6) " 

· CH 
4 - P i p er i d o anti p y r in , 3) C ( 3 

/CH2-CH2> OH-CH2-C ( /CO 

CH C/ C ""N ""CH CH CH2 CH3-N-N-C6H5. 
3· /CO 2- 2 "" . CH3-N-N-C6H5 

Darstellung: Man erhitzt Aminoanti
pyrin mit 1,5 -Dibrompentan 1 Stunde 
auf 100°. Bei 144° schmelzende Nadeln 
aus Aether, in Alkohol, Aether und 
Säuren löslich. Der Körper ist sehr 
giftig; denn 1,5 g töten ein Kaninchen 
von 2,5 kg per os in 24 Stunden. Die 
antipyretische Kraft ist weit schwächer 
als die des Pyramidons. 

1) K,,bert, I. c., 62, 76. 
2

) Biberfeld, l. c., S. 41; Max Luft, Ber. d. 
Deutsch. Chem. Ges. 38, 4049. 

3
) Biberfeld, 1. c., S. 42 ; Max Luft 1. c. 

38, 4049. ' ' 

Wenn man 1-Phenyl-2,3,4-trimethyl-5-
pyrazolon 7) in Chloroformlösung bromiert, 
dann erhält man das in Blättchen oder 
Prismen vom Schmp. 113° kristallisier
ende 1 • Phenyl- 2, 4 • dimethyl • 3 -brom
metbyl-5-pyrazolon und aus diesem durch 
Einwirkung von Alkalien die Oxymetbyl
verbindung. Sie kristallisiert in Prismen 
vom Schmp. 110°, wird durch Eisen
chlorid rot gefärbt und durch salpetrige 
Säure nicht verändert. Sie wirkt8) weniger 

4) Chem. Zentr.-BJ. 1909, II, 2191. 
5) Chem. Zentr.-BJ. 190!;1, II, 2191. 
6) Farbwerke vorm. Meister, Lucius und Brü

ning, DRP. 206637, Kl.12p. ö. Oktober 1907. 
7) Ann. d. Chem. 238, 209. 
~) Biberfeld, 1. c., S. 34. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



1013 

kräftig und nicht so andauernd wie 
Antipyrin. 

Ganz ähnlich werden 1-Phenyl-2-methyl-
3-brommethyl-4-äthyl-5-pyrazolon (Pris
men vom Schmp. 112 bis 1130) und 
die entsprechende Oxymethylverbindung, 
1- Phenyl- 2 - methyl-3 - oxymetbyl-
4-äthyl- 5-pyraz olon 1), die gleichfalls 
Antipyrese verursacht, erhalten. Auch 
die Ester des Körpers sind physiologisch 
geprüft worden : 

1 - Phenyl - 2, 4 - dimethyl - 3-
b enzoylmethylol- 5-pyraz o Ion 2;, 

CH3 

C,H, -CO - 0-CH,-c( c)co 
eH3-N-N-e6H5, 

Schmp. 1180, wird durch Eisenchlorid 
rot gefärbt. Das Heilmittel wirkt noch 
schlechter als die Methylolverbindung. 
Ebensowenig ist der S a 1 i z y 1 s ä u r e -
ester (Schmp. 1310) brauchbar. Der 
Acetylsalizylsäureester ist fast 
unwirksam. Das p-Amidobenzoyl
deri va t (Schmp. 1890) ist ohne jede 
Wirkung auf das Fieber. 

1-Phenyl - 2,4· dimethyl-3-di
methylaminomethyl - 5 - pyrazo
lon 3), 

C-CH3 
(eH3)2N-eH2-c( )eo 

CH3-N-N-C6H5, 

C-CH3 

(C2H5hN-CH2-c( )eo 
eHs-N-N-e6H5. 

Das Chlorhydrat der Base ist nicht so 
giftig wie Pyramidon, aber auch von 
geringerer antipyretischer Kraft. Da 
es etwas besser als Antipyrin ist, so 
nimmt es in Wirkung und Toxizität 
eine Mittelstellung ein. 

1-p-dimethyl amin op henyl-2,4-
dimethyl- 3-oxym ethyl - 5 - pyra
zolon 4), 

A"'e>eH3 
OH-CH2-e?' eo 

CH3)-N -<~-- _)·N(eHs)2, 

Man alkyliert 1 - p - aminophenyl • 2 , 4 • 
dimethyl - 3 • oxymetbyl • 5 • pyrazolon mit 
Dimethylsufat bei 100° und kristallisert 
das Reaktionsprodukt aus Wasser oder 
Alkohol um. Schmp. 212 bis 2130, in 
Alkohol und Chloroform leicht löslich, 
in Wasser , Benzol und Essigäther 
schwer. Die DarsteUung des Ausgangs
materials ist eine der kompliziertesten 
im ganzen Pyrazolgebiet. Sie durch
läuft, vom p - Nitrophenylhdrazin aus
gehend, folgende Zwischenstufen: 1-p
Nitrophenyl -3, 4- dimethyl - 5 -pyrazolon, 
1- p • Nitrophenyl - 2, 3, 4- trimethyl • 5 • 
pyrazolon, 1 -p - Nitrophenyl - 3 -brom • 
methyl - 2 , 4 -dimethyl • 5 -pyrazolon, 1-p
Nitrophenyl- 2 , 4- dimetbyl • 3 · acetyloxy

Schmp. 86 bis 880. Man ersetzt das methyl-5-pyrazolon, 1-p-Nitrophenyl-2,4-
Halogen in der schon oben erwähnten dimethyl-3-oxymethyl-5 · pyrazolon, 1-p
Bromverbindung durch den Dimethyl- Aminophenyl-2,4-di~ethyl,-3-oxymetbyl
aminokomplex Die Verbindung tötet 5-pyrazolon. Das d1alkyherte Produkt 
schon in Gaben von 0,2 bis o,3 g, ist nach Anga?e d~r Patentschrift 
unter die Haut gebracht, mittelgroße hervorra~end ant1pyret1sch. 
Kaninchen unter Streckkrämpfen, kann .Aehnhch werden dargestellt und 
also nur in kleinen Gaben angewendet wirken auch: 
wer~en ~nd ist in diesen antipyretisch 1- p- Dimethy 1am inop henyl- 2-
wemg wirksam. m et h y 1 - 3 - o x y m et h y l - 5 - p y r a • 

1 - Ph e n y 1- 2 , 4. d im et h y 1- 3. d i- z o 1 o n 1), 

ä thylaminome thyl-5-pyrazolon 3). 

1) Höchster Farbwerke, DRP.106637, Kl.12p. 4) Höchster Farbwerke, DRP. 214716, Kl.12p. 
30. Oktober 1907. 25. Juli 1Q08. 

2) Biberfeld, l. c., S. 34 ff. 5) Höchster Farbwerke, D RP. 217 558, Kl. 12p. 
3) IJib.erfeld, l. c., S. 33 ff. 28. April 1909. Zus. zu DRP. 214 716. 
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CH 
OH-CH2-C < )eo~ 

CHs-N -N - ( __ )-N(CH3)2, 

farblose Kristalle, schwer löslich in 
kaltem Wasser, Schmp. 186°. Ga~g 
der Darstellung: p-Nitrophenylhydr~zm 
und Aethoxyacetylmalonäther, l-p-N1tro
phenyl- 3 - äthoxymethyl- 5: pyrazolon-4-
karbonsäureäther, 1 - p - N1trophenyl - 3 -
oxymethyl-5-pyrazolon, 1-p-Nitrophenyl-
2-methyl-3·oxymethyl-5-pyrazolon, 1-p
Aminophenyl- 2 - methyl-3-oxymethyl-5-
pyrazolon, 1-p - Dimethylaminophenyl-2-
methyl-3-oxymethyl-5-pyrazolon. 

1-p- D imethyl amino ph e nyl- 2-
methyl-3-oxym ethyl-4-äthyl- 5 -
pyrazolon 2) 

/ Cc:-C2H5 
OH-CHrC ""- )eo 

CH3-N-N -<=->-N(CHa)2, 

Gang der Darstellung: p-Nitrophenyl
hydrazin und Aethylacetessigester, 1-p
Nitrophenyl-3-methyl- 4 - äthyl - 5 - pyra
zolon, 1- p -Nitrophenyl-2,3-dimethyl-4-
äthyl-5-pyrazolon (Schmp. 129 bis 131 o), 
1-p-Nitrophenyl-2-methyl-3 -brommeth yl-
4 - äthyl- 5 - pyrazolon (Schmp. 163 bis 
165°), 1-p-Nitrophenyl- 2- methyl-3-oxy
methyl-4-äthyl-5-pyrazolon (Schmp. 169 
bis 170°), 1-p-Aminophenyl-2-methyl-3-
oxymethyl- 4 - äthyl-5 -pyrazolon (Schm. 
244 bis 2450), p-Dimethylaminophenyl-
2-methyl-3-oxymethyl- 4- äthyl- 5 - pyra
zolon (Schmp. 183 bis 184°). Farblose 
Kristalle. 

(Fortsetzung folgt.) 

Tbiersch's antiseptische Lösung. 
Salizylsäure 1 g 

Sera artificialia. 

Serum fa c t i ti um. 
Pharm. Belgica III. 

Natrium chloratum 
Aqua destillata 

8 g 
992 g 

Serum H erard. *) 

Natrium chloricum 
Kalium chloratum 
Natrium phosphoricum 
Natrium chloratum 
Aqua destillata ad 

Serum Howell. 

Natrium chloratum 
Calcium ohloratum 
Kalium chloratum 
Natrium bicarbonicum 
Aqua destillata ad 

Druyg. Circul. l910, 226. 

Serum j o da tu m. 

0,5 g 
0,25 g 
1,25 g 
4,5 g 
1 L 

7 g 
0,26 g 
0,3 g 
0,2 g 
1 L 

Natrium phosphorioum 50 g 
Natrium sulfuricum 50 g 
Natrium jodatum 100 g 
Aqua destillata ad 1 L 

Serum Leclarq. *) 

Natrium obloratum 40 g, 
Natrium phosphoricum 5 g 
Natrium sulfuricum 5 g 
Aqua destillata ad 1 L 

ViertelJahrsschr. f. prakt. Pkarm. 1910, 
H. 2, 146. 

Unguentum antipsoricum mite 
Natrium carbonioum 5 g 
Sulfur praecipita~um 10 g 
Balsamum peruv1anum 30 g 
Glycerinum 30 g 
Unguentum simplex Pharm. 

belg. III 60 g 
Borsäure 6 g 
Destilliertes W aseer bis zu 500 g 

Das Natriumbikarbonat wird zweckmäßig 
im Glyzerin gelöst. 

Viertel,jahrsschr. f. prakt. I'harmax.ie 
1910, H. 2, 153. 

ViertelJahrsschr. f. prakt. Pharm. 1910, 
H. 2, 154. 

. 
1
) Hö?hster Farbwerke, DRP. 217 558, Kl. 12p. *) Formul. nation. de prepar. pharm. de Ja 

28. April 1909. 1 Societe de Pharm. d'Anvers. 
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Die künstliche Färbung unserer 
Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Ed. Spaeth. 

Fruchtsäfte, Limonaden, Marmeladen., 
Eingekochte Früchte usw. 

B) Limonaden, Brauselimonaden. 
(Fortsetzung von Seite 991.) 

Beurteilung. 

Es kann nicht dem geringsten Zweifel 
unterliegen, es spricht aus der ganzen 
Entwicklungsgeschichte der Herstellung 
der Limonaden und Brauselimonaden 
nicht das geringste dafür, daß Limonaden 
etwa anders zu behandeln und zu be
urteilen wären, wie Brauselimonaden oder 
daß die letzteren einen Freibrief mit
brächten, der gestattet, daß diese Ge
tränke mit gefälschten und nachge
machten Fruchtsäften verfertigt und 
unter dem Namen «Brauselimonaden» 
in den Verkehr gebracht werden dürften. 
Ganz im Gegenteil, wie wir gesehen 
haben, sind sich Praxis und Wissenschaft 
darin einig, daß sowohl Limonaden, wie 
Brauselimonaden, die den Namen einer 
bestimmten Fruchtart tragen, aus diesen 
reinen unverfälschten Fruchtsäften mit 
Zucker und Wasser (Limonaden) oder 
mit kohlensäurehaltigem Wasser (Brause
limonaden) hergestellt sein müssen und 
daß die Leitsätze für die Beurteilung 
von Brauselimonaden, die .A. Beythien1) 
vorgeschlagen hat, nicht nur den gesetz
lichen Vorschriften genügen, sondern in 
gleicher Weise auch die Wünsche und 
das Empfinden der reellen Industrie zur 
Geltung bringen ; hierbei muß hervor
gehoben werden , daß die vorge
schlagene Deklaration nicht etwa erst 
jetzt als notwendig erachtet worden ist, 
sie ist eine durch das Nahrungsmittel
gesetz bedingte und notwendige und ist 
auch, wie wir sehen werden, in den 
Vereinbarungen zum Ausdruck gebracht 
worden; die neuerdings vorgeschlagenen 
und angenommenen Leitsätze sollten in 
einer den Bestimmungen des Gesetzes 
und den Interessen des reellen Handels 

1) Ztsohr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuß
mittel W06, 12, 48 und 1907, u, 9. 

genügenden Form den rechtlichen Stand
punkt der Wissenschaft und Praxis den 
Gerichten gegenüber zum Ausdruck 
bringen. 

A) 1. Brauselimonaden mit dem 
Namen einer bestimmten Fruchtart 
sind Mischungen von Fruchtsäften mit Zucker 
und kohlensäurehaltigem Wasser. 

2. Die Bezeichnung muß den zu ihrer Her
stellung benutzten Fruchtsäften entsprechen. 
Letztere müssen den an echte Fruchtsäfte zu 
stellenden Anforderungen genügen. 

3. Eine Auffärbung mit anderen Fruchtsäften 
(Kirschsaft), sowie ein Zusatz von organischen 
Säuren2) sind nur zulässig, wenn sie auf der 
Etikette in deutlicher Weise angegeben werden. 

B. Unter künstlichen Erauselimo
n ade n versteht man Mischungen, die neben 
oder ohne Zusatz von natürlichem Fruchtsaft. 
Zucker und kohlensäurehaltigem Wasser organ
ische Säuren oder Farbstoffe oder natürliche 
Aromastoffe enthalten. In solcher Weise zu
sammengesetzte Brauselimonaden dürfen nicht 
unter dem Namen «Brauselimonade» allein ge
handelt werden, sondern müssen die deutliche 
Bezeichnung «Künstliche Brauselimonade» oder 
«Brauselimonade mit Himbeer- usw. Gesckmack» 
tragen. 

Die «Veinbarungen» sagen: 
Die Limonaden sind Mischungev von 

Fruchtsäften mit Wasser und Zucker, Brause-
1 im o n ade n enthalten noch Kohlensäure. 

Wenn Limonaden und Brauselimonaden die 
Bezeichnung einer bestimmten Frucht führen, 
z. B. als Himbeer-, Erdbeer - Limonade oder 
Brauselimonade bezeichnet sind, so gelten dafür die 
unter d angegebenen Bestimmungen. In dieser 
Bestimmung ist erwähnt, daß ein Zusatz von 
organischen Säuren (Weinsäure, Zitronensäure), 
Stärkezucker, Stärkesirup, künstlichen Aroma
sto:ffen und fremden Farbstoffen zu Fruchtsäften 
usw., die als rein bezeichnet oder mit dem 
Namen einer bestimmten Fruchtart belegt sind, 
unstatthaft ist. 

Das · Deutsche Nahrungsmittelbuch 
II. Auflage erwähnt Folgendes: 

Brauselimonaden sind Mischungen von 
Brauselimonadensirupen mit kohlensäurehaltigem 
Wasser. llrauselimonaden mit Phantasienamen 
sind üblich. 

Die füauselimonadensirupe bestehen aus 
Zuckersirup, Essenzen, Fruchtsäuren, meist auch 
Farbstoffen und Schaummitteln. Die Essenzen 
sind Auszüge oder Destillate aus Pflanzenteilen. 
Ein Zusatz von Vanillin und Cumarin ist zu-

2) In der Vetsammlung der «Freien Vereinig
ung Deutscher Nahrungsmittelchemiker» in 
Heidelberg 1909 wurde der Beschluß angenom
men, daß für reine Fruchtsirupe ein geringer 
Zusatz von Weinsäure ohne Kennzeichnung zu
lässig ist. 
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l" . Die aus Brauselimonadensirupen _herge
s~!!{f~n Brauselimonad~n sind als Bra~seh;o~:= 
den mit Himbeer-, Zitronen- ~der an ere 
schmack oder Aroma zu bezewhn!3n· e 

Die mit künstlichen, auf chemischem Weg 
erzeugten aus Fruchtäthern hergestellten B~a~se
Iimonaded dürfen in ihrer Benennu~g ~men 
Hinweis auf Früchte enthalten o~er sie ~ussen 

sdrücklieh als «künstlich> bezewhne~ sem. 
au Bei alkoholfreien Getränken, Brauselu:~ona~en, 
auch dergleichen Sirupen, welch':l_ als «kunsthch: 
bezeichnet sind, sind Angaben ube::- etwa z~ge 
setzte Essenzen, Farben, Säuren, Sc~aum~~ttel 

l"cht nötig auch dann nicht, wenn d10 Getranke 
n ' t · d nach Früchten benann sm . . 

Selbstverständlich ist aber, daß .eme 
Bezeichnung wie «Himbeerbrausehmo
nadensirup> für einen nachgemachten 
rotgefärbten Zuckersirup unstatthaft und 
strafbar ist ; denn wenn das P~odukt 
daraus wie angegeben zu kennzeichnen 
ist so auch der Sirup. Das Wort Brause 
ge~ährt doch wirklich nicht das Pri"."!
legium, ein Kunstprodukt als Ersatz ~ur 
einen reinen Saft in den Verkehr brm
gen zu dürfen. Man sei. doch ?ffen. und 
ehrlich und nenne das Kmd beim richt
igen Namen «Künstlicher Himbeersirup>, 

Im Schweizerischen Bundes
gesetz finden wir Seite 53 folgende 
Sätze: 

Limonaden dürfen keine künstlichen Frucht
äther, keine Mineralsäuren, keine schaumbilden
den Mittel, keine Konserviernngsmittel und keine 
gesundheitsschädlichen Farbstoffe enthalten. Das 
Färben mit unschädlichen Farbstoffen ist ohne 
Deklaration gestattet. 

Limonaden, die unter dem Namen einer Frucht 
in den Verkehr gebracht werden, dürfen nur 
aus Fruchtsirup und kohlensaurem Wasser be
reitet sein. Auf den Etiketten von Limonaden, 
die mit sog. Limonadensirupen hergestellt worden 
sind, darf die Fruchtbezeichnung nur durch die 
Worte: «mit ... Aroma (z.B. Himbeer-Aroma) 
ausgedrückt werden. · 

Der Volkswirts chaftli ehe Ver
ein 1) für Obst- und Gemüseverwertung 
in Deutschland erwähnt in seiner Schrift 
Folgendes: 

Im Interesse unseres einheimischen Obstbaues 
und mit Rücksicht darauf, daß Dank der Tätig
keit der Mäßigkeitsvereine die alkoholfreien Ge
tränke und Limonaden fortgesetzt an Verbreit
ung gewinnen, erscheint es auch an dieser Stelle 
angebracht, auf die zahlreichen, oft minder
wertigen Kunstprodukte hinzuweisen, deren 
Bestandteile mit unseren Obsta1ten nichts gemein 
haben. Gerade z. B. in den Gartenlokalen wer
den häufig Getränke verabfolgt, die alles andere 

1) l. c. 

als den Namen, unter dem sie verabfolgt wer
den, nämlich «Himbeer- oder Zitronenlimonade, 
verdienen. 

Die Leitsätze, wie oben angegeben, 
halten sie für durchaus berechtigt. 

Aus allem dem Gesagten geht hervor, 
daß Erzeugnisse mit Hilfe der geeignet 
nachgemachten Säfte verfertigt , nach 
§ 10 d. N.-M.-G. als nachgemacht und 
zum Zwecke der Täuschung zu erachten 
und zu beanstanden sind, wenn sie nicht 
deutlich mit Bezeichnungen in den 
Handel kommen , aus denen ersehen 
werden kann, daß sie keine reinen Frucht
sirupe, sondern künstliche, gefärbte 
Zuckersirupe enthalten. 

Wie ich in meiner Einleitung er
wähnte, wird auch der Preis manchmal 
vorgeschoben und es wird behauptet, 
das Publikum könne aus dem niederen 
Preise schon keine mit reinen Frucht
sirupen hergestellten Produkte erwarten, 
es erwarte auch keine. Das ist eine 
Ansicht von Sachverständigen. Nun 
finden sich in den gerichtlichen Ent
scheidungen2) die Ansichten anderer 
Sachverständiger und zwar solcher aus 
der Praxis. So heißt es : , Eine solche 
Herstellungsweise (mit Essenzen, ge
färbtem Zuckersaft usw.) sei nicht billiger, 
eher noch teurer als die Zubereitungs-
weise mit natürlichen Säften. ,, 

Sehr zutreffend sagt C. A. Neufeld: 3) 
Als durchaus verfehlt ist die von Produzenten 

häufig vertretene und zur Verteidigung einer 
mangelhaften oder verschämt angebrachten De
klaration vorgebrachte Ans?hauung, der ~on
sument müsse aus dem Preise der Ware einen 
Rückschluß auf ihre Zusammensetzung ziehen. 
Denn ganz abgesehen davon, daß es dem Klein
händler freisteht, für reine Waren zu verlangen, 
was er bekommen kann, hat die große Masse 
des Volkes keine Ahnung davon, zu welchem 
Preise die Industrie seine Waren zu liefern ver
mag. Auch da& Reichsgericht hat die Anschau
ung vertreten, daß der Einwand, der Käufer 
könne nach dem Preise die Ware bewerten, 
der tatsächlichen Begründung entbehrt. 

Eine 'Veitere Besprechung dieser 
gegenteiligen Ansichten von Sachv~r
ständigen halte ich für unnötig; ich 
möchte aber wegen Herbeiziehung des 

2) Auszüge aus den gerichtl. Entscheidungen 
Bd. VII, 408. 

S) Der Nahrungsmittelchemiker als Sachver-
ständiger. Berlin, Springer's Verlag 1907, 
s. 64. 
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Preises auf meine Mitteilung in der 
Einleitung verweisen und nochmals her
vorheben, daß, wenn wirklich der Preis 
maßgebend sein soll, die Lebensmittel
kontrolle so ziemlich aus der Welt ge
schafft sein dürfte. 

Wie man über den Wert nachge
machter Produkte (Limonaden, Brause
limonaden) denkt, finden Interessenten 
in einem Vortrage, den Dr. Bode im 
Oktober 1909 in einer in München 
sta.ttgehabten Sitzung der Ernährungs
physiologischen Abteilung des Instituts 
für Gärungsgewerbe in Berlin gehalten 
hat. Dieser Vortrag ist auch in Tages
zeitungen ausführlich wiedergegeben, 
so in der Augsburger-Abendzeitung 1910, 
Nr. 18. Auch andere Mitteilungen in 
solchen Zeitungen beweisen, daß man 
im Publikum nicht allgemein daran 
denkt, daß die Brauselimonaden unter 
Verwendung von Teerfarben usw. her
gestellt werden. 

Urteil des Reichsgerichtl) vom 22, 
Febr 1900. 

Die erhobene Revision gegen das Urteil des 
Landgerichtes München I vom 11. XI. 1899 wird 
verworfen. Der Angeklagte hat Zitronen-, 
Orangen-, Himbeer-, Ananas-, Weichsel- und 
Waldmeisterlimonade in der Weise nachgemacht, 
daß er Zucker, Saccharin, kohlensaures Wasser 
und je die entsprechenden Farbstoffe und Ge
schmackessenzen mischte; diese nachgeahmten 
Genußmittel hat er wissentlich unter den zur 
Täuschung geeigneten Bezeichnungen, wie ange
geben, in FlaBchen feilgehalten und unter V er
schweigung der Herstellungsweise verkauft. 
Dies alles ist aus den Entscheidungsgründen 
des Urteils als erwiesen ersichtlich und recht
fe~igt die Verurteilung gemäß § 10 d. N.-M.-G. 
Die Be~auptung_ der Revision ist unrichtig, die 
Verurteilung sei wegen Herstellung von «Him
beer g es c h m a c k limonade» erfolgt. Der An
geklagte hat zwar Etiketten mit dem Beisatz 
•Geschmack> herstellen lassen, er hat aber 
solche nnr selten in Gebrauch genommen. In 
der Hauptverhandlung hatte sich der Angeklagte 
~it _der üher~äßigen Konkurrenz entschuldigt, 
~1e ihn zu medern Preisen und zu der frag
lichen Verfälschung genötigt habe. Der Einwand 
der Revision, wer um 10 Pf. einen halben Liter 
Limonade bestelle, könne nicht erwarten, richt
igen Fruchtsaft zu erhalten, entbehrt der tat
sächlichen Begründung, daß den Käufern solcher 
Limonaden der Preis der echten Limonade oder 
ihrer Bestandteile bekannt sei. 

l) Auszüge aus gerichtl. Entscheid. Bd. V, 257. 

Urteil des Reichsgerichtes vom 
10. Mai 1906 2). 

Die gegen das Urteil des Landgerichtes Miin
chen H eingelegte Revision wird verworfen. 
Nach dem Inhalte der Urteilsgründe im Urteil 
des Landgerichtes kam es darauf an, hervor
zuheben, daß bei Festhaltung des im Verkehr 
angenommenen Begriffes eine künstliche Essenz 
nicht den Ersatz der natürlichen Fruchtsäfte bei 
der Limonadenbereitung bilden dürfe. Ging das 
Urteil auf grund einer wesentli<.1h tatsächlichen 
Entscheidung davon aus, daß im Verkehr unter 
Limonade, die nach dem Namen einer bestimm
ten Frucht bezeichnet ist, eine solche verstanden 
werde, in der die Säfte der natürlichen Früchte 
einen wesentlichen Bestandteil der Mischung 
bilden, so konnte eine Limonade von gleichem 
Namen und Aussehen, in der anstelle der Frucht
säfte andere Stoffe Verwendung fanden, als 
nachgemacht und ihre Benennung als eine zur 
Täuschung geeignete Bezeichnung angesehen 
werden. Der Angeklagte war auch ausdrücklich 
über die Deklarationspflicht belehrt worden. 

Urteil des K. Kammergeri eh tes 3) 
Be r 1 in vom 24. März 1902. 

Die gegen das "Grteil desLandgerichtes I zuBerlin 
eingelegte Berufung wird verworfen. Ohne Rechts
irrtum hat der Vorderrichter festgestellt, das als 
«Erdbeerlimonade» ein Getränk verkauft wurde, 
das seiner Zusammensetzung nach zwar das Aroma 
und den Anschein zeigte, als ob es wesentlich aus 
Erdbeeren bereitet wäre, in Wirklichkeit aber 
ans Zuckersirup, Säure, rotem Teerfarbstoff und 
Erdbeeressenz, möglicherweise unter Hinzufüg
ung eines aus Erdbeeren oder Erdbeersaft durch 
Destillation gewonnenen Aromas in geringer 
Menge hergestellt war und keinen von den 
natürlichen Beotandteilen der Erdbeeren zeigte. 
Im "Verkehr versteht man unter Erdbeerlimonade 
ein Getränk, das die natürlichen Bestandteile der 
Erdbeere nebst Wasser und Zucker enthält. 
Die vom Angeklagten feilgehaltene Ware war 
hiernach nur dem Schein, aber nicht dem Wesen 
nach Erdbeerlimonade und somit im Sinne des 
§ 10 d. N.-M.-G. nachgemacht. Der Angeklagte 
hat diese nachgemachte Ware unter der zur 
Täuschung geeigneten Bezeichnung «Erdbeer
limonade» feilgehalten und unter Verschweigung 
des Umstandes, daß sie nachgemacht war, ver
kauft. 

Das gleiche Gericht4) hat mit Urteil 
vom 29. XII. 1902 die gegen ein Landgerichts
urteil eingelegte Berufung verworfen. Ohne 
Rechtsirrtum hat der Vorderrichter den § 101 d. 
N.-M.-G. angewendet. In bedenkenfreier Weise 
hat die Strafkammer die hier in Frage kommende, 
vom Angeklagten hergestellte Himbeerlimonade 
(E_Iimbeerbrauselimonade) als nachgemacht im 
Srnne der erwähnten Gesetzesvorschrift erachtet, 

2) Auszüge aus gerichtl. Entscheidungen Bd. 
VII, 410. 

3) Ebenda Bd. VI, 251. 
4) Ebenda Bd. VI, 252. 
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weil ihr mit Ausnahme des .Aromas sämtliche Einzellfall in Cafes, Restaurationen usw. durch 
Bestandteile der Himbeere fehlen, die Färbung Mischung von Wasser und Saft hergestellt, es 
statt durch natürliche Farbe der Himbeere wird auch fabrikmäßig im großen gefertigt, 
durch Teerfarbstoff bewirkt ist und demgemäß wenn schon nicht mit unbegrenzter Haltbarkeit. 
dieses Getränk zwar den tSohein, nämlich Aus- Das Produkt des .Angeklagten stellt sich daher 
sehen und Geschmack, aber nicht das Wesen als Nachmaohung der Himbeerlimonade dar, es 
echter Himbeerlimonade besitzt. Selbst wenn hat zwar das Aussehen und den Geschmack, 
man aber eine N achmaohung nicht annehmen also den Schein der echten Himbeerlimonade, 
wollte, würde jedenfalls bei einer Herstellung es enthält aber nicht ihre Bestancteile, es fehlen 
von Himbeerlimonade in der hier in Frage einerseits sämtliche Stoffe der Himbeerfrucht 
kommenden Art - wie auch das Kammergericht außer dem Aroma, es ist andererseits ein Fremd
in fester Rechtsprechung bezüglich des Hirn- stoff, nämlich Teerfarbe, zugesetzt. Der .Ange
beersaftes und Himbeerlikörs angenommen hat klagte war sich auoh bewußt, daß das kaufende 
- eine Verfälschung im Sinne des § 101 vor- Publikum sich in dem irrigen Glauben befinden 
liegen, weil der Angeklagte die Himbeerlimonade würde, es kaufe echte Himbeerlimonade, näm
durch Entziehung wertvoller Stoffe und Zusatz lieh Wasser mit Himbeersaft. Seine Behaupt
des wertlosen Teerfarbstoffes verschlechtert und ung, daß er das Publikum aufgeklärt habe durch 
ihr gleichzeitig durch diese Färbung den Schein Plakate (Unsere Limonaden sind bereitet aus 
einer besseren Beschaffenheit, nämlich eines destillierten Früchten und naohgefärbt1, erwies 
höheren Himbeergehaltes, verliehen hat. Ver- sich als unrichtig. · 
fälschung und Nac.:hmaohung sind im Gesetze . . 
gleich behandelt, da eine scharfe Grenze zwischen Urteil, des Ob er lan des g e ri eh te s 
b~iäen ni?ht gezogen werden kann, weil beiden Dr~ s den~). vom 23. X. 1902. . 
em gememsames Grenzgebiet zufällt. Die Revision gegen das Urteil des Land-

Die Behauptung der ReTision, der Teerfarb-1 gerichtes wird verworfen. Der von der Revision 
stoffzusatz sei nur erfolgt, um der Geschmacks- erhobene Einwand, daß das Nahrungsmittel
richtung des Publikums entgegenzukommen ist gesetz auf das Torliegende Sachverhältnis un
unbeaohtlioh, sie ist auch unerheblich da' der richtig angewendet worden sei, erscheint nicht 
Angeklagte sich bewußt gewesen sein k~nn daß gerechtfertigt. Zutreffend ist insbesondere in 
durch diese Hinzufügung dem Getränke' der ihm bei der Beurteilung der Frage, ob die vom 
Schein einer besseren Beschaffenheit verliehen Angeklagten unter Verwendung einer zugleich 
wird. Daß die Strafkammer das fragliche Ge- einen künstlichen Farbstoff enthaltenden Essenz 
tränk als «Himbeerlimonade» statt als «Himbeer- hergestellte Himbeerbrauselimonade verfälscht 
brauselimonade» bezeichnet, ist umsomehr uner- sei, davon ausgegangen, was nach der .Ansohau
he blioh, da die letztere eine Unterart der er- ung des kaufenden Publikums am Herstellungs-
staren ist. orte und im Absatzgebiete des Angeklagten als 

Urteil de 8 Kammer r i h t B 1 . 1 das ~ormale Erzeugnis a~gesehen werde. Wenn 
vom 29 XII 1902 g e ·0 es er 1D ) dabei das Berufungsgencht zu der Annahme 

· · · gelangt ist, daß dies ein aus natürlichem, mit 
Di? Berufung des Angeklagten gegen das Zucker eingekochtem Himbeersaft und köhlen

U rte1l des Landgerichtes I in Berlin wird ver- säurehaltigem Wasser, ohne weitere Destillation 
worfen. Die Untersuchung des vom Angeklagten hergestelltes Erzeugnis sei, so ist dies eine tat
abgegebenen moussierenden, lebhaft rotgefärbten sächliche Feststellung, die auch für das Revisions
G_etränkes, Hi m b e er 1 im o n ade , ergab, daß gerioht bindend ist und in gegenwärtiger Instanz 
dieses aus kohlensaurem Wasser mit Himbeer- einer Anfechtung nicht unterliPgt. Es können 
aroma und rotem Teerfarbstoff bestand. Der daher anoh die hiergegen gerichteten .Ausführ
.Angeklagte, .. der das Getränk selbst fabrikmäßi ungen der Revisionsbegründung keine Beachtung 
h~rstellen laßt. und verkauft, gibt zu, daß di! finden. 
Hi_mbeer~rausel~monade folgendermaßen zu be-
reitet wird. Himbeeren werden destilliert (d" 
Preßrückstände wohl nur Sp.), wodurch ei~: 

(Fortsetzung folgt.) 

trblose ~udbstdam: (das Aroma) entsteht; dieses 
~oma wu em kohlensauren Wasser bei e-

misoh~. und das Ganze gesüßt und mit Teerfa:be 
~o gefarbt, daß es etwa die Farbe der Himbeer
hm_onade hat. Bei dem Destillationsprozesse 
bleiben außer dem flüchtigen Aroma alle and 
festen Sto:f!e, wie. Fruchtsäuren, Extraktivsto;: 
Farbe. zuruck, diese Stoffe sind nicht mit z~ 
der 1:,imonade verwendet worden. Unter Him
beerlimonade versteht das Publikum Wasser 
od?r ~ohlene_aures Wasser, dem Himbeersaft 
be1gem1scht 1st ; solches Getränk wird für den 

Vergoldete Nadeln 
empfiehlt Dr. A. Wildt, weil sich die helle 
Farbe der Vergoldung von den Geweben 
besser abhebt, als der mehr dunkle Ton 
der V ernickelung. Auch haftet die Ver
goldung besser, sie blättert nicht ab, so 
daß sie nicht rosten und sich länger halten, 
als die vernickelten Nadeln. 

Münch. Med. Woehensohr. HllO, 2005. 
1
) Z1:sohr. f. Nahrungs- u. Genußmittel 1907 13, 235. , 2) Auszüge aus gerichtlichen Entscheidungen 

Bd. VI, 273. 
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Aus J, D. Riedel's Bericht 1910. 
(Fortsetzung von Seite 994.) 

Hexamethylentetraminum. Zusammen
setzung: Hexamethylentetramin, Hexamethyl
enamin, Hormamin, Formin, (CH2)6N4• 

Eigenschaften: Farblose, geruchlose Kri
stalle von anfangs süßem, später bitterlichem 
Geschmacke, die in W aaser leicht, in Alkohol 
weniger leicht und in Aether kaum löslich 
sind. 

Prüfung: Die wässerige Lösung reagiert 
alkalisch. Erhitzt man 015 g Hexametylen
tetramin. mit 5 ccm verdünnter Schwefel
säure, so entwickelt sich Formaldehyd; setzt 
man alsdann 10 ccm Natronlauge zu und 
erwärmt, so entweicht Ammoniak. Mischt 
man 011 g Hexamethylentetramin mit 011 g 
Salizylsäure, fügt 5 ccm Schwefelsäure hin
zu und erwärmt, so färbt sich die Mischung 
kaminrot. Setzt man zu der wässerigen 
Lösung (1 +9) Quecksilberchloridlöaung, so 
entsteht ein weißer, kristallinischer Nieder
schlag. Vermischt . man die verdünnte 
wässerige Lösung (1 +99) mit Bromwasser, 
so entsteht ein orangegelber Niederschlag. 
Die wässerige Lösung (1+19) darf durch 
Schwefelwasserstoffwailser nicht gefärbt wer
den. 011 g Hexamethylentetramin löse sich 
in 2 ccm Schwefelsäure ohne Färbung. 
Beim Erhitzen verdampft Hexamethylen
tetramin ohne zu schmelzen, die Dämpfe 
verbrennen mit fahlgelber, grüngesäumter 
Flamme; 0,2 g dürfen dabei keinen wäg
baren Rückstand hinterlassen. 

Hydrargyrum benzoicum. Zusammen
setzung: Quecksilberbenzoat, Mercuribenzoat, 
benzoeeaures Quecksilberoxyd, 

(C6H5.C00)2Hg+ H20, 
Eigenschaften: Weißes, kristallinisches, in 

kaltem Wasser fast unlösliches Pulver , das 
in Natriumchlorid- und Ammoniumbenzoat
lösung ziemlich leicht löslich ist. 

Prüfung: Erwärmt man 0,2 g Queck
silberbenzoat mit 10 ccm Weingeist, so 
tritt Zersetzung und Abscheidung eines un
löslichen, orangegelben Niederschlages ein. 
Die mit Hilfe von Natriumchlorid bereitete 
Lösung (1 +49) verändert Lackmuspapier 
nicht und gibt mit Natronlauge einen gelben, 
mit Schwefelwasserstoffwasser einen schwarzen 
und mit Eieenchloridlösung einen rötlich ge-

färbten Niederschlag. Wird 1 g Queck
silberbenzoat mit 20 ccm Wasser geschüttelt 
so darf das Filtrat weder durch Silbernitrat~ 
lösung mehr als opalisierend getrübt, noch 
durch Schwefelwasserstoffwasser gefärbt wer
den, noch bei der Prüfung auf Nitrat mit 
Ferrosulfat und Schwefelsäure eine Reaktion 
geben. 0,2 g des Salzes sollen sich beim 
Erhitzen ohne wägbaren Rückstand ver
flüchtigen. 

Hydrargyrum imidosuccillicum. Zu-
sammensetzung: Hydrargyrum succinimidatum, 
Succinimidquecksilber, Mercurisuccinimid, 

[C2HiC0)2NJ2Hg. 
Eigenschaften: Weißes, in etwa 2 5 Teilen 

Wasser und in 300 Teilen Alkohol lösliches 
Pulver. 

Prüfung: Die wässerige Lösung (1+29) 
gibt mit SchwefelwaBBerstoffwasser einen 
schwarzen, mit Kalilauge einen gelblich
weißen Niederschlag, der sich beim Erhitzen 
grau färbt ; Zusatz von Ammoniakflüssigkeit 
bewirkt in der wässerigen Lösung zunächst 
keine Veränderung, doch tritt nach einiger 
Zeit weiße Färbung und beim Kochen 
Schwärzung und Ausscheidung von metall
ischem Quecksilber ein. Die Lösung von 
1 g Succinimidquecksilber in 25 ccm Wasser 
sei klar und verändere Lackmuspapier nicht; 
auf Zusatz von Silbernitratlösung darf 
höchstens eine schwache Opaleszenz ein
treten. Werden 5 ccm derselben Lösung 
zu 20 ccm einer filtrierten Lösung von 
Hühnereiweiß (1 +99) gegossen, so darf 
keine Trübung entstehen. 0,2 g Succinimid
quecksilber sollen sich beim Erhitzen ohne 
wägbaren Rückstand verflüchtigen. 

Hydrargyrum naphtholicum. Zusammen
setzung: Beta-Naphthol-Quecksilber, Mercuri
naphtholat, (C10H70)2Hg. 

Eigenschaften: Gelblichweißes oder hell
graues in Wasser und Natriumchloridlösung 
nicht, 'in Alkohol teilweise, in Alkalilauge 
leicht lösliches, geruchloses Pulver. 

Prüfung: Wird zu einer Mischung von 
1 g Naphtholquecksilber mit 20 ccm Wasser 
Schwefelwasserstoffwasser gegeben, so tritt 
nicht sofort sondern erst nach längerem 
Stehen sch~eller beim Erhitzen und nach 
dem .Ansäuern mit Salzsäure Sckwarzfärbu.ng 
ein· Schwefelammonium bewirkt sofortige 
Au;fällung von Quecksilbersulfid. Kocht 
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man 0,1 g Naphtholquecksilber mit einer Silbernitratlösung mehr als opalisierend ge
Lösung von 2 g Kaliumjodid in 1_0 ccm trübt. Beim Erhitzen auf Platinblech 
w asser, so löst es sich fast vollständig auf; schmilzt das Präparat, bläht sich stark auf, 
filtriert man die heiße Lösung und läßt entwickelt einen unangenehmen, phenol
abkühlen, so scheiden sich weiße Kristall- ähnlichen Geruch und verbrennt schließlich 
blättchen aus, welche nach dem Trocknen unter Hinterlassung eines alkalisch reagier
bei 1220 schmelzen, und deren wässerige enden Rückstandes, der nach dem Auflösen 
Lösung durch Eisenchloridlösung grün ge- in wenig Wasser mit überschüssiger Wein· 
färbt wird. Wird eine Anreibung von 1 g säurelösung einen kristallinischen Nieder
Naphtholquecksilber mit 20 ccm Wasser schlag gibt. 
filtriert, so darf das Filtrat durch Silber- Koussei:n amorph. Zusammensetzung: 
nitratlösung höchstens opalisierend getrübt Kosei:n, Kusse'in, Kosin, amorphes Gemisch 
und durch Schwefelwasserstoffwasser höch- verschiedener in den blühenden, weiblichen 
stens schwach gefärbt werden. 0,2 g Pflanzen von Hagenia Abyesinica vorkomm
Naphtholquecksilber sollen sich beim Erhitzen ender Körper. 
ohne wägbaren Rückstand verflüchtigen. Eigenschaften: Bräunlichgelbes, in Alkohol 

Kalium cantharidinicum. Zusammen- lösliches Pulver mit dem eigentümlichen 
setzung: Kaliumkantharidat, Geruche der Kueeoblüten. 

C10H12Ü5K2+2H20. Prüfung: Die alkoholische Lösung reagiert 
Eigenschaften: Weißes, kristallinisches I schwach sauer und wird durch Eisenchlorid-

Pulver oder farblose Kristallnadeln, die sich löeung noch in großer Verdünnung braun
in etwa 25 Teilen Wasser auflösen, in violett gefärbt. Wird die alkoholische Lös
Alkohol wenig und in Aether nicht löslich ung mit Wasser versetzt, eo entsteht eine 
sind. milchigweiße Trübung. Beim Verbrennen 

Prüfung: Die wässerige Lösung ( 1+25) von 1 g Koussei'.n amorph dürfen nicht 
reagiert neutral oder schwach alkalisch · mehr als 0

1
03 g Asche zurückbleiben. 

~~f Zusatz .v?n verdü~nter S~hwefelsäur~ Magnesium glycerinophosphoricum. Zu
fa~lt Kanthar1dm als weißer, knstallinischer sammensetzung: Magnesiumglyzerophosphat, 
Niederschlag I dessen Schmelzpunkt nach C H o PO M 
dem Waschen und Trocknen bei etwa 3 : 3 ' 3• g. . . 
2180 liegend gefunden wird. Mit Silber- Eigenschaften:. W~1ßes, 1.n kal!e~_Waseer 
nitratlösung entsteht ein weißer, in Salpeter- l~nhgtsa1~'1· ahberPzl1emlich leicht, m Älkohol 
säure löslicher, mit Kupfersulfatlösun na h mc os ic es u ver. 
einigem Stehen ein blaugrüner, kristalli!isch:r Prüfung: Die kaltbereitete, wässerige 
Niederschlag. ~rwärmt man einige Körn- Lösung ( ~ + 1 ~) reagi.ert neutral ?der ~c~wac~ 
eben oder Knställchen Kaliumkantharidat sauer; sie gibt mit Ammomakflüss1gke1t 
mi~ 2 bis 3_ ccm Schwefelsäure und einem einen wei_ßen, in Ammoniumchl~rid löslichen, 
~nst~ll Kalmmdichn,mat, so entsteht eine durch weiteren Zusatz von Natrmmphosphat-
z10mhch beständige grüne Färbung. lösung wieder entstehenden Niederschlag. 

Kalium snlfokreosoticum. Zus Mit Bleiacetatlösung entsteht ein weißer, 
ammen- · dü t S I t „ l · ht 1„ 1· h setzung: Kreosotorthosulfonsaures Kal. m ver nn er a pe ersaure e1c os 1c er 

Eigenschaften. Gra b mm. Niederschlag. Die Lösung darf weder durch 
. u raunes, schwach S"lb · 1. h d h B · · nach Kreosot riechendes · W 1 ermtrat öeung, noc . urc ar1mmtrat-

' m asser mit l„ h d h d„ t Sch f I ä brauner Farbe lösliches Pul osung, noc urc ver unn e we es ure 
P .. f n· . ver. mehr als höchstens opalisierend getrübt, 

ru ung · 1e wässe Lö . t · t 
1 

d chrige sung (1+49) noch durch Schwefelwasseretoffwasser gefärbt 
r~agietr nehu rda O er 8 wach alkalisch ; sie werden. Erhitzt man 1 g Magnesium-
mmm nac em A ·· · an d . d . nsau;n eme gelbe Farbe glyzerophosphat im Porzellantiegel, so schwärzt 
dur~n E" wirhi ~:lö nac de~ Verd~nnung, es sich und verbrennt teilweise; glüht man 
violett 18

: .. n~t oriff sun~ r;tvwlett .?1s blau- weiter, so hinterbleiben etwa 0,5 g Rück
gesäuerf 8 

ar .. · . 18 L mit alpetersaure an- stand, der meistens noch mit einer Menge 
weder / ;t:er?ge ·trösutl~.g (l+49) werde schwer verbrennlicher Kohle verunreinigt 

ur armmm a osung, noch durch ist. 
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Mangan.um citricum solubile. Zusammen
setzung: Lösliches Manganozitrat, Doppel
salz ausManganozitrat, [03 H4.0H( OOO)s] 2Mn3, 
undNatriumzitrat,C3H4.0H~OOO.Na)3+H20. 

Eigenschaften: Rötlich- oder gelblichweiße 
Blättchen oder ein ebenso gefärbtes, in 
Wasser leicht lösliches Pulver, welches beim 
Erhitzen am Platindrahte die Flamme gelb 
färbt. 

Prlifung: Die wässerige Lösung (1 +9) 
ist neutral oder schwach sauer; beim Er
hitzen mit Calciumchloridlösung entsteht ein 
weißer, kristallinischer Niederschlag, der sich 
beim Abkühlen allmählich wieder teilweise 
auflöst. Die Lösung (1+19) darf weder 
durch Schwefelwasserstoffwasser gefärbt, 
noch nach dem Ansäuern mit Salpetersäure 
durch Bariumnitratlösung und durch Silber
nitratlösung mehr als opalisierend getrübt 
werden. Wird 1 g lösliches Manganzitrat 
verascht, der Glührückstand mit Wasser 
aufgenommen und ausgewaschen, bis das 
Waschwasser nicht mehr alkalisch reagiert, 
das Ungelöste alsdann mit Salzsäure in der 
Wärme aufgenommen, die salzsaure Lösung 
zur Trockene verdampft und geglüht, so 
sollen mindestens 0,163 g Rückstand hinter
bleiben. Diese Menge, als Mn3 0 4 berechnet, 
würde etwa 1177 pZt Mangan, bezw. etwa 
39 pZt wasserfreiem Manganozitrat ent
sprechen. Der Glührückstand entwickelt 
beim Auflösen in warmer Salzsäure Chlor; 
diese Lösung gibt auf Zusatz von Schwefel
ammonium einen fleischfarbigen, in Essig
säure löslichen Niederschlag. 

Man.nitum. Zusammensetzung: Mannit, 
Mannazucker, 06H8 ( OH)6· 

Eigenschaften : Weiße, seidenglänzende 
Kristalle oder ein weißes, süßschmeckendes 
Pulver, das sich in Wasser und heißem 
Alkohol leicht, in kaltem Alkohol wenig löst. 
Schmelzpunkt 1660. 

Prüfung: Die wässerige Lösung ( 1 + 19) 
sei klar und farblos, reagiere neutral und 
werde weder durch Schwefelwasserstoffwasser 
gefärbt, noch durch Bariumnitrat-, noch 
durch Silbernitrat-, noch durch Ammonium
oxalatlösung getrübt. Alkalische Kupfer
tartratlösung darf beim Kochen mit Mannit
lösung (1 +9) nicht reduziert werden. Beim 
Uebergießen von 0,2 g Mannitpulver mit 
5 ccm Schwefelsäure darf keine Schwärzung 

eintreten. 1 g Mannit darf beim Verbrennen 
keinen wägbaren Rückstand hinterlassen. 

Methylacetanilidum. Zusammensetzung: 
Methylphenylacetamid, Exalgin, 

C6H5N • CH3. COCH3. 
Eigenschaften: Farblose, in kaltem Wasser 

schwer (etwa 1: 60), in heißem Wasser, in 
Alkohol und in Chloroform leicht lösliche 
Kristalle. Schmelzpunkt 100 bis 101 o, Siede
punkt 240 bis 2450. 

Prüfung: 1 g Methylacetanilid soll sich 
in 2 ccm Chloroform klar auflösen; erwärmt 
man diese Lösung mit 5 ccm alkoholischer 
Kalilauge, so darf kein widerlicher Geruch 
nach Isonitril auftreten. Die wässerige 
Lösung (1 + 60) . reagiert neutral und darf 
durch Silbernitratlösung nicht getrlibt werden. 
Erhitzt man 0,5 g Methylacetanilid mit 
5 ccm Salzsäure, übersättigt die Lösung 
mit Ammoniakflüssigkeit und fügt Chlor
kalklösung hinzu, so darf keine violette 
Färbung eintreten. Methylacetanilid verbrennt 
mit rußender Flamme; 0,2 g dürfen dabei 
keinen Rückstand hinterlassen. 

Naphthalolum salicylicum. Zusammen
setzung: Beta-Naphtholsalizylat, Salizylsäure
Beta-Naphthylester, Salinaphthol, Naphthol
salol, Betol, C6H4.0H.COO. C10H7• 

Eigenschaften : Farblose, kleine Kristalle 
oder weißes, glänzendes, fast geruchloses, 
kristallinisches Pulver, das sich in Wasser 
kaum, in kaltem Alkohol schwer und in 
kochendem Alkohol, Aether und Benzol 
leicht löst. Schmelzpunkt: 94 bis 950. 

Prüfung: 071 g Beta-Naphtholsalizylat 
löse sieh in 3 ccm Schwefelsäure mit zitronen
gelber Farbe, auf Zusatz einer Spur Salpeter
säure geht die Farbe in dunkelolivbraun 
über. Fügt man zu der gelben Lösung in 
Schwefelsäure eine Spur Formaldehydlösung, 
so färbt sich dieselbe grünlich schwarz. Die 
alkoholische Lösung (0,1 + 10) wird durch 
einen Tropfen verdünnter Eisenchloridlösung 
rotviolett gefärbt. Fügt man aber einige 
Tropfen der alkoholischen Lösung (0,1 +10) 
zu einer sehr verdünnten Eisenchloridlösung, 
so darf nur eine Trübung, aber- keine Färb
ung entstehen. Kocht man 1 g Beta
Naphtholsalizylat mit 20 eem Wasiier und 
filtriert, so darf das Filtrat Lackmuspapier 
nicht röten und nach dem Abkühlen keine 
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Kristalle abscheiden; es darf auch weder 
durch Baryumnitrat-, noch durch Silbernitra~
lösung getrübt werden. Beim Kochen mit 
starken Alkalien oder Säuren wird Beta
N aphtholsalizylat in Beta-Naphthol und 
Salizylsäure gespalten. Beim Erhitzen auf 
Platinblech schmilzt es und verbrennt dann 
mit stark rußender Flamme; 0,3 g dürfen 
dabei keinen wägbaren Rücksfänd hinter
lassen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Adralgin chirurgicum. (Pharm. Zentralh. 
47 [1906], 777) wird von Dr. Ernst Bloch, 
Pharmazeutisches Laboratorium in Basel und 
St. Ludwig dargestellt. 

Ehrlich-Hata's Präparat 606. Dr. Karl 
Taege stellt seine Lösung folgendermaßen her. 
Nach dem Abbrechen der angefeilten Spitze 
des Glasröhrcheas wird festgestellt, ob das 
Pulver, das vorher sehr locker und beweg
lich in demselben lag, durch die einstürzende 
Luft zusammengeballt wird. Ist dies nicht 
der Fall, so war schon vorher Luft langsam 
eingedrungen. Es soll dann ein neues 
Röhrchen genommen werden. Darauf schütte 
man das Pulver in ein abgekühltes steril
isiertes Reagenzglas und füge für jedes 
Zehntelgramm zwei Tropfen Glyzerin zu 
und zerdrücke durch Rühren und Streichen 
mit einem sterilen Glasstabe jedes Klümp
chen, bis man einen gleichmäßigen Brei 
erhalten hat. Diesem wird beliebig viel 
frisch gekochtes heißes Wasser zugesetzt 
und die Mischung mit dem Stabe umgerührt 
wodurch man eine klare Lösung erhält: 
(Mönch. Med. Wochenschr. 1910, 2180.) 

Eisen.valerianat-Riebel (Pharm. Zentralh. 
50 [1909], 792) ist eine dunkelbraune, an
genehm schmeckende Flüssigkeit, die im 
auffallenden Liebte trüb, im durchscheinenden 
klar erscheint. Sie enthält in 100 Teilen 
sämtliche wirksamen Bestandteile von einem 
Teil Baldrianwurzel in einer den Magen 
und die Därme nicht reizenden Form 
währen~ sie frei von den wertlosen Be~ 
standt8llen der Wurzel ist. Der Eisengehalt 
beträgt 0,2 pZt in leicht aufsaugbarer Form. 

Außerdem enthält sie einen Zusatz von 
Pfefferminzblättern. 

Electr. Hg ist ein durch Elektrizität 
gewonnenes Kolloidquecksilber, das in Lös
ung zu 3 ccm in Ampullen von Clin's 
Laboratorien in Paris in den Handel ge
bracht wird. 

Eleptin. ist der jetzige Name fttr das in 
Pharm. Zentralh. 51 [1910], 473 besprochene 
Epileptin. Darsteller: Laboratorium für 
Therapie, G. m. b. H. in Dresden-A. 

Endoth1 (Pharm. Zentralh. 50 [19091, 
336, 849) ist der wirksame Bestandteil des 
Alt-Tuberkulins von Koch, frei von allen 
nicht spezifischen Nebenkörpern (toxischen 
Albumosen) und daher frei von Neben
wirkungen. Bezugsquelle: Witte's Apotheke 
in Berlin W, Potsdamer Straße 84 a. 

Gaudafil ist ein guttaperchaähnliches 
Präparat, :,iart wie Goldschlägerhaut, sehr 
widerstandsfähig, äußerst glatt, durchsichtig 
und schmiegsam. Seine glatte Oberfläche 
urid Durchsichtigkeit ist ein Vorteil für die 
Wundbedeckung. Es ist billiger als Silk. 
Sein Hauptvorzug vor letzterem besteht 
darin, daß es mehrere Minuten lang wieder
holt in Wasser gekocht, in Dampf sterilisiert 
werden kann, ohne seine Glätte, Durch
sichtigkeit, Festigkeit zu verlieren. Bei 
längerem Verweilen in der Wunde, auch 
in 1 proz. Sublimatwasser, büßt es ebenfalls 
davon nichts ein. 

Nach Prof. Dr. J. Fessler kann man 
aus ihm ein zigarettenähnliches Drainrohr 
herstellen, in dem man noch einige Löcher 
einknipsen kann. 

Bezugsquellen: Hermann Katsch in 
München und Zieger &; Wiegand in Leipzig
Vo. (Münch. Med. W ochenschr. 1910, 
2141.) 

Gehaplast ist der Handelsname für Gutta
percha-Mulle, die von Grundherr &; Hertel 
in Nürnberg dargestellt werden. 

Parabatist nennen Grundherr &; Hertel 
(s. o.) Kautschukpflaster auf gummierter 
Leinenunterlage. 

Quecksilber-Atoxylat wird, in Oel, flüss
igem Paraffin oder in einer Mischung von 
Kreosot, Kamphersäure und Palmitin ver
teilt, intramuskulär eingespritzt. Gabe: zu
nächst 0,04 g, nach drei Tagen 0,09 g, 
letztere Menge wird nach weiteren sieben 
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Tagen wiederholt. Darsteller: Greeff in Sanguifer enthält Eisenpepj;onat, Calcium
Charlottenburg. (Monatsh. f. pr. Dermatol. glyzerophosphat, Kola und' China. Dar-
1910, Bd. 51, 391). steiler: St. Leonhards-Apotheke in Basel. 

Salzberg-Schwefelschlamm ist ein hell- Vigintiquor Ferri compositus. Aue 
graues Pulver, das eich mit Wasser gleich- 4 kg dieses Präparates werden 80 kg 
mäßig mischt. Es ist nach Otto ein aus- Tinctura Ferri composita bereitet. Dar
gezeichnetes Mittel, um Exsudate aufzusaugen.\ steiler: Sicco, G. m. b. H., in Berlin-0. 112. 
(Med. Klin. 1910, Nr. 33.) H. Mentxel. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im Oktober 1910 berichtet wurde: 

Aethrole Seite 924 1 Fliederäthrol 
Afridolseife 917 Formarosa-Tabletten 

924 
991 
917 
991 
917 
991 
991 
917 
991 
991 
917 

Plantaginol 
Plantetten 
Possart-Plätzchen 
Rella Tee 

99t 
991 
991 
991 
953 
991 
992 
991 

Antramel 991 Gonojodin 
Antituman 917, 949 Kresosteril 
Digistrophan 929 Lecilacton 
Elirlich-Hata's Präparat 606 Lecimorol 

917, 920, 991 Leukocedin 
Eisensajodin-Emulsion 917 Maltobion 
Eisensajodin-Lebertran 917 Medicoizal 
Epidermolgaze 917 Mencedin 
Epithelisierungsbinden 991 Onotoxin 
Eumercurius 991 Oxygar 
Eutinkturen 991 Pergenol 

Ueber Arachisöl 
.schreibt L. Derli'n, daß er, als er ein 
Arachieöl wegen starker Sesamöl -Reaktion 
reklamierte, von einer angeeehnen Oel
Fabrik etwa folgende Antwort erhielt: 

«Ee ist eine technische Unmöglichkeit, 
die Pressen , Rohrleitungen , Filterpressen 
usw. derart von dem Sesamöl zu reinigen, 
daß direkt nachher hergestellte Oele nicht 
noch eine Zeit lang die charakteristische 
Furfurol-Reaktion geben und bei Mohnöl 
ist z. B. eine solche noch erkennbar, nach
dem bereits mehrere hundert Zentner Saatgut 
die PreBBen passiert haben. In etwa 10 
Tagen werden wir wieder Nüsse pressen, 
nachdem vorher Mohnsaat verarbeitet ist, 
das Oel wird also dann keine Furfurol
Reaktion mehr zeigen.• 

Verfasser spricht die Erwartung aus , 
daß die Medizinalöle pressenden Fabriken 

. Mittel und Wege finden, obengenannte 
Schwierigkeiten zu überwinden . 

.Apoth.-Ztg. 1910, 210. -tx-

Reooform mixt. boric. 
Tamulceon 

1 Triphenylstibinsulfid 
Undinol 
Veraserol 
Veril 
Vocalin 

917, 992 
992 
~92 

1002 
929 H. Mentxel. 

[ Eine neue Strychninreaktion 
teilt Malaquin mit. Bringt man 1 ccm 
einer höchstens 1 proz. Strychninlösung und 
1 ccm konzentrierte Salzsäure in ein Reagenz
glas, setzt 1 g chemisch rein.es Zink hinzu, 
läßt 2 bis 4 Minuten einwirken, erhitzt 
dann rasch zum Sieden, kühlt ab und gießt 
die Flüssigkeit auf 2 ccm konzentrierte 
Schwefelsäure, so erscheint an der Be
rührungsstelle der beiden Flüssigkeiten ein 
rosafarbener Ring. Mit der .Zeit nimmt die 
ganze . Flüssigkeit die Rosafärbung an, 
schneller beim sofortigen Mischen. Längeres 
Kochen verändert die Färbung nicht, eben
sowenig Natriumsulfit oder schweflige Säure, 
dagegen wird sie völlig durch Rhodan
kalium, überschüssiges Ammoniak und über
schüssiges Natriumbisulfid vernichtet. Die 
Färbung ist noch in einer Verdünnung 
1: 100000 wahrnehmbar. 

Ohem. Zentralbl. 1910, 577 . 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



1024 

Zur Prüfung der Zitronensäure 
auf Weinsäure 

verwendet man nach R. Hill 0,5 g Zitronen
säure, die in 5 ccm Schwefelsäure gelöst 
werden. Das zu verwendende Reagenzglas 
ist vorher mit konzentrierter Schwefelsäure 
auszuspülen und wird mit der Mischung so
fort in kochendes Wasser gesenkt. Reine 
Säure löst sich unter lebhaftem Schäumen 
zu einer zitronengelben Flüssigkeit, die nach 
30 Minuten eine beginnende Braunfärbung 
erkennen läßt. Ein Gehalt von 0,001 pZt 

Weinsäure gibt sich nach 30 Minuten durch 
gelbbraune Färbung, ein Gehalt an 0,01 
und mehr Prozent durch stärkere bereits 
früher auftretende Braunfärbung zu er
kennen, bei 0,5 bis 5 pZt unter Entwickel
ung von Schwefeldioxyd. 

Bei gewöhnlicher Wärme 
Prüfung auch zum Nachweise 
in Weinsäure dienen, da 
Schwefelsäure wohl Zucker, 
Weinsäure verkohlt. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1910, 637. 

kann diese 
von Zucker 
kon:zentrierte 
aber nicht 

Nahrungs111iHel-Chemie. 
Konservierung von Fruchtsäften. 

Auf eine Eingabe der freien Vereinigung 
mitteldeutscher Fruchtsaftpresser hat das 
Sächs. Ministerium des Innern mitgeteilt, 
daß es die Konservierung von Fruchtsäften 
mit Am eisen säure nicht verhindern will, 
weil es und solange es an einem Nachweise 
dafür fehlt, daß Ameisensäure der mensch
lichen Gesundheit schädlich ist oder daß der 
Geschmack oder die sonstige Beschaffenheit 
der Fruchtsäfte durch Beimengung einer 
mäßigen Menge Ameisensäure an Güte 
leidet. Ob aber die Fabrikanten von Frucht
säften den etwaigen Zusatz von Ameisensäure 
zu deklarieren haben, bleibt zunächst ihrer 
eigenen gewissenhaften Erwägung über
lassen. Das Ministerium vermag keine 
Garantie dafür zu übernehmen, daß nicht 
etwa die Gerichte in der Unterlassnng der 
Deklarierung einen Verstoß gegen das 
Nahrungsmittelgesetz(§ 10) erblicken. u. 

gleiche Zusammensetzung wie der durch 
bloßes Auspressen gewonnene Saft. 

' Berichterstatter.) 
Konserven-Ztg. 1910, 628. P. 8. 

Vereinigung beamteter Nahr
ungsmittelchemiker Sachsens. 
Am 9. Oktober d. J. tagte die «Vereinigung» 

im Hotel «Drei Raben• unter dem Vorsitze von 
Prof. Dr. Süß, welcher zunächst geschäftliche 
Mitteilungen machte und die Entwicklung der 
Vereinigung streifte. 

Im wissenschaftlichen Teil der Sitzung sprach 
Prof. Dr. Härtel-Leipzig über «Marmeladeu
früchte, Geleefrüchte, Fruchtpasten.» 
Er empfiehlt auf grund seiner Untersuchungen 
und Erörterungen für die Beurteilung jener 
Erzeugnisse folgende .Anhaltspunkte : ,, 

1. Marmeladenfrüchte und Fruchtpasten sind 
Obsterzeugnisse, hergestellt durch sachgemäßes 
Ein.kochen von Fruchtmark event. unter Zusatz 
von Fruchtsaft und Zucker. Das Einkochen 
muß soweit erfolgen, daß sich die entstehende 
Masse in Formen schneiden oder pressen läßt. 
2. Geleefrüchte werden in derselben Weise und 
aus Fruchtsaft und Zucker bereitet. 3. A.ls 

Herstellung von Fleischsaft. nicht deklarationspflichtig kann der Zusatz von 
Aus 1 kg rohem Fleisch werden ve .. unschädlichen Farbstoffen, sofern hierdurch nicht 

hydraulischen Dr ck t 300 rmog~ i ~in bestimmter Fruchtgehalt vorgetäuscht wer-
.. . u es e wa g, bei aen soll, angesehen werden. 4. Der Zusatz von 

g~wohnhchem Druck etwa 200 g gewonnen. , Stärkesirup und künstlichen Fruchtäthern ist zu 
Eme größere Ausbeute soll nach einem I deklar)~ren: . 5. Au~zusc:11ließen ~st ~ie V:erwend
F. G. Sauer in Berlin patentierten Ver- u~g _kun~thoher Gehermittel, weil ~1erm1t durch-
fahren erhalten werden wenn f gan~g eme Streckung verbunden 1st. 

. . . , man au das Diese «Anhaltspunkte> werden nach längerer 
zerklemerte Fleisch bis zu 15 pZt Aether Debatte als Richtschnur anerkannt. 
Alkohol oder Chloroform kurze Zeit ein~ Weiter spricht Prof. Ilärtel über «Unter
wirken läßt und dann hydraulisch preßt suchung von M~.rmeladen•,.über«Miloh
Man soll auf diese Weise nach E tf · ~cho~olade• und uber «Schwe1neschmalz-

n ernung ahnl1che Pflanzenfette». Unter anderem 
d~s. zugesetzten Stoffes etwa 80 pZt fast hält es der Vortragende bei der Untersuchung von 
volhg klaren Fleischsaft gewinnen können Marmeladen entgegen der von Prof. Dr. Beytkien 
(Vermutlich hat aber der nach letzter · und Dr. Simmich angewendeten Arb„itsweise 
Verfahren erhaltene Fleischsaft 'cht edi?1 für besser, vom Unlöslichen ~bzufil~eren, aus-

lll e zuwasohen, das Ftltrat auf em bestimmtes Ge-
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wicht zu bringen und zur Untersuchung der Dr. Simmich behandelt dann die Fett -
Marmeladenlösung aliquote Teile abzuwägen. säure bestimm u ng in Oe len, Fetten 

Dr. Simmich erklärt die andere Arbeitsweise und Seifen. Er bespricht einige Arbeits-
(A u ff ü llen und Abmessen) der Zeiterspar- methoden und empfiehlt aufgrund seiner Unter
nis halber als praktischer. suchungen, die Lösung der Fettsäuren zu neu-

In der Sich anschließenden lebhaften Dis- tralisieren, das Lösungsmittel im Kohlensäure
strom zu verdunsten und die zurückbleibende 

kussion wird eine Einigung in verschiedenen Seife im Vakuum bei Wasserbadtemperatur zu 
Punkten nicht erzielt. Für die Untersuchung trocknen. Ferner zeigt er einen hierzu mitVor
von Milchschokoladen empfiehlt der Vortragende teil zu benutzenden Destillierkolbe11• 

angelegentlichst die Arbeitsweise nach Dr. Baier Prof. Dr. Süß regt die Beurteilung von 
und Dr. Neumann und ebenso die Bestimmung Pflaumenm uß an. Man ist der Ansicht, daß 
der Reichert-Mei/Jl-Zahl, die bei 10 pZt Milch- die Herstellung aus Backpflaumen, weil sie ein 
zusatz 2,8 bis 3,0, bei 20 pZt Zusatz 5,6 bis minderwertiges Fabrikat ergeben, ebenso dekla-
6,0 beträgt. Bezüglich der schweineschmalz- rationspflichtig sei wie der Zusatz von Stärke
ähnlichen Pflanzenfette weist der Vortragende sirup, l!'ärbe- und Konservierungsmitteln. 
darauf hin, daß in neuerer Zeit Pflanzenfette, Dr. Röhrig lenkt die Aufmerksamkeit auf den 
um ihnen Schmalzähnlichkeit zu verleihen, mit Normalentwurf von Vorschriften über 
einigen Prozenten anderer Pflanzenfette versetzt d i e H e r s t e 11 u n g k O h 1 e n s ä u r e h a 1 t -
werden. Diese Mischungen seien als «Kunst- i g er. Ge tränke. Im § 3 dieses Entwurfs 
speisefett» anzusehen und zu beurteilen. Be- ist durch die A.ufführung aromatischer Pflanzen
zeichnungen wie Pflanzens c h m a 1 z usw. seien extrakte als zur Herstellung von Brauselimo
nicht angängig. naden zulässig eine wesentliche Verschlechter-

Hieran anknüpfend macht Dr. Behre auf ung gegen den ersten Entwurf eingetreten. 
schlechte Butter aus Böhmen aufmerksam und I Nach Neuwahl des Vorstandes und Schluß 
Dr. Röhrig macht Mitteilungen über Schweine- der Sitzung wurde noch ein gemeinsames Abend-
schmalz mit 17 bis 20 Säuregraden. brot eingenommen. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Elastische Pulverkapsel. 
Sie ist besonders zum freihändigen 

\ Bezugsquelle : Aktiengesellschaft für phar
V er- mazeutische Bedarfsartikel vormals Georg 

Wenderotk in Kassel. teilen von Pulvern geeignet, elastisch und 
auf einer Seite geschlossen, so daß der In
halt durch leichten Druck auf die beiden 
federnden Seitenflächen oder durch 
leichtes Klopfen mit dem Finger durch die 
rinnnenförmige Oeffnung abgefüllt werden 

kann. Die Kapsel hat einen1'.abgeflachten, 
nach vorn spitz zulaufenden Boden, welcher 
ermöglicht, daß sie sich stets von selbst 
aufrichtet, ein Umkippen ist also nicht zu 
befürchten. Sie ist aus doppelseitig polliertem 
Aluminium gefertigt, das gegen ;alle Salze 
unempfindlich ist. An den polierten Flächen 
haftet kein Pulver, so daß die Kapsel 
leicht sauber zu halten ist. Sowohl kleinere 
als auch größere Mengen lassen sich bequem 
in kleinere, selbst enghalsige Gefäße füllen, 
weil die Kapsel nach vom verengt ist. 

Sterilisierbare Handwagen. 
Die nebenstehend abgebildete Wage be

sitzt Reinnickelschalen, von denen eine mit 

einem Ausguß versehen ist, die an feinen 
Kettchen hängen. Man sterilisiert sie durch 
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dreimaliges langsames Ziehen d~rcb d!e 
Flamme. Für amorphe Stoffe hegt . em 
kleiner schaufelförmiger, scharfer, vorn leicht 
aufgebogener und langstielige~ Löffe! . ~us 
Nickel bei, der in gleicher Weise stenhsier
bar ist. 

Die Wage findet nicht allein Verwendung 
für solche Stoffe, die in sterilisierter Lösung 
abgegeben werden sollen, sondern sie ist 
ein völliger Ersatz für jede Hornschalen
wage, da sie sich leicht reinigen läßt. 

Bezugsquelle: Aktiengesellschaft für phar
mazeutische Bedarfsartikel vormals Georg 
Wenderoth in Kassel. 

Verein für volkstümliche Hoch
schulkurse in Dresden. 

(Auszug aus dem Winterprogramm 1910/11.) 

1. Herr Fabrikdirektor Privatdozent Dr. Karl 

unterstützt werden, sollen vor allem dazu dienen, 
dem Kurpfuschertum entgegenzuar
beiten und die Wertschätzung der pharma
kochemischen und medizinischen Wissenschaft 
zu fördern. 

Beginn Freitag, den 4. November 1910. 
2. Herr überm :dizinalrat Professor Dr. Kur,71,. 

Krause: Der Alkohol in chemischer, physiolog
ischer und gerichtlicher Hinsicht; mit Licht
bildern und V ersuchen. 

2 b. Herr Dr. Flade: Volksseuchen und Al
koholismus. 

2 c. Herr Geheilll[at Dr. Ganser : Der Ein
fluß des Alkohols auf das Nervensystem. 

2 d. Herr Professor Dr. Esche: Die nationale 
Bedeutung der Alkoholfrage. 

2e. Herr Staatsanwalt Dr. Wul-ffen: Alkohol 
und Verbrechen. 

Beginn der Vortragsreihe 2 a bis 2 e, Montag, 
den 14. November 1910. 

Teilnehmerkarten im Sekretariat der König!. 
TierärztlichenHochschule und im Hausinspektoriat 
der Technischen Hochschule erhältlich. 

Dieterich-Helfenberg hält in derAulader Kgl. Tier- Erfindungs- und Warenzeichen-
ärztlirJhen Hochschule zu Dresden 6 Vorträge recht. 
über: Die wichtigsten medizinischen . . 
Drogen und Rohstoffe, ihre pharmazeut- An der Freien H?chschule Ber)m begann.~ 
ische Verarbeitung und Verwendung für die 13. O~tober 1910 eme Vortrags.reihe lODI Z1v1l
menschliche Gesundheit. Die Vorträge, welche Ingemeur Oskar Arndt,. Berlm SW. 6 über 
durch zahlreiche Vorführungen uud Versuche I Erfindungs- und Warenzeichenrecht. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. J. F. in Zeist. Von Herrn Apotheker 

Dr. 0. Jehn in Geseke erhielten wir folgende 
Zuschrift, wofür wir bestens danken. 

«Bezüglich der Anfrage nach g e 1 b e n und 
grünen E r b s e n ist folgendes zu bemerken. 
Es handelt sich um zwei verschiedene Varietäten 
der Felderbse. Die grünen Erbsen werden 
vorwiegend aus Holland eingeführt, die gelben 
stammen besonders aus der Provinz Sachsen, 
aus der Gegend von Halberstadt, und aus der 
<3:egend von Königsberg in Ostpreußen. - Wären 
die grünen Erbsen . im unreifen Zustande ge
trocknet, so würden sie nicht vollkommen rund 
u~d glatt gleich den gelben, sondern runzlich 
sem.• 

Apoth. M. N. in 0. Auf Ihre Anfrage vom 
16. Oktober 1910 teilen wir Ihnen mit daß in 
etwa 4 Wochen eine größere Arbeit übe; e c h t e 
u!ld„ verfälschte Terpentine, Terpen
h n o le usw. vom Zollchemiker Dr. phil. R. 
P~ters in dieser Zeitschrift zum Abdruck kommen 
wird. s. 

Dr. C. H. in H. In der Real-Encyclapädie 
d~r Pharmazie 1905, Band IV, S. 354 finden 
Sie aus der Feder von H. Kun,;-Krau•e eine 
Abhandlung über Dialysate mit umfänglicher 
Angabe des Schrifttums über diesen Gegenstand. 

F. ~eh. in M. (Luxemburg). In Muspr!tt's 
Chemie ist für das kalte V erfahren zur V u 1 _ 

kanisierung von Kautschuk angegeben: 
Chlorscbwefel 1, Schwefelkohlenstoff . 40; Ein
wirkung 1 Minute lang, Abwaschen mit Wasser, 
Abtrocknen. 

Dieses Verfahren ist anwendbar beim Aus
bessern von Gummireifen für FahrräderundAutos, 
Eisbeutel, Luftkissen usw. 

Nahrungsmittel-Chemiker in Leipzig. Be
richte über das Chem. Untersuchungs
& m t der Stadt D r es den sind erschienen: 

47 [1906), Nr. 8 und 9 über 1905; 
!l8 [1907], Nr. 7, 8 und 9 über 1906; 
49 [1908] Nr. 14, 15, 16 und 17 über 1907; 
o1 [1910]: Nr.16, 17, 18, 19 und 20 über 1909. 
Ueber 1908 ist kein Bericht in der Pharm. 

Zentralh. zum Abdruck gekommen. 

.A.nfrage. 
Woraus besteht das Mittel gegen Trunksucht 

Alcola (mit Nummer 1, 2 und 3 bezeichnete 
gelbe und· bräunliche Tabletten) der Physicians 
Cooperative Association in Chicago? 

(Alkola-Tabletten «Lasley• entha)ten, 
wie in Pharm. Zentralh. 50 (1909], 94 mitge
teilt 20 g Kaliumbromid, 20 g Natriumbikarbonat 
und' 180 g Milchzucker in Tabletten zu 5 g 
(richtiger ist sicher 0,5). 

Ob diese Tablette «La,ley• mit den oben er
wähnten gleichbedeutend sind, ist uns nicht be
kannt! Schriftleitung.) 

nr ._ T..J!!:~ger: Dr. A. Schneider, Dresden • 
....._ T-tironMe!a: Dr . .A. Sohaeider, nn.dea. 

Im Bucbaandel dlll'CII. ;Jalfu• Sprlager, Berlla N., Moalf__. 8 
Dl..t - F2. TlUeJ Xaollf. (Berala. lt•aa&la), Diaaa 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschlzind. 

Herausgegeben won Dr. Ji. Schneider 
Dresdr-;n-A., Scha.11.dauerstr. 43. 

Zeitschrift für wissemmhafi.Hchü und geschäftliche Interessen 
der Phürmazie 

1 Gegründet von Dr. Hermann Hager im -~~mi 1_859. j 
Geschäft-stelle und A.nzeigen•A:nnahme: 

Dresden• A 21, ~c.h~~ndauer S ~raBe 43. 
Ben,gspre!s vierteljährlioh: dun,!1 Buchhandei, Post oder Gt:scll!iftsstelle 

Im Inland 2,50 Mk., Ausland 3.f;ü ID. - Einzelne Nummflrn 30 Pf. 
An u i gen: Die 65 mm breite Zeik in Kleirn,cki ft 30 Pf. füi großen Aufträgen Preisermäßigung 

Jij Aä. l" 
g 1027 bis 10;;0.

1 

·· 

Dresden, 10. November 1~10. 
Erscheint j,::,1;,;-n Donnerst.,Jg. 

51. 
,Jahrgang. 

Inhalt: Chemie nnd Pharmazi~: Gummi araUi,~u.m n.:dccatum. ··- nerhc;tolfe und .!}epside -- µ~A,~thoxyphenyl
amlnomethylsch wefligsaure Salze. - Pyr?.zo d,•rivaln -- 1-ll,~ioxyd-Kal,btL;e -- l3akt1,rio'ytiscbe Eigenschaft des 
Lezithins. - Durstdlung von Qucck;ilbci bromii.l. - K;lnstHche FäriJung 1ler Nahrlings- und GenuLirnittel. -
Nachwei" v, n Dammarharz - Laboratoriuw~-Appautü~. ·-- Spektroskop echm: Blutnachweis. - Ac<:tolös!iche Albu
mine. - Preisausschreiben betr. Chininbestilnwuug. - Nachweis von Pyri<lin. - ;'l:lahrtHl~Hmittel-Chemie. -

Tbel'apeutilrnbr llllttPilnni,:~ll. -~ l{;Je!u•1·s~llau. - 11,w,,•; i",i,n>., Mlttr.ilnngen. 
-----~~----~ - - --- ______ --=--=------:.=- -------------

Gummi arabicum resiccatum. '. Dieses Gummi :wabicum resiccatum 

1 d . . ~ i beseitigt gewissermaßen die alte viel-
. hn e_r ~eisa~mlung des Pharmaz"3t- fach in der pharmazeutischen Literatur 
1sc en Kreisvererns zu Dresd,en, ~k,t_otH, ; behandelte Fra}{e nach einem haltbaren 
~910,. wurde von D:. 0. _&hwei,t,mgcr' klar löslicilen l\Iucilago Gummi arabici. 
uber em neues Gummi aralncum-PrJp:--:rnt . .. . . . . 
berichtet, welches von der Fmna Gr- Die Lo:-mng· dieses Gnrmms gescluent 
brüder Gla(J in Leipzig hergestelit wirrt i so_ schnell, daß ~ich ein l\lucilago da-

D. F' ._. . V 1 1 rn1t ex tempore m der Rezeptur her
ieser 1rm~ 1st em acuu~-'Irockei~-' stellen läßt, die Lösun,)' ist vollkommen 

ap~ar~t patentiert, welch':_r _eme ~,::oi;~\- . klar. Aber nicht n;r zu Mucilago 
nmerhche Trockn·mg flU'-"l~"'>I' '"1t,,ffw 1 . ' 

. • l • '"' 6c '-' v ", t-:ondern auch zur Bereitung von Oel-
d~d~rch erzielt, daß d.ie zu trocknenden · i'IDUlsionen und besonders auch von 
fl~ssigen Stoffe a~f em endl?ses ~and Lebertranemulsion · eignet sich dieses 
~1eßen, welch~s sich langsam uber zien_1- Gummi arabicum resiccatum vorzüglich. 
hch lange Heizplatten liewegt und d1e 
Körper in wenigen Minuten trocknet. 

1 

Es ist unnötig1 ein so feines Pulver 
In dieser Weise wird auch Gummi · .-rnzuwenden, wie es sonst bei Verwend
arabicum, welches aus guten Gummi- ung von Gummi arabicurn pulveratum 
sorten vorher gelöst und filtriert wfrd, üblkh üit. 
wieder getrocknet (resiccatum) und zu Das Gummi arabicum resiccatum ist 
gröberen oder feineren, fast 1mlverförm- :-o schnell löslich, daß sowohl die im 
igen Lamellen verarbeitet, welche eine Mörser durch Rühren, wie auch die in 
Reihe von Vorzügen vor dem gewöhnlichen , ,Jer Flasche durch Schütteln bereiteten 
Gummi arabicum haben. 1 Emulsionen glatt gelingen. 
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Die Vorzüge dieses Präpar3:tes werden 
ihm bald viele Freunde gewmne!l· 

(Gummi arabicum resiccatum 1st von 
den Großhandlungen, wie auch von der 
Handelsgesellschaft Deutscher Apotheker 
zu beziehen.) 

-s.-

reagieren sollen, vorher gleichsam zu mas
kieren. Dies geschieht, in dem man sie 
dmch Einwirkung von Chlorkohlensäureester 
in alkalischer Lösung in Karbomethoxy
derivate verwandelt; z. B. bei der p - Oxy-
benzoesäure: 

HOOCC6H40Na + CICO. OCH3 
= HOOCC6H40CO. OCH3 + NaCl. 

Ueber Gerbstoffe und Depside,., Aus dieser Verbindung stellt man dann 
Vortrag ~on Herrn Prof. Dr. W'!slic~n~ in mittels Phosphorpentachlorid das Säurechlorid 
der Pharmazeutischen Gesellschaft m Tubmgen. dar und läßt hierauf in alkalischer Lösung 

Der Vortragende beginnt mit. der M!t- ein anderes Molekül der Säure einwirken: 
teilung der Ansichten von M. Nierenst~in n

3
co. o _ COC

6
H

4 
COOi + N a0C

6 
H

4 
COON a 

in Bristol, der in den letzten Jahren erfolg- =H3CO.OCOCßH4CO.OCGR4COONa + NaCI. 
reich auf dem Gebiete der Gerbstoffe ge-
arbeitet hat, über die chemische Natur des Durch vorsichtige Verseifung erhält man 
Tannins. Hiernach ist Tannin ein Gemenge die Di-p-Oxybenzoylbenzoesäure 
von Digallussäure mit Leukotannin: HOC

6
H

4
CO. OC

6
H

4
COOH. 

-CO --0-
~ 0oH 

Hol)oH HoocUoH 
OH 

Digallussäure. 

-CH(OH)-0-
/""'* AoH 
1 1 ! 1 

HO~)OH HOOCVOH 
OH 

Leukotannin. 

Das Leukotannin ist das Alkoholat des 
der Gallussäure entsprechenden Aldehydes 
mit 1 Mol. Gallussäure. Diesem Leukotannin 
verdankt das Tannin das optische Drehungs
vermögen, es enthält ein asymmetrisches 
Kohlenstoffatom (in der Formel mit einem 
Sternchen bezeichnet). Nach Nierenstein 
liegt sämtlichen Gerbstoffen der Benzoe
sli.urephenylester, das Tann o n, zugrunde: 

06H5CO. 0. C6H5• 

Durch Eintritt von Hydroxyl- und Karb
oxylgruppen in dieses Tannon entstehen 
die Gerbstoffe. E. Fischer hat neuerdings 
Gerbstoffe unter der Annahme, daß sie der
artige Ester von Oxysli.uren sind, synthetisch 
d?r.zu~tellen vermocht. Hierzu ist es nötig, 
dieJemgen Hydroxylgruppen, die nicht 

Fischer nennt diese Verbindungen Depside 
(bbpew = gerben). Man kann nun das 
V erfahren wiederholen und lange Ketten 
herstellen, z. B. : 

HOC6 H4CO. OC6H4CO. OC6H4CO. 
OC6H4COOH, 

Tri- p- oxy benzoyl-p- oxybenzoedäure (Tetra-
depsid). . 

Es sei von diesen noch das V amlloyl
Vanillin erwähnt: 

HOC6H3(0CH3)CO. OC6H3(0CHs)COOH 
(DidepsidJ. 

Schließlich hat Fischer von der 'oallus
säura selbst ein Didepsid hergestellt; dieses 
ist entweder mit der Digallussäure des 
Tannins nach Nierenstein (a. oben) identisch 
oder mit ihr isomer. Es zeigt die Eigen
schaften eines Gerbstoffs in Geschmack, 
Fähigkeit, Eiweiß zu fällen usw. Auch in 
dieses Gebiet natürlich vorkommender Stoffe 
hat man hiermit einzudringen vermocht. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1910, 564. 

Verfahren zur Darstellung von paraäth
oxyphenylaminomethylschweftigsauren Sal
zen. DliP. 20J 695. Kl. 12 q. Dr. R. Lepetit
Garessio. Paraphenetidin, Formaldehyd. und 
Alkali- oder .A.mmoniumbisulfi.te werden mit der 
zur Lösung bei Siedehitze erforderlichen Wasser
meoge und der drei- bis vierfachen . Men~e 
.A.lkohol erhitzt. Das neue Produkt z01gt die 
an t in e uralgischen und' an tipyreti sehen 
Eigens oh a f t e n ohne die Giftigkeit des Para-
phenetidins. A. St. 
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Pharmakologie und Toxikologie wurde als Hauptprodukt der Antipyryl-
der Pyrazolderivate. harnstoff 

Von Georg Cohn. / C "'-NHCONH2 
(Fortsetzung von Seite 1014.) CHs - C"" /CO 

3. Pyramidon und Derivate. 0Hs-N-N-C6H5• 

Gleich dem Antipyrin ist das Pyra- isoliert, den Knorr seiner Zeit synthetisch 
m i d o n 1) ein typisr.her Vertreter der gewonnen hatte. Die salzsauren Filtrate 
antipyretischen Pyrazolonderivate, so einer l~ngeren Fütterungsperiode (100 g 
daß es zweckmäßig, trotzdem es nur Pyram1don) wurden nach Beseitigung 
als ein in Stellung 4 substituiertes der Rubazonsäure mit Soda schwach 
Antipyrin aufzufassen ist, gesondert alkalisiert und dann zum dünnen Sirup 
mit seinen zahlreichen Salzen, Derivaten abgedunstet. Dieser wird oftmals mit 
und Analogen betrachtet wird. Das einer Mischung von Alkohol und Aether 
wesentlichste über Pyramidon ist schon ausgezogen. In die Lösung geht Harn
in meinem früheren Bericht mitgeteilt stoff, Antipyrylharnstoff und Kreatin 
worden oder ist allbekannt. An dieser hinein. Nur die beiden letzteren Körper 
Stelle sollen nur einige Ergänzungen werden durch Phosphorwolframsäure ge
und Erweiterungen geliefert werden. fällt. Wieder isoliert ·werden sie einer 

Behandlung mit Aceton unterworfen, 
Ausscheidung des Pyramidons das nur den Antipyrylharnstoff auf-

aus dem Tierkörper.2) nimmt. Ausbeute 6 pZt. Er bildet 
Schon K. Gregors) beobachtete, daß farblose Kristalle vom Schmp. 247 bis 

sich der Harn nach Verabreichung von 2480, in Alkohol ziemlich schwer, in 
Pyramidon eigentümlich rot färbt. Zur Wasser leichter löslich, in Aether un
Darstellung des färbenden Körpers ver- löslich. Er zerfällt beim Erhitzen mit 
fütterte man täglich 3 bis 5 g Pyra- Barytwasser in Kohlensäure, Ammoniak 
midon an einen großen Hund. Der und Aminoantipyrin. Die Veränderung 
Harn wurde mit Salzsäure angesäuert des Moleküls ist also weniger eingreifend 
und in weiten Gefäßen der Luftoxydation l als die, welche zur Bildung von Rubazon
ausgesetzt. Er schied dann den Farb- säure führt. Es hat eine Entmethyl
stoff in roten Flocken aus. Die Aus- ierung des Pyramidons stattgefunden, 
beute betrug 3 pZt des Heilmittels. der die Harnstoffsynthese folgte. 
Die bei 1840 schmelzende Substanz die Tierversuch e4). 25 bis 30 bis 
also nicht als solche, sondern in ~iner 50 g töten selbst große Frösche, zu
Vorstufe im Harn enthalten ist erwies nächst entstehen Krämpfe, denen dann 
sieb als die längst bekannte' schon eine Betäubung und schließlich Er
von L. Knarr hergestellte Rdbazon- schöpfung folgt. Pyramidon lähmt 
säure kurartiartig die m~torischen i1;1tramu~

Sie kann nur einem tiefgreifenden Abbau 
ihre Entstehung verdanken. Aus dem 
sauren Filtrat, das mit Eisenchlorid 
eine intensive blauviolette Färbung gab, 

1) Pharm. Zentralh. 4,9 [1898], 926. 
2) M. Jaffe, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 34', 

2737 ; 36, 2891. 
a) Therap. Monatsh. 1900. 

kulären Nervenend1gungen. Die dos1s 
letalis für Hunde und Kaninchen ist 
0,4 bezw. 0,5 g für Meerschwei~ch~n 
0,3 g, Katze 0,26 g (subcutan. ~nt1pyr!.n 
ist erst in einer Gabe von 1,5 bis 2 g fur 
mittelgroße Kaninchen tö~lich ). ~ei allen 
diesen Tieren bestehen die Vergiftungs
erscheinungen in sehr heftigen epilepsi~
artigen Krämpfen, an denen auch die 

4) Wilh. Filehne, Ztschr. f. klin. Med!z:. ~2, 
572; Lepine, Lyon medical revu_e de m0mc~n. 
1897, 196; Filehne und Karl Spiro, Berl. khn. 
Worhenschr. 1896, Nr. 48; Kobert, l. c., S. 90 
und 93. 
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Kopfmuskeln beteiligt sind. Die ~iftig
keit ist 6 bis 8 mal g1 ößer als die dei
Aminoantipyl'ins. Die Temperatur 1~'ird 
beim Hunde durch O, 1 bis 0,25 g :1'.eht 
verändert. Gleich dem Antipyrin ~teir!e1t 
Pyramidon bei nicht fieherndt\ll 'Ti•.:1_·e1~ 
die Wärmeabgabe und -produkt10n. .ße1 
fiebernden 'fieren ist in den e1sten 
20 Minuten nach geeigneten G;1,be11 die 
Wärmeabgabe sehr vermenrt. Va.nn 
aber läßt in dem Maße, als das 'J'ier 
abzukühlen beginnt, die 1VIehn1 bg H be 
von Wärme nach. Die Wärmeproduktion 
sinkt wie nach Behandlung mit, .Anti
pyrin sehr erheblich. Der 1\ieclrnnh,
mus der Antipyrese ist also im P1 iuzip 
qualitativ gleich dem durch A1:L1iydu 
bedingten. Er ist nur im ~·::itlidien 
Verlauf verschieden. 

Gaben von 0,05 g per kg Hund ver
mehren das Hämoglobin und die roten 
Blutkörperchen 1). Größere l\Iengen be
dingen anfangs dieselbe Wirkung, dann 
aber vermindern sie die Zahl dm Ifav
throzyten und bewirken Anämie. K,1elwx·ie 
und schließlich einen Rückgang des 
Körpergewichtes. Die Milz enthält dann 
reichlich zerfallene Erythrozyten. 

Ueher die Wirkung des Pvni
midons am Menschen kann 11,mes 
nicht gesagt werden. 0,5 g üBdern 
die Temperatur des normalen J\Ienschen 
nicht. Vom Antipyrin unterscliddet 
sich d~s Pyr~midon dadurch, daß es 
schon m klemeren Gaben da8 Fii•.ber 
vertreibt .. und d~s Her~ eher anregt 
als schwacht. .Die Beernfiussuw„ tritt 
al~mählicher ein. Sie ist milde~· und 
le~chter ab~tufbar. Der Preis der 
Em~elg~be 1st geringer als dpr des 
Ant1pyrms. .Be~on~ers .viele Anhänger 
hat das He1hmtte1 bei Typhus und 
Tube~~ulose gefun~en. Die Auwendung 
zur tit1llung von Schmerzen ist völlig 
zuverlässig. 

P y r am i '1 o n s a 1 z e. 
Pyramidonjodhydrat~ 

C13H1;~30.HJ. 

1
) W. Sprimon, Merck's Jahresber;cht für 

1904, S. l 62. • 
") Dr. Giulio Narddli und Dr Vi·nxen~o 

Paohni in Rom. DRP. 180120.. KI. 12p. 

Man dampft eine Lösung von 23,1 T. 
Pyrarnidun und 12,8 'f. Jodwasserstofl'-
8äme in 50 ccm Alkohol zur 'l'rockne 
ein. Das SaL~ wird aus '.!5 rroz. Alkohol 
unter Zusatz von etwaR Jodwasserstoff
i,äure nmkristallisiert orter als Roh
produkt mit einer Mischung gleicher 
Teile Alkohol und Aether gewaschen. 
Schrnp. 20i>0• Die Verbindung ist in 
kaltem Wasser sehr lfücht, in Alkohol 
sehr wenig löslich. Ihre wässerige 
Lösung zersetzt sich schnell. Sie eignet 
sich sehr zur subkutanen und intraven
ösen Anwendung. Man kann auf diesen 
Wegen 52 cg in einem ecru Wasser in 
den Köqm' einführen, ohne Schmerzen 
und örtliche Reizerscheinungen aus
zulösen. 16 bis 32 cg drücken das 
Fieber herab. Man kann die Lösung 
ungestraft bei Entzündungen in das 
Brust- oder Bauchfell und in die Ge
lenke eiuspritzen. Die Verbindung 
wirkt antithermisch, antineutralgisch, 
antirheumatisch. Eine Lösung von 
24,3 g Pyrarnidonjodbydrat und 7,4 g 
Pyramidon in 68,3 g Wasser wird in 
Italien als Spezialität «P y r o j o d o n» 
in den Handel gebracht. 

Py ram idon kam p horatE.3). Man 
unterscheidet das same und das neutrale 
Salz. Ersteres erhält mau, wenn man 
eine Lfü,ung von 25 kg tro'c:kenem 
Pyramidon in 150 kg Eitelätller mit 
einer von 21,645 Karnphersäure in 
86 kg AetiJer mischt und im luftleeren 
Raum unter Lichtabschluß einengt. Das 
Salz scheidet sich in Warzen ab. Es wird 
mit Lig1 oin gewaschen und im luftleeren 
Raum über Schwefelsäure getrocknet. 
Schrnp. 940, Zur Gewinnung des neu
tralen Salzes nimmt man 15 kg Pyra
midon, gelöst in 90 kg Aether und 
6,4\:13 kg Kamphersäure in 25 kg Aether 
und ve1fährt wie oben. Schmp. 81 bis 
82°, feines Pulver. Vernachlässigt man 
die angegebenen Vorsichtsmaßregeln, so 
ertält man zersetzte Präparate, deren 
Zersetzung auch im Dunkeln fortschreitet. 

31. Mai 1905; Cousin, J ourn. Pharm. et Chim. 
(6) 28, lf:>8; 29, 49, 383. 

31 Farbwerii'<> vorm. Met'ster, Lucius und 
Brüning, Höchst a. M. DRP. 135 729. KI. 12 p. 
8. Septbr. 1900. 
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Die reinen Köper lassen sich in braunen 
Flaschen aufbewahren, ohne Veränder
ungen zu erleiden. Die Salze wirken 
antithermisch und antihydrotisch 1) und 
zwar anders, als vorauszusehen war. 
Die antihydrotische Kraft ist gesteigert, 
die toxische geschwächt. Man ver
abreicht Phtisikern 1 g saures und 
0,75 g neutrales Salz (entsprechend 
0,25 g Kamphersäure und 6,5 g Pyra
midon), um die gewünschte Antipyrese 
zu erzielen und gleichzeitig vorhandene 
Schweißabsonderung zum Stillstand zu 
bringen. Von Kamphersäure allein 
wären 1 bis 2 g zur Erzielung letzterer 
Wirkung nötig. zweckmäßig verabreicht 
man das neutrale und das saure Salz 
abwechselnd, um nicht da Schweißaus
brüche hervorzurufen, wo man das 
Fieber herabsetzen will oder herab
gesetzt hat. Bei Diabetes sind Pyra
midon und seine Salze nicht anwend
bar, da sie die Zuckerausscheidung 
wesentlich erhöhen. 

P y r a m i d o n s a li z y 1 a t. Dieses Salz 
wird bei akutem Gelenkrheumatismus 
vom Natriumsalizylat übertroffen. Bei 
akutem und chronischem Rheumatismus 
leistet es nicht mehr als die üblichen 
Mittel. Die Einzelgabe beträgt 0,5 bis 
0,75 g. 

Py ramido naminobrombenzoat, 
(Eulatin),2) Weißes, fast geruchloses, 
leicht säuerlich schmeckendes Pulver. 
Es soll ein wirksames Keuchhustenmittel 
sein. Es verflüssigt das zähe Sekret, 
fördert das Aushusten und beeinflußt 
die Hustenanfälle qualitativ und quanti
tativ günstig. Es bewährt sich als 
krampfwidriges Mittel und hat eine 
anregende Wirkung auf das Herz. 
Auf der Höhe der Erkrankung bescliränkt 
es die Anfälle, kürzt sie ab und beseitigt 
unangenehme Nebenerscheinungen wie 
Erbrechen und Nasenbluten. Die Ver
dauung wird nicht schädlich beeinflußt. 

1) B. Lyonnet und Lanpon, l'echo medical 
de Lyon, 1901, 15. Juli; .A. Robin und 0. Bardet, 
Revue de Tnerap. med.-chir. 1901, Nr. 4, 120; 
Lubli'nski, Therap. Monatsh. 1901, 514; .A. Debi
dour, These de Paris 1902, presse medicale 
1903, 156; A. Rahn, Deutsch. Aerzte - Ztg. 
1903, Nr. 19. 

2; Friedmann, Medizin. Klinik 1908, 1649. 

Pyramidon-Bu tyl chloral, Tri
gemin; Ueber die Verbindung ist be
reits ausführlich von mir referiert 
worden.3) 

Analoga des Pyramidons: 

1 - Phenyl - 2, 3 - dimethyl - 4-
diä th ylam ino- 5-p yraz ol o n4), 

/ 
C "'-N( C2H5 h 

OH3--C"'- /CO 
CH3-N-N-C6H5, 

ist etwa ebenso wirksam wie Pyramidon, 
jedenfalls nicht stärker, in einigen 
Fällen nicht so ausgesprochen. Die 
Einführung des Antipyretikums in die 
Heilkunde ist also zwecklos. 

1 - Phenyl - 2 , 3. dimethyl - 4 -
diäthylaminomethyl - 5 - pyra
zolon 5), Schmp. 730, gibt keine Re
aktion mit Eisenchlorid und salpetriger 
Säure, wirkt schwächer als Pyramidon, 
ist weniger giftig, macht typische Pyra
midonkrämpfe. 

1-Phenyl-2-ä thy 1-3-m eth yl-4-
d i ä t h y 1 am in o - 5 - p y r a z o l o n 6), 

/ C >N(C2H5)2 

CH3-C"' eo 
C2H5-N-N-C6H5. 

Schmp. 96°, ist ziemlich giftig, die 
Prüfung der Substanz mußte per os 
erfolgen, weil sie verhältnismäßig schwer 
löslich ist. 1,5 g töten ein mittelgroßes 
Kaninchen. Die Verbindung ist zum 
Teil gut wirksam, versagt aber manch
mal völlig und h,t deshalb praktisch 
unbrauchbar. 

)-p-dimethylaminopyramidon 7), 

/C~N(CH3l2 
CH3-C"- )CO -~-"-

CHa N-N - ( __ )-N<CH3)2• 

3) Pharm. Zentralh. o1 [1910], 4. 
4) Biberfeld, 1. c., S. 37. 
5) Biberfeld 1. c. 
6! Biber/ eld 1. c. 
7) Biberfeld, 1. c., S. 30. 
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Schmp. 126 bis 1270, färbt sich mit pyrin und Isoantipyrin (siehe unten). 
Eisenchlorid oder salpetriger Säure violett Es lähmt schon in Gaben von 20 mg 
und ist für Hunde und Kaninchen einen Mittelfrosch und tötet ihn nach 
vielfach giftiger als Pyramidon. Etwa 30 mg. Kröten scheinen noch empfind-
0,04 g pro kg Hund und 0,02 g pro kg lieber zu sein. Reizerscheinungen treten 
Kaninchen sind tötlich. Die antipyret- bei dieser Substanz gar nicht auf. Ver
ische Kraft ist selbst bei fast toxischen gleichsweise sei bemerkt, daß 30 mg 
Gaben verhältnismäßig gering. Der Tod Antipyrin von Fröschen ohne irgend 
erfolgt ohne Lähmung unter Krämpfen. welche Erscheinungen ertragen werden, 

4. P y r a z o 1 0 n e, die n i 0 h t d e m daß aber 50 mg nach vorheriger Reiz
Antipyrin - und Pyramidontypus ung und Lähmung des Zentralnerven
an gehören. systems töten. Auch für Warmblüter 

Die wichtigste Untergruppe ist die ist 3-Antipyrin giftiger als Antipyrin. 
der 3- und Isoantipyrine bezw. -Pyra- Es tütet Hunde in Gaben von 0,21 bis 
midone, denen wir einige Analoga an- 0,22 g pro kg, Kaninchen von 0,3 g, 
reihen. Danach betrachten wir die Meerschweinchen von 0,15 g pro kg. 
Pyrazolone, in denen der Sauerstoff Der Tod erfolgt unter heftigen Reiz
durch Schwefel oder stickstoffhaltige erscheinungen des zentr~len Nerven
Komplexe ersetzt ist schließlich die systems. Es findet erst erne Erregung, 
Pyrazolone vom Typu~ des 1-Phenyl-3- dann eine Lähmung der Krampfzentren 
methyl-5-pyrazolons, in denen also ein statt. 
Stickstoffatom nicht substituiert ist. 

a) 3 - und I so -Verb in dun gen. 
3-An tip yrin 1), 

CH eo( )c-CH3 
CH3-N-N-C6H5 , 

von L. Lederer Isoantipyrin genannt 
von A. Michaelis nach der sogenannte~ 
Betainformel 

C< gH>C-CH 
~. 3 

CHs-N-N-C6H5 , 

geschrieben. Die. Substanz wird von 
Fröschen, Kaninchen , Katzen und 
Hunden durch den Harn ausgeschieden. 
In dem der Warmblüter läßt sich ein 
ge~aarter m~d ungepaarter Anteil nach
we1~en. . Die Verbindung wird wie 
Ant1py!m , Iso - und Aminoantipyrin, 
Pyra~mdon und 3-Pyramidon nach Ein
verleibung unter die Haut rasch auf
gesaugt und verläßt die Blutbahn außer 
duEch den Harn auch durch die Speichel
drusen, Magen- und Dünndarmschleim
haut. 3-Antipyrin ist giftiger als Anti-

Iso an tip yri n2) 

(Knorr) 
' 

/CH~ 
06 H5 -C~, ~/ C (Jfichaelis ), 

CH3-N - N- CH3 

steht in seiner Wirkung auf Kaltblüter 
zwischen Antipyrin und 3 -Antipyrin. 
40 mg töten Mittelfrösche , ohne Reiz
erscheinungen hervorzurufen. Die Sub
stanz ist für Warmblüter erheblich 
weniger giftig als 3-Antipyrin. Denn 
erst 0,6 bis 0,8 g pro kg töten Katze, 
Hund, Kaninchen, Meerschweinchen; 
Vor dem Tode treten Krämpfe auf 
(wie bei den Isomeren). Die Giftigkeit 
ist also ungefähr die gleiche wie die 
des Antipyrins, so daß das Präparat 
vor letzterem keine Vorzüge hat. Iso
antipyrin wird von Warmblütern durch 
Speichel, Magensaft, Darm, besonders 
aber durch den Harn ausgeschieden, 

. 1) Kobert, I. c., S. 62, 73, 79, 83. R. Gl 
Dissert. Rostock 1906. ' ette, 2

) Kobert, I. c., S. 76, 83 ; Glette, Dissert 
1 Rostock 1906; Biberfeld, I. c., S. 36. 
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teilweise frei, teilweise (wenigstens beim 
Hunde) gepaart, (wie bei den Iso
meren). Es vermindert die Harn
abscheidung, aber weniger als das ge
wöhnliche und das 3-Antipyrin. 

1 - Phenyl - 2, 4 - dimethyl - 5 -
pyraz ol on 1), 

/ C>CH3 
CH"'- CO 
CH3-N-N-C6H5, 

ist das vierte isomere Antipyrin. Man 
stellt ans Phenylhydrazon und Formyl
propionsäureäther 1-Phenyl -4 - metbyl-5-
pyrazolon her2) und metbyliert dieses 
mit Jodmethyl. Prismen aus Benzol, 
Schmp. 125°, in Wasser schwerer als 
Antipyrin löslich, in lauem leichter als 
in kochendem, gibt mit Eisenchlorid 
keine Farbrektion. Verbindung ist 
physiologisch weniger wirksam als Anti
pyrin. Die antipyretische Wirkung ist 
bemerkenswert. 

Dimethylmalonylantipyrin3), 

Pyramidon zum Tode führt. Das ist 
sehr auffallend, weil 3-Antipyrin wesent
lich giftiger als Antipyrin ist. Ferner 
sind Gaben von 0,4 g pro kg Katze, 
o, 7 bis 0,8 g pro kg Kaninchen, o,s g· 
pro kg Hund, 1 g pro kg Meerschwein
chen wirkungslos, während gleiche 
Mengen Pyramidon mit Sicherheit töten. 
Erst 1 g pro kg Kaninchen ist bei 
Einspritzung unter die Haut totbringend. 
Im Harn von Hunden und Kaninchen 
tritt nach Eingabe des Präparats kein~ 
Rubazonsäure auf. Anscheinend wird 
die Verbindung im Tierkörper nicht 
verändert. Die Antipyrese ist erheblich 
schlechter als die durch Pyramidon 
bewirkte. 0,15 g veranlassen beim 
fiebernden Kaninchen einen nur mäßigen 
und schnell vergehenden Temperaturab
fall. Die schlechtere Wirkung wird 
durch die geringere Giftigkeit nicht 
ausgeglichen , zumal man annehmen 
muß, daß Pyramidon für Menschen sicher 
weniger giftig als für Tiere ist. Jeden
falls müßte man vom 3-Pyramidon er
heblich größere Gaben anwenden als vom 

CH - c -CH Pyramidon und somit auf einen großen 
cd( ""-eo 3 

1 Vorzug des letzteren verzichten. Alles 
. / in allem bietet 3-Pyramidon Vorteile vor 

CH3-N-N-C6H5, \ d~m Antipyrin, aber nicht vor dem Pyra-
schmeckt bitter, ist in kleinen Gaben midon. 
stark antipyretisch, in großen giftig. 3 -P y r am i d o nj o dm e th y l a t 5) ist 

3-Pyramidon, 1-Phenyl- 2 , 5 • sehr wenig gif~ig. ~ährend 20 bis 
dimethyl. 4. dimethylamino. 3. 30 g mg Pyram1don einen Frosch unter 
pyrazolon 4) heftigsten Krämpfen töten, wird die 

gleiche Menge 3-Pyramidon glatt ver
tragen, von dem Jodmethylat aber eine 
noch erheblich größere Gabe, zum Teil 
ohne ernste Vergiftungserscheinungen. 
Beim Kaninchen bleiben 2 bis 3 g in 
2 Tagen ohne jede Reaktion. ist viel weniger giftig als das isomere 

Pyramidon. Eine Gabe von 30 mg 
wirkt auf Frösche nur depressiv, ohne 
zu töten, während die gleiche Menge 

1) Friedr. Stolx,, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
So; 3275; Biberfeld, S. 36. 

2) A. Michael, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 
38, 2104; Fr. Fichter, J. Enunauer und E. 
Uellenberg, ibid. 33, 494. 

3) .A. Michaelis und Konrad Schenk, Ber. d. 
Deutsch. Chem. Ges. 41, 3869. 

4) Kobert, I. c., S. 77, 92, 93, 95; Biberfeld, 
1. c., S. 36. 

Isopyramidon 6), 

oder 

5) Kobert. 1. c„ S. 92, 95. 
6) A. Michaelis und G. Wrede, Ann. d. Chem. 

31>2, 210 ; Kobert, I. c., S. 97. 
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< 
C ,~N(CH3)2 

C6 H5 C 
0

-;;CO 
/ ;/ 

CH3-~ -N-CH3 

ist gleich dem 3-Py~amidon weniger 
giftig als das gewölmhche Isomere und 
wird in mehr als doppdt so großer Gabe 
vertragen ohne Krampfanfälle auszu
lösen. I~ den Harn der Warmblüter 
geht es z. T. unverändert übe~, z. T. 
als eine rote Substanz, wohl em Ana
logon der Rubazonsäure. 
· b) Pyrazolone, derenSa_uerstoff 

durch Schwefel oder stickstoff
haltige Komplexe ersetzt ist. 

Thiopyrin 1), 

/CH" 
CH3-C~ )CS 

CH3 - N - N - C6 H5. 

Man behandelt Antipyrinchlorid mit 
Kaliumsulfi.d oder th10schwefelsaurem 
Natrium. Das Thiopyrin kristallisiert in 
fast quantitativer Menge aus oder wird 
durch Eindampfen gewonnen und aus 
wenig \V asser umkristall1siert. Schmp. 
1 ö60; in kaltem Wasser mäßig leicht 
löslich, in Natronlauge, Benzol und To
luol schwer, in Aether und Ligroin fast 
unlöslich. Die Verbindung färbt sich 
mit salpetriger Säure nicht grün, gibt 
mit Eisenchlorid eine vorübergehende 
Fa.rbung und mit schwefliger Säure einPn 
gelben Niederschlag von Cu H12N,S.S02. 
Nach Kobert und Stolxenburg löst Tluo
pyrin die Blutkörperchen von PfLrnzen
und Fleischfrt:>ssern und von Fröschen 
nkht auf und führt Hämoglobin nicht 
in Methärnog-fobin über. Es schädigt 
weder die Nieren noch reizt es die 
Schleimhäute. Allgemeinerscheinungen 
und auffallende störende Nebenwirkungen 
wurden durch Gaben von 0,5 bis 1 g 
pro I O kg Körpergewicht per os bei 
Warmblütern nicht ausgelöst. Die Sub
stanz wird auch subkutan und intra
venös auffallend gut vertragen. Nur 

beim Frosch werden durch 0,04 g heft
ige Krampfanfälle verursacht: Versuche 
am isolierten Froschherz zeigen , daß 
Thiopyrin bei den in Betracht kommen
den Gaben das Herz nicht schädigt. Im 
Harn von Hunden erscheint das Heil
mittel z. T. unverändert, z. T. als Chro
mogen. Der Harn färbt sich beim Ein
dampfen - bei Anwesenheit von Säure 
- stark rot. Ferner treten Glykuron
säure auf, eine mit Hefe vergärbare 
Substanz (wahrscheinlich eine Glykose) 
und schließlich ein schwefelhaltiger 
Körper, der dem Harn beim Stehen ~en 
Geruch zersetzter Cystinharne verleiht. 
Der Harn reagiert stets stark alkalisch. 

Nach Heinx (Erlangen) wirkt Thio
pyrin beim Menschen ~hnli~h, aber 
weniger kräftig als Ant1pyrm , ohne 
schädliche Nebenwirkungen zu entfalten. 
v. Noorden (Frankfurt a. M.) stellte fest, 
daß das Präparat die Körpertemperatur 
herabsetzt und eine kräftige Wirkung 
bei Gelenkrheumatismus und Neul'algien 
entfaltet. Die nötigen Mengen ent
sprechen ziemlich genau denen, die man 
vom Antipyrin geben muß. Vom Mage~ 
aus wird Thiopyrin schlechter als Ant!· 
pyrin vertragen, ein Umstand, d~r. die 
allgemeine Anwendung als Arzneimittel 
hindert. 

An i 1 o p y r in 2) 

CH 
CH3-C< > C = N - C6H5 (Knorr), 

CH5N-N-06H5 

CH 
CHs-c< N ~c 

~C,H5/ (Michaelis), 
CH3-N-N-C6H5 

entsteht durch Einwirkung von Anilin 
auf Antipyrinchlorid. bei 125°. _Gelb: 
lichweiße, harte Knstallmasse, die bei 
58 bis 590 schmilzt und im luftleeren 
Raum unzersetzt destilliert, schwer lös
lich in heißem Wasser, leicht in Alkohol, 
Aether, Benzol usw. Die Base ist nach 

l) A. Miehadis, DRP. 122287, 5.Aug.1900: 
der,e,bo und H. Bindewald, Ann. d. Chem. 320 2) A. Michaelis und E. Hepner, Ber. d.Deutsch. 
4; 331, 197. ' CheDI. Ges. 36, 327. 
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Kobert bei Kalt- und Warmblütern er
heblich giftig und tötet unter Erregung 
des Zentralnervensystems, mit nach
fol~ender Lähmung bei Fröschen und 
primärer Lähmung bei Warmblütern. 
Anilopyrin ist kein Blutgift. 

!-Phenyl- 2,3-dim ethyl-5 -b en -
z oyli min opyrin hydro chlor at,1) 

ist recht giftig. 0,35 g subkutan oder 
1 g per os töten ein mittelgroßes Ka
ninchen unter Krämpfen. Die antipyret
ische Wirkung ist unerheblich. 

A nt ipyrylimin op yr in 2) 

/ 0) N = C- N-C6H5 
CH3- C"--- OH< >N-CH3 

OH3·N-N-06H5 C -CH3 

Schmp. 2020. Darstellung durch Ein
wirkung von Aminoantipyrin auf Anti
pyrylchlorid. Die Verbindung stellt eine 
Verkettung zweier Antipyrinmoleküle 
dar. Sie ist therapeutisch wenig brauch
bar. Das bei 24!&0 schmelzende Chlor
hydrat ist eingenommen selbst in hohen 
Gaben schlecht wirksam, subkutan an
gewandt etwas kräftiger. 

Methylantipyryliminopyrin, 3) 

/C~N ====C-N-C6H5 
CHs C"'-- /CO CH3C·< >N- CHs 

0Hs·N-N-C6H5 C- CH3• 

Schmp. 1S3 bis 185, ist in kaltem Waser 
schwer löslich. 0,3 g setzen das Fieber 
nicht befriedigend herab; 0,5 g sind 
aber gut wirksam. Das Chlorbydrat 
erreicht häufig die Stärke des Pyra
midons, während seine Giftigkeit aller
dings etwas größer ist. 0,2 g sind für 

1) Biberfeld, 1. o., S. 38. 
2) Derselbe, 1 c., S. 39. 
BJ Derselbe, 1. o., S. 39. 

Hunde tötlicb. Als Ammoniumbase 
wirkt die Substanz bei Fröschen kurare
artig lähmend auf die motorischen Nerven
endigungen, ein Um1>tand, welcher der 
Anwendung beim Menschen hinderlich h,t, 
weil eine versehentlich gegebene zu große 
Gabe durch Lähmung der Athmungs
muskulatur zum Tode führen könnte. 

Ant ipyrylimin o diät h y 1 ba rbi tur
hanin 4), 

CO NH 
(C2Hi.)2c( ~/C = 

CO-NH 

<CO-N "'-C6H5 
N-C /N-CH3 

C -CH3 

Schmp. 2600. Die Verbindung fa:t eine 
Kombination von Verona} und Antipyrin. 
Sie ist merkwiirdiger Weise antipyret
isch und hypnotisch gleich unbraucubar. 

c) Pyrazolone vom Typus des 
l-Phenyl-3-methyl- 5- pyrazolons. 

1- Phenyl-3-methoxy-4-dimethyl-
5-Pyrazolon,5) 

CH3-C-OH3 

CH3·Ü-C< )eo 
N-N ·· C6H5, 

ist das eine der hierher gehörigen Prä
parate. Es wird durch Alkylierung 
von Phenylhydroxylpyrazolon dargestellt. 
Nach Roser (Höch:-t) reizt es empfind
liche Schleimhäute und Gewebe (Auge), 
aber nicht die Verdauungswege. Nach 
längerer Einwirkung erfolgt Anästhesie. 
Die gesättigtA, wässerige Lösung hemmt 
das Bakterienwachstum. Beim Kalt
blüter bewirken mäßig kleine Gaben 
81-ltäubung, geringere Rtfl ... xerregbarkeit, 
schlit·ßlich Lähmung vom Zentralnerven. 
system aus. Die tötliche Gabe für 
Kaninchen beträgt 3 g. Verbindung 
setzt schon die normale Körpertemperatur 
herab. Ueber 0,5 g veranlassen Tem-

4) Biberfeld, l. c .• S. 41. 
o) .A. Michaelis un1 H. Röhmer, Ber. der 

Deutsch. Chem. Ges. 31, 3010. 
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peraturabfall bei künstlich in Fieber J Die bakteriolytische Eigenschaft 
versetzten Hunden und Kaninchen. ] desLezithins und die Immunisier-

P h e n y l m ethylpyrazolo ns ulf o- 1 ung mittels L_ezithinbakterien-
s ä u r e , 1) • toxmen, 

CH3-C/ CO ist mehrfach nachgeprßft worden. Es hat 
CH2) auf die Bassenge zuerst aufmerksam machte, 

~-N--/~-)so H sich dabei herausgestellt, dall diese bakterien· 
~ "'-~-

3 
' tötende Eigenschaft gewisser Lezithin -Koch

ist in jeder Beziehung wirkungslos. 

5) Pyra z ol verbind ungen. 

1,3-Dimethylpyrazol, 2) 

CH 
CH3 -C< )cH 

N-N-CH3, 

durch Methylierung von 3-Methylpyrazol 
erhalten, ist eine pyridinähnlich riech
ende Base. Sie wurde physiologisch 
untersucht, um sie mit dem aus Pilo
karpin abgespaltenen Dimethylglyoxalin 
zu vergleichen. Sie hat keine dem 
pilokarpinähnliche physiologische Wirk
ung. 

Bleioxyd· Kalilauge/· 
Dieses zuweilen als Reagenz ge

brauchte Präparat kann nach Dr. O. 
Schweißinger (Mitteilg. im Pharmzeut
iscben Kreisverein Dresden, Oktob. 1910) 
durch Kochen von Lithargyrum mit Kali
lauge bereitet werden. Man darf jedoch 
nicht die offizinelle 15 proz., sondern 
muß eine stl\rke Kalilauge (331/3 pZt) 
vom spez. Gew. 1,34 verwenden. Kocht 
man 1 g Lithargyrum mit 16 ccm 
Kalilauge, so löst sich das Bleioxyd 
fast völlig, scheidet sich jedoch beim 
Erkalten in schillernden Blättchen wieder 
aus,. bei weiterem Zusatz von 18 ccm 
Kal~lauge und Erwärmen löst sich das 
Bleioxyd völlig und bleibt nunmehr 
gelöst. -s-

1) Hoberg, Dissert. Erlangen 1899. 
2
) A. D. Josvett und 0. E. Potter, Proc.-chem. 

19, 56; Journ. ehern. Soc. 83, 464. 

salz -Emulsionen Typhusbazillen gegenüber 
gebunden ist an ihre s a u r e Reaktion, 
welche aller Wahrscheinlichkeit nach von 
Verunreinigungen der Handelspräparate ver
ursacht wird. Wurden die Emulsionen 
mit destilliertem Wasser angefertigt, so 
konnte der bakterizide Effekt noch erhöht 
werden. Experimentelle Versuche mittels 
solcher durch Lezithinaufquellungen ge· 
wonnenen Typhustoxine erzielten nur lokale 
Immunität bei Meerschweinchen. Aehnliche 
Versuche mit Pestbazillen ergaben I daß 
1 proz. und 10 proz. Lezithinemulsionen die 
Fähigkeit besitzen, PestbaziHen nach einigen 
Stunden zu agglutinieren und sie in ihrer 
Färbbarkeit zu verändern. 

Auf diese Weise hergestellte Bouillonextrakte 
besitzen keine nennenswerten toxischen Eigen-
schaften. Auch ist ihr immunisatorischer 
Effekt durchaus unerheblich. Sie scheinen 
im Gegenteil eine gewisse Prlidisposition 
zu schaffen. L. 

Deutsch. Med. Woehensehr. 1908, 2263, 2265. 

Darstellung von Quecksilber
bromid auf feuchtem Wege. 
Gelegentlich der Darstellung einer größeren 

Menge von Quecksilberbromid verfuhren 
Deniges und Labat folgendermaßen: 100 g 
Quecksilberacetat wurden in einem Liter 
warmen Wassers von 70 bis soo aufgelöst 
und mit 5 ccm Essigsäure angesäuert. Nach 
dem Abkühlen und Filtrieren wurde eine 
Lösung von 7 5 g Kaliumbromid· in 300 ccm 
Wasser hinzugefügt. Der Niederschlag wurde 
solange ausgewaschen, bis das Waschwasser 
nach dem Abdampfen keinen Rückstand 
mehr hinterließ. Man erhielt so 80 pZt 
eines Produktes, daß sich als mikroskopisch 
kleine, rhombische Lamellen darstellte. 

Ein reines Quecksilberbromid wurde durch 
Umkristallisieren aus heißem Alkohol von 
900 erhalten. 

Rep. de Pharm. 190'1, 14. P. W.D. 
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Die künstliche Färbung unserer 
Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Ed. Spaeth. 

Fruchtsäfte, Limonaden, Marmeladen, 
Eingekochte Früchte usw. 

B) Limonaden, Brauselimonaden. 
(Fortsetzung von ~eite 1018.) 

Urteil des Oberlandesgerichtes 
Dresden 1) vom 7. IX. 1905. 

Die Revision des Angeklagten gegen das Ur
teil der Strafkammer II des Landgerichtes Baut2.en 
wird verworfen. Der Angeklagte erzeugt aus 
einer Essenz unter Hmzufügung von kohlensaurem 
Wasser und Zuckersirup Himbeer- und Zitronen
brauselimonaden. Die Essenz kauft er von einem 
Fabrikanten, der sie nicht aus dem natürlichen 
Saft der frischen F1üchte, sondern mittels eines 
Verfahrens künstlich gewinnt, bei dem er die 
Früchte mit Dampf durchziehen läßt und übn
dies aus Früchten einen alkoholischen Auszug 
bereitet, dann den Auszug und das beim Durch
dämpfen erlangte Himbeer- und Zitronenwasser 
mit einander vermischt und dieser Mischung, 

· die an sich farblos und ohneFruchtsäuregelichmack 
ist, zum Zwecke der Färbung Teerfarbstoff und 
behufs Beigabe eines Geschmackes Weinsäure 
oder Zitronensäure zusetzt. Limonade ist aber 
- so wird -nach dem Gutachten der Sachver
ständigen festgesetzt - eine Zusammensetzung 
aus Wasser und natürlichem Fruchtsaft; zu 
Brauselimonade wird kohlensaures Wasser im
prägniert. Dit-sem Begriff emer normalen Limo
nade entsprechen die Getränke des Angeklagten 
nicht, da sie Saft aus frischen Früchten über
haupt nicht, sondern nur ein Destillat aus Früchten 
enthalten und der der natürlichen Frucht eigene 
säuerliche Geschmack künstlich erzeugt wird, 
mithin den Zubereitungen des Angeklagten Wesen 
und Gehalt der echten Limonade fehlt. Daß er 
eine künstlich her gestellte Essenz verarbeitete, 
und daß seine Erzeugnisse dem Normalbegriff 
der Limonade nicht entsprechen, hat der Ange
klagte gewußt. Er hat auch beabsichtigt, seine 
Fabrikate so, als seien es echte Limonaden, in 
den Verkehr zu bringen und über ihre weitere 
Beschaftenheit mit seinen Benennungen «Him
beer- und Zitronenbrauselimonaden• im Handel 
und Verkehr zu täuschen. Eine Abnehmerin 
erwartete ihrerseits Limonaden aus Fruchtsaft. 

Die Vorinstanz hat rechtlich festgestellt, 
die Limonaden des Angeklagten seien jedenfalls 
nachgemachte Genußmittel gewesen; auch die 
Annahme ist nicht zu beanstanden, der Ange
klagte sei seinen Kunden gegenübH zur Deklarier
ung seiner Herstellungsweise verbunden gewesen ; 
das Publikum versteht und nrlangt unter Limo
nade em aus natürlichen Fruchtsäften bereitetes 
Getränk, davon ist das Landgericht auf grund 
des Gutachtens ausgegangen. Der Einwand, es be-

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuß
mittel 1907, 13, 238. 

stehe «kein Handelsgebrauch», nach dem künst
liche Erzeugnisse der fraglichen Art al~ solo~e 
zu deklarieren sind, ist durchweg abwegig. Die 
Anzeigepflicht folgt ohne weiteres aus dem Ge
setze und den Grundsätzen von Treu und Glauben. 
Der Herausbildung eines Handelsbrauches, der 
die Deklarationspflicht erst noch einzuführen 
hätte, bedarf es überhaupt nicht. Wohl aber 
ist die Unterlassung jeder Aufklärung des Publi
kums über die wahre Natur des ihm im Handel 
Dargebotenen ein :Mißbrauch, der abzustellen 
wäre. 

Urteil des Landgerichts Beu th en 2) 
vom 29. XI. 1901 und des Oberlandesgerichtes 
Breslau vom 21. I. 1902. 

Der Angeklagte stellte 2 Arten von Limonaden 
her, von denen die eine rote, die andere gelbe 
Farbe enthielt; die erstere bestand aus Frucht
äther, Zucker, Selterswasser, Anilinfarbstoff, die 
gelbe aus Fruchtäther, Zucker, Si,lterswasser 
und einem Pflanzenfarbstoff. Die Wagen, auf 
denen der AngPklagte seine Erzeugnisse den 
Kunden zuführte, trugen die Aufschrift: «Fabrik 
künstlicher Mineralwässer und Brauselimonaden>. 
Der Kutscher des Angeklagten setzte die Ware 
als rote und gelbe Limonade ab; als Himbeer
und Zitronenlimonade sind sie nicht vo11 ihm 
verkauft worden. Der Preis der Flasche Limo
nade betrug 6 Pfennig; während eine Flasche 
echter Himbeer- und Zitronenlimonade 30 Pfennig 
kosten soll. Auf den Flaschen war nur die 
Firma vermerkt. Im Sommer hat Angeklagter 
an mehrere seiner Abnehmer große Plakate ge
sandt und sie veranlaßt, diese in ihrem Laden 
aufzuhängen; auf diesen stand geschrieben: Ver
kauf von künstlichen Brauselimonaden. Uner
reicht im Hirnheer- und Zitronengeschmack. 
Das Gericht 1st der Ansicht, daß der Angeklagte 
durch die He,stellung die echte Himbeer- und 
Zitronenlimonade künstlich nachgemacht hat, 
denn die Limonaden I ätten den Anschein gehabt, 
als seien ~10 tatsächlich echte Himbeer- und 
Zitronenlimonaden gewesen; die Bezweckung 
einerTäuschung nahm das Gericht nicht an, nur eine 
Uebertretung de& § 11 d. N.-M.-G. Durch die 
Aufschrift auf dem Wagen, sowie den geringen 
Preis, woraus das Publikum schließen konnte, 
daß es nicht echte Limonaden erhielt, genügte 
der Angeklagte der Pflicht zur Kenntnisgabe 
nicht aus1 eichend, denn nicht jeder Käufer 
wurde darauf aufmerksam. Wenigstens hätte 
er dem Kutscher den Auftrag geben müssen, 
den Leuten, die ohne den Anblick der Wagen 
Limonade kauften, Aufschluß da1über zu. geben, 
daß es sich um ein Kunstprodukt und mcht um 
Limonaden aus natür!icheu Früchten handelte. 
Aus dem geringeu Preise allein brauchten d10 
Kunden die Notwendigkeit einer künstlichen 
Herstellung nicht zu entnehmen, da sie i~n m!t 
Massenfabrikation und Massenumsatz, sowie mit 
Geringfügigkeit des Fruchtzusatzes erklären 
konnten. Es erfolgte Verurteilung. Die dagegen 
eingelegte Berufung wurde vom Oberlandes-

2) Ausz. aus gerichtl. Entscheid. Bd. VI, 257. 
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gericht Breslau, das ganz die Anschauung des Zu dem gleichen Ergebnis kommt u. A. das 
Vorderrichters teilte, verworfen. Landgericht KielS) vom 10. II. 1900 das 

Landgericht G lei wi tz4), das Landgericht 
Urteil des Landgerichtes München Saarbrücken5). 

ll) vom 21. X, 1901. 
- Urteil des Landgerichtes München 

Der Angeklagte hat sog. Erdheer-, Weichsel- IG) vom 19. Sept. 1899. 
und Waldmeisterlimonaden hergestellt und in 
Flaschen verkauft, deren Etiketten die eben _Der Angeklagte hat nicht nur gefälschten 
angegebenen Bezeichnungen ohne weiteren Zu- Himbeersaft, sondern auch Himbeerlimonade mit 
satz trugen. Dem Gutachten des Sachverständ- dem Himbeersirup hergestellt, in den Verkehr 
igen nach waren diese Limonaden unter Zusatz gebracht. Der erstere bestand ans Sirup Sac
künstlich gefärbter Essenzen hergestellt. Der charin, Fruchtäther, sowie Teerfarbe. Das' Ver
Angeklagte behauptet, es sei seines Wissens all- fahren gegen das Süßstoffgesetz schied aus da 
gemein üblich, die Limonaden derartig herzu- nicht erwiesen wurde, daß der Angeklagte ~ach 
stellen, er habe die von seinem Vorgänger ge- dem 1. X. 1898 Saccharin zu den Limonaden 
übte Herstellungsart beibehalten und nicht daran verwendete. Es handelt sich um die Himbeer
gedacht, daß diese nachgemacht seien und das limonade, die der Angeklagte in Flaschen mit 
kaufende Publikum getäuscht werden könnte. dieser Bezeichunng um 10 Pfennig an Gastwirte 
Die Beweisaufnahme hat nicht ergeben, daß die lieferte, die diese mit 15 Pfennig weiterver
Er,senzen ans etwas anderem bestanden, als aus kauften. Nach den Gutachten der Sachverständ
Produkten der bezüglichen Früchte; ein Ver- igen hatte die Limonade mit der Himbeerfrucht 
fälschen oder Nachmachen konnte in der Her- nichts zu tun. Farbe und Geschmack waren 
stellung nicht erblickt werden, auch nicht, daß künstlich erzeugt. Himbeerlimonade wird mit 
durch den Zusatz der Farbe den Limonaden der reinem Himbeersirup hergestellt, in reellen Ge
Schein einer besseren Beschaffenheit verliehen schäften ist es schon seit Jahren Brauch daß 
worden ist. Es läßt sich auch der Einwand des Limonaden, '.bei denen Himbeergeschmack und 
.Angeklagten nicht widerlegen, daß mit der Ver- Farbe nur nachgeahmt sind, nicht als Hirn beer
wendung der gefärbten Essenzen lediglich einem limc,naden, sondern als Limonadsn mit Himbeer
Verlangen der Konsumenten nach einer «schönen geschmack, mit Himbeeraroma verkauft werden. 
Fari:,e» Rechnung getragen werden sollte. Das Die Limonaden des Angeklagten waren nach
~~richt ~rachtete auch eine Fahrlässigkeit nicht gemachte Produkte. 
fur vorliegend, denn der Abnehmer der Limo- Die Behauptungen, daß die Himbeerlimonaden 
~aden wird in den wenigsten Fällen eine Natur- allgemein ohne echten Himbeersaft hergestellt 
hmonade erwarten, wenn er für 1/ 2 Literflasche würden, daß ferner die mit echtem Himbeersaft 
n~r 10 Pf. bezahlt. Der. Angeklagte war sich zubereiteten Limonaden gar nioht haltbar wären 
m?ht bewußt, daß er mit der _Herstellung und u~d mißfarbil:: würden und daß der Mangel an 
m1~ der V~_rwend1;1ng der von ibm gebrauchten I Himbeersaft m den sogenannten HimbeE>rlimo
Etikette.? uber d10 wahre Beschaffenheit seiner naden endlich bekannt sei, erschienen teils un-
Ware tauschte. Er wurde freigesprochen. wesentlich, teils wurden sie durch Beweisauf-

U t . 
1 

. nahme widPTlegt. Tatsache ist es allerdings daß 
\

3
e i VI d ~~oi' an d g er Ich t es P 1 au e n 2) es nicht wenige Fabrikanten gibt, die, w1~ der 

vom · · · Angeklagte «Himbeerlimonaden• ohne echten 
Die .Angeklagten stellen gewerbsmäßig Hirn- Himbeersaft herstellen. Soweit aber ein solcher 

beer- und Erdbeerbrauselimonaden aus Wasser Geschäftsgebrauch besteht, verdankt er seine 
Zucker, Farbstoff, Ko:11-len~äure und natürliche~ Exis!enz nu~ dem ~estreben, das konsum~erende 
Fruchtessenzen, W emstemsäure und Gum . Publikum hrns1chthch der Beschaffenheit und 
mousseux her. Nach der Auffassung des Pu:t des W:?rtes de~ Gennßmittels zu tä11;schen. Solche 
kums und des Sachverständigen wird unt Gesc.häftsgebrauche, auch wenn s10 weit um sich 
Fruchtlimonade ein Erfrischungsgetränk a er gegriffen haben sollten, dürfen nicht in Schutz 
Wasser, Kohlensäure, Zucker mit Frucht u~ genommen werden ; sie verstoßen gegen das 
sch?Jack verstanden; der unschädliche Fa, bsf e:tf Str~~g~setz, das gerade die Täuschung und 
beemflusse nu~ das Aus~ehen, nicht den Goe- Schad1gung der Konsu~enten verhüten will. Die 
schmack der L1monad~; eme dem Auge gefälli e Berufung a1;1f ander~e1tig beste~ende Mißbräuche 
und zum Genusse reizende Verschönerung l k~nn den eigenen Mißbrauch nwht rechtfertigen. 
Aussehens durch unschädliche Farbstoffe sei e~ Die Behauptung, daß Himbeerlimonaden aus 
l~ubt, es w~rde .~as Publikum auch nicht e~- e~htem ~1mbeersaft g~r nicht hergestellt werden 
tauscht, da d10 _Starke und Iutensität des Fruc!tt- konnen, ist_ durch d10 Sachverständigen voll
geschmackes kemeswegs im geraden verhält . kommen widerlegt. Der Dolus des Angeklagten 
zu dem l~bhaften roten Aussehen der Limo:

1
:~: 1 ist nicht zu bezweifeln. Wie jeder vernünftige 

stehe. Die A.ngeklagten wurden fre1gesprochen. f-----
8) Auszüge aus gerichtlichen Entscheidungen 

1) Auszüge aus den gerichtl. Entscheid Bd. V, 262. 
Bd. VI, 268. ungen 4) Ebenda Bd. IV, 147. 

2) Ebenda Bd VI 277 ") Ebenda Bd. VII, 408. 
• ' • 6) Ebenda Bd. V, 271. 
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Mensch, so war sich auch der Angeklagte dar
über klar, daß das Publikum unter Himbeer
limonade das versteht, was der Name sagt. 
Wenn er zudPm die obenerwähnte Geschäfts
übung reeller Fabrikanten über die richtige Be
zeichnung solch künstlicher Ware betrachtete, so 
mußte er sich sagen und wußte es auch, daß 
seine Handlungsweise eine falsche und zur 
Täuschung der Konsumenten geeignet und be
stimmt war. Es erfolgte Verurteilung. 

Das gleiche Gericht kam auch in anderen 
Fällen zur Verurteilung des Angeklagten, eben
so das Landgericht Augsburg!) u. A. 

Im Jahre 1903 gelangte das Landgerkht 
München21 I in gleichen Fällen zur Freisprechung. 
Urteil vom 5. XI. 1903; das Landgericht Mün
chen II si kam zur Verurteilung. (Urteil vom 
12. XI~. 1905), ebenso das Landgericht Bautzen4/, 

Daß man früher unter einer Fruchtlimonade 
ganz richtig eben ein mit Hilfe reinen Frucht
saftes hergestelltes Getränk verstanden hat, be
weist nns die Rechtsprechung vom Jahre 1889. 
Das Schöffengericht Guben:;) verurteilte wegen 
~achmachung von Fruchtlimonade, bestehend in 
emem Zusatze von einer wässerigen Ponceaurot
lösung _und von künstlich gefärbtem Rüben
zuckerstrup zu Getränken und Feilhalten dieser 
als «Fruchtlimonade» nach§ 10, lu.2 desN.-M.-G. 
zu 20 Mark. Das Landgericht verwarf die gegen 
das Urteil eingelegte Revision. 

Nachweis der Farbstoffe. 

Dieser erfolgt in gleicher Weise, wie 
er bei der Untersuchung der Fruchtsäfte 
auf die Anwesenheit von künstlichen 
Farbstoffen eingehend erörtert wurde. 
Ich möchte hier noch besonders auf das 
beim Nachweise eines Zusatzes von 
künstlichem Farbstoff in Fruchtsäften 
Gesagte hinweisen, daß es wichtig ist, 
das Ausfärbeverfahren solange fortzu
setzen, bis neu hinzugegebene Mengen 
von Wolle ungefärbt bleiben, um den 
Beweis erbringen zu können, ob reine 
Säfte überhaupt Verwendung gefunden 
haben. 

(Fortsetzung folgt.) 

1) Auszüge aus den gerichtlichen Entscheid-
ungen Bd. V, 278. 

2) Ebenda VII, 409. 
3) Ebenda VII, 410. 
4) Ebenda VII, 413. 
5) Vierteljahresschr. Chem. Nahrungs - und 

Genußm. 1892, 6, 142. 

Nachweis und Bestimmung von 
Dammarharz in Kauriharz. 
Lößt man nach S. Stewart Kauriharz 

in Chloroform und versetzt die Lösung mit 
Alkohol, so bleibt sie kJar. Behandelt man 
dagegen Dammarharz in derselben Weise 
so entsteht mit Alkohol ein weißer käsige; 
Niederschlag. Hierauf gründet ~ich das 
nachstehende Verfahren zur Bestimmung von 
Dammar in Kauri: 2,5 g Iein gepulvertes 
Harz werden in einem tarierten Faltenfilter 
gewogen. Dieses wird am oberen Ende 
zugebunden, in einen So x h l et apparat ge
bracht, der freie Raum wird mit Glaskugeln 
ausgefüllt, um möglichst wenig Lösungsmittel 
zu benutzen, und mit absolutem Alkohol 
ausgezogen. Nach einigen Stunden wird 
man in dem Filter nur organische Substanz 
(Pflanzenfasern usw.) und Mineralbestandteile 
(Ton usw.) finden, falls reiner Kauri vor
liegt. Besteht die Probe aber aus Dammar 
oder einem Gemisch, so enthält das Filter 
außerdem noch weiße Bestandteile. In 
diesem Falle verjagt man erst den Alkohol 
unter gelindem Erwärmen, bringt dann das 
Filter in den Apparat zurück und zieht mit 
Chloroform aus. Destilliert man letzteres 
aus der Extraktionsflüssigkeit ab, fügt etwas 
absoluten Alkohol hinzu und trocknet bei 
1000, so erhält man die weiße Substanz. 
Hat man also eine Partie Kauriharz, in 
welcher man Dammar vermutet, so macht 
man eine Vorprobe in der Weise, daß man 
einzelne Stücke mit einem Tropfen Chloro
form auf einer Glasplatte verreibt und einen 
Tropfen absoluten Alkohol hinzufügt. Er· 
folgt eine Fällung, so liegt Dammar vor. 
Man untersucht diesen nun wie oben und 
findet die Menge des weißen Rückstandes, 
Untersucht man dann eine Mischprobe der 
Partie, so kann man den Gehalt an Dammar 
berechnen. Diese vorherige Bestimmung 
des weißen Rückstandes im reinen Dammar 
kann man bei l{örner - oder Staubharz 
nicht benutzen. Es genügt dann die An
nahme - Verf. fand in zwei Proben 
Dammar 48 bezw. 49 pZt -, daß reines 
Dammarharz 50 pZt der weißen Substanz 
enthält. Hieraus kann man dann den 
Dammargehalt berechnen. 

Ghem. Rev. über d. Fett- u. Har%-induatrie 
1909, 142. T. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Analysen - Kolben.. Der · abgebildete 
Kolben ist eine neue Form des Erlen
meyer'achen Kolbens. Bei ibm sind Verluste 
durch Verspritzen ausgeschlossen, da die 
Flüssigkeitsteilchen von der gegenüberliegen
den Wand wieder zurückfließen. Er dürfte 
sich bei analytischen Arbeiten gut bewähren. 
Auch das Durchleiten von Gasen durch 
FJüssigkeiten würde sich in diesem Kolben, 

D.R.G.M. 

D.R.G.M. 

~ie Abb. 2 zeigt, gut vornehmen lassen 
mdem auch bei kräftigerem Gasstrom da~ 
lästige Verspritzen nach oben entfallen würde 
Die Standhaftigkeit des Kolbens ist ein; 
vollkommen sichere. Darsteller : Christ. 
Kob & Co. in Stützerbaeh in Thür. 

in der zweiten Durchbohrung einen Trichter 
trligt. In diesen wird ein Kölbchen mit 
kaltem Wasser gelegt, das in Verbindung 
mit dom Trichter als rückwärts wirkender 
Kühler dient. Ein weiteres gleiches Kölb
chen wird zur Auswechslung bereitgehalten. 
Es empfiehlt sich ferner, den Korken des 
Siedekolbens noch mit einer zweiten ver
schließbaren Glasröhre zu versehen, mit 
deren Hdfe man zum Schluß die im Kolben 
vorhandenen Dämpfe durch Luft oder Wasaer
dampf übertreiben kann. (Chem.-Ztg. 19101 

1068.) 

Fettextraktion.s-Apparat nach W. Clacher 
besteht aus folgendem. Die Extraktions
hlllse ist mittels leinener Fäden an den 
Korken des weithalsigen Extraktionskolbens 
befestigt. Durch die Bohrung dieses Korkens 
geht der aus Jenaer Glas bestehende 
Kühler in Form eines Reagenzglases, dessen 
Wasserzu- und abfJuß nach Art der Spritz
flaschen eingerichtet ist. (Chem.-Ztg. 1910, 
Rep. 497.) 

Glültri.11g nach Kette. Derselbe findet 
anstelle der zerbrechlichen Tondreiecke Ver-

D~stillationavorrichtung. F. Vollrath 
empfiehlt, ;wenn man .. keinen der üblichen 
~tihler vorrätig hat, um kleinere Mengen 
e~nes flüchtigenLösungsmittels abzudestillieren 
sieh aus den gebräuchlichsten Laboratoriums~ 
geräten folgende Zusammenstellung herzu
st?llen. Ein Kolben wird durch ein Ent
wicklungsrohr ·mit irgend einem verschließ- wendung. Er ist von fast unbeschränkter 
baren Glasgefäß verbunden, dessen Korken Haltbarkeit , bewirkt . ein Zusammenhalten 
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der W!Lrme, und damit eine bedeutende 
Gaserepernis. Der eigentliche Glühring be
steht aus 3 dreikantigen und 3 flachrunden 
Tonstückchen , die abwechselnd zu einem 
Kranz zusammengefügt sind, der durch ein 
eisernes Band zusammengehalten wird. Zur 
Verstärkung der Wirkung wird ein Tonring 
aufgesetzt und, wenn man Schalen gllihen 
will, ein Tondeckel aufgelegt. 

Herateller: Dr. Bender und Dr. Robein 
in München. (Pharm. Ztg. 1910, 857.) 

Mikro-Wage nach Prof. Dr. W. Nernst. 
Ein sehr feiner, etwa 5 cm langer Quarz
faden ist zwischen den Zinken einer auf 
einer 16 cm hohen Säule senkrecht stehen
den Messinggabel wagerecht eingespannt. 
Quer darauf liegt eine als Wagebalken dien
ende, 30 cm lange Glaskapillare von etwa 

0,5 mm Dicke, die mittels Wasserglas an 
dem Quarzfaden befestigt ist. An ihrem 
kürzeren, etwa 9 cm langen Hebelarm ist 
ein Platinhäkchen eingeschmolzen, an dem 
die W ageschale aufgehängt wird. Der lange 
Hebelarm ist rechtwinklig nach unten ge
bogen und läuft in einen selir feinen Zeiger 
aus, der über eine Glasskala spielt, welche 
in 1/2 mm geteilt und gut versilbert ist. 
Durch Beobachtung mit einem Fernrohr 
gelingt es bei· geeigneter Beleuchtung leicht, 
noch 1/ 20 dieser Teilstriche zu schätzen. Als 
Anschlag dient eine Messinggabel. Auf dem 
linken W agearm ist ein Platinreiter mit 
Wasserglas befestigt , welcher der Wage
schale das Gegengewicht hält. Die Form 
des Reiters ist derartig, daß er durch· sein 

Untergewicht der Wage die nötige Stand
haftigkeit verleiht, jedoch ihre Empfindlich
keit nicht mehr, als für die betreffende 
Messung erwünscht ist, herabsetzt. Das 
Wägeschälchen besteht aus Platin und wiegt 
einschließlich des angeschweißten Aufhänge
drahtes etwa 20 mg. Es kann für chem
ische Reaktionen durch ein kleines Tiegel
eben ersetzt werden. 

Die Wage erlaubt Gewichte bis zu etwa 
2 mg mit einer Genauigkeit von 1 bis 2 
Tausendstel mg zu bestimmen. 

Jeder Wage wird eine Anweisung über 
die Handhabung beigegeben. 

Hersteller: Spindler d!; Hoyer in Gött
ingen. (Ztschr. f. angew. Mikrosk. u. klin. 
Chem. 1910, 279.) 

Rührer. Er besteht nach P. Barthel und 
M. Kleinstück aus einem Glasrohr, an das 
ein 4 armiges hohles Glaskreuz angeschmolzen 
ist. Bei genügender Umdrehungszahl wird 
die Flüssigkeit unten herausgeschleudert und 
oben Luft angesaugt. Die Wirkung des 
Rührere kann durch Abechrägen der Kreuz
enden ungemein erhöht werden. Eine er
höhte Wirkung kann man auch dadurch 
erzielen, daß man den Rührer mit einem 
zweiten kuppelt, den man entgegengesetzt 
laufen 1!1ßt. Er wird benutzt zur Ausführung 
von Bromierungen, kann aber auch zu 
chemischen Reaktionen verwendet werden, 
indem man unter Benutzung des bekannten 
Quecksilberverschlusses statt Luft andere 
Gase ansaugen läßt. Bezugsquelle: Optiker 
E. Wiegand in Dresden - A., Wallstraße. 
(Chem. Ztg. 1910, 848.) 

Schwefelwasserstoff' - Apparat. Stefan 
Urbasch beschreibt einen Apparat, der sich 
besonders zur Gewinnung von gesättigtem 
Schwefel wasserstoffwasser eignet, aber auch bei 
der Verwendung des Gases Vorteile bietet. 
Der Apparat erlaubt eine bequeme Ge
winnung von Schwefelwasserstoffwasser ohne 
Zeit- und Kostenaufwand wie ohne die ge
ringste Geruchsbelästigung. Das Wasser ist 
immer gesättigt und gebrauchsfertig. Er 
erzeugt einen bedeutend höheren Druck als 
Kipp'sche Apparate, so daß man gleich
zeitig in mehrere Proben Schwefelwasserstoff 
einzuleiten vermag. Der Apparat kann 
frei im Arbeitsraume angebracht werden, 
da bei dicht aufgesetztem Stopfen keine 
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Spur Schwefelwasserstoff entweicht, so daß 
er auch zur Gaserzeugung zu empfehlen 
ist. In bezug auf die Einzelheiten ist auf 
das Original zu verweisen. (Chem. Ztg. 
1910, 1041. 

Selbsttätiger Heber nach Edg. Raymond. 
Der obere wagerechte Schenkel trägt dem 
kürzeren Schenkel zunächst ein kleines 
Gefäß mit einem Dreiwegehahn im wage
rechten Schenkel und einen kleinen mittels 
Kappe verschließbaren Ansatz. Der längere 

Rückschlagventil. Bei diesem neuen Schenkel hat unten einen gewöhnlichen 
Ventil wird die Dichtung durch Andrücken Hahn. Bei der Benutzung wird der kleine 
eines Gummiteils an einen Glashiil bewirkt. Ansatz geöffnet, der Hahn des längeren 
Gummi und Glas verkleben nur nach sehr Schenkels und der Dreiwegehahn geschlossen 
langer Berührung, und der Schluß ist auch und in das kleine Gefäß etwas von der 
bei starker Erschlaffung des Gummis noch überzuhebernden Flflssigkeit eingefllllt. Dann 
dicht. Vermöge der Weichheit des Gummis I wird der Dreiwegehahn so gestellt, daß 

sich der wagerechte und längere 
Schenkel mit der Flüssigkeit 
anfllllt. Nun wird der kleine 
Ansatz verschlossen, der Drei
wegehahn so gedreht, daß die 
Verbindnng vom kürzeren 
Schenkel zum längereren her
gestellt wird, und der Hahn 
des letzteren geöffnet. Die 
ablaufende Flüssigkeit saugt die 
abzuhebernde sofort an und der 
Heber tritt in Tätigkeit. (Chem. 
Ztg. 1910, Rep. 497.) 

Quarzgefä.ße.Vitreosil ist reiner 
geschmolzener Quarz, aus dem 
The 'l'hermal Syndicate, Ltd. 
Schalen, Pfannen, Kühlschlangen, 
Röhren, Tiegel usw. herstellt. 
Julius Hülsen ci; Co. in New
castle-on-Tyne (England) ist nicht, 
wie in Pharm. Zentralh. 51 
[1910], 407 angegeben, Dar
steller, sondern nur Bezugsquelle. 

Wasserstandregeler nach 
Dr. Hadank (Abb. S. 1043) 
besteht aus einem Metallrohr b, 
das mit der seitlich angesetzten 
Röhre f in Verbindung steht. 

wirken Einlagerungen nicht störend. Saugt Gegenüber f · ist die Röhre c angesetzt, 
man bei a, so wird das Glasstäbchen g ge- die in einem abgebogenen Stutzen endigt. 
hoben und stößt mit dem Ende b, das mit Das Rohr b ist durch einen durchbohrten 
Gummischlauch überzogen ist, an den Korken e unten geschlossen, durch dessen 
Stopfen c. Wird der Druck bei a größer Bohrung ein Glasrohr d geführt ist. Diese 
als in v, so wird b an den Rand der Röhre r Röhre wird entsprechend der gewünschten 
angedrückt und der Weg zwischen a und W asser11tandshöhe im Gefäß a mehr oder 
v geschlossen. weniger hoch in b eingestellt. g besteht 

aus einem Stück Gummischlauch, das an f 
Hersteller: Dr. Benrler und Dr. Hobein angesetzt ist und bis auf den Boden de& 

in München. Pharm. ztg. 19101 857.) / Gefäßes a reicht, 
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Zum Gebrauch dieses selbsttlltigen Wasser
etanderegelere stellt man zunächst die Glasröhre 
d entsprechend hoch ein und läßt dann 
W aBBer durch c in den Apparat langsam 
eintreten, bis der Heber f zu wirken be
ginnt. Während der Füllung schließt man 
das Ablaufrohr d mit dem Finger, welches 
man nach erfolgter Einstellung öffnet. Den 
Stutzen c verbindet man mit der Wasser-

leitung oder einem als Behälter dienenden 
Gefll.ße, Glasrohr d läßt man in den Abguß 
reichen oder leitet den Abfluß mittels 
eines Schlauches in diesen. Der Zufluß 
erfolge nur in dünnem Strahle. 

Der Apparat kann unmittelbar in das 
betreffende Gefäß eingehängt werden oder 
auch mit Hilfe eines Stative befestigt werden. 
In beiden Fällen feilt oder bohrt man den 
äußeren Ring des Bades oder dessen inneren 
Rand entsprechend aus, um der dünnen 
Röhre f Durchlaß zu verschaffen. 

Hersteller: Dr. Rob. Muenke in Berlin 
NW 6. (VierteljahrBBchr. f. pr. Pharm. 
1910, H. 2, 176.) 

Die Ausschaltung organischer 
Farbstofl:beimengungen beim 

spektroskopischen Blutnachweis. 
Es kommt häufig genug vor, daß mit 

Farbstoffen imprägnierte Gewebe, die auf 
die Anwesenheit von Blutsp1uen untersucht 
werden sollen, bei Verwendung der ge
bräuchlichen Blutextraktionsmittel soviel von 
dem Farbstoff an die Lösung abgeben, 
daß das Spektrum des eventuell von der 
Lösung vorhandenen Blutfarbstoffes mehr 
oder weniger vollstä.ndig verdeckt wird von 
dem Spektrum des Gewebfarbetoffes. 

Es empfiehlt sich deshalb, die Mazeration 
des blutverdächtigen Objektes mittele Kali
laugealkohol aa und die Einengung des 
gelösten Blutfarbstoffes durch Pyridin. Nach 
Zufügung des Reduktionsmittels (Schwefel
ammonium) zeigt die klare Pyridinschicht 
Hämochromogenspektrum. Nur für Indigo 
enthaltende Gewebe eignet sich besser die 
von Takayama angegebene Darstellung des 
sauren Hämatoporphyrinspektrums. Sein 
Verfahren ist folgendes: es wird ein 1 qcm 
großes Zeugstück mit 1 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure 5 bis 7 Tage lang mazeriert. 
Dann Erhitzen der Lösung 10 bis 12 Stunden 
lang unter Schütteln, Hinzufügen von 2 ccm 
Wasser vorsichtig unter beständigem Schütteln. 
Darauf filtrieren der Lösung durch Papier
filter. Die verkohlten Substanzen und 
der Indigofarbstoff - leider auch ein be
trächtlicher Teil des Blutfarbstoffes - bleiben 
auf dem Filter. Das ~iltrat zeigt das 
Spektrum des sauren Hämatoporphyrins. 

Deutsch. Med. Woehensehr. 1909, 209. L. 

Einen die Reaktionen 
der acetolöslichen Albumine 

zeigenden Harn /
untersuchte Masere. Der Harn stammte 
von einem, an Anurie leidendem Kinde. 
Der Harn enthielt jedoch nur Globulin und 
Serin und die Gegenwart von acetolöslichem 
Albumin war nur durch seine Armut an 
Chlornatrium vorgetäuscht. Es ist deshalb 
unumgänglich notwendig, die Bestimmung 
und den Nachweis von Harneiweiß in der 
normalen Chlornatrium - Konzentration aus-
zuführen. P. W. D. 

Journ. Pharm. et Ohimie 27, 28 '. 1908. 
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Preisausschreiben 
für ein Verfahren zury: Bst·mm
ung des Chiningehaltes · der 

Chinarinde. 
Ausgeschrieben vom «Preanger 

Kinabond> in Bandoeng (Java). 

Der «Preanger Kinabemd» in Band~eng 
(Java, Niederländisch Ost-Indien), setzt emen 
Preis aus von fünfhundert Gulden l fl. 500.-) 
für das beste Verfahren zur Bestimmung des 
Chiningehaltes in der Chinarinde. 

Die Ergebnisse der Bestimmung müs.sen 
sich dem wirklichen Chiningehalte so dicht 
als möglich nähern , und die Genauigkeit 
des Verfahrens muß dermaßen sein, daß 
Parallel-Bestimmungen desselben Rinden
musters keine größeren Unterschiede in der 
Analyse ergeben, als 0,2 pZt (zwei zehntel 
Prozent). Weitere Grundsätze für die Be
urteilung sollen sein die erforderliche Zeit, 
welche für die Ausführung der Analyse be
nötigt wird und die damit verbundenen 
Kosten. Bei der Beschreibung des V erfahrene 
müssen auch die kleinsten Einzelheiten genau 
mitgeteilt werden. 

Die Einsendungen, abgefaßt in Deutsch, 
Französisch, Englisch oder Niederländisch, 
müssen spätestens innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung dieser Preisfrage in 
den betreffenden Zeitschriften, eingereicht 
werden an den « Sekretaris van den Preanger 
Kinabond te ßandoeng (Java)». 

Sie müssen durch eine andere Person als 
die des Verfassers geschrieben und mit 
einem Sinnspruch gezeichnet sein ; außerdem 
muß ein beigefügter versiegelter Brief
umschlag, welcher denselben Sinnspruch als 
Aufschrift trägt, den Namen und die Adresse 
des Mitbewerbenden enthalten. 

Das Urteil der Preisrichter wird in den
selben Zeitschriften bekannt gemacht werden, 
in denen auch die Aufforderung zur Teil
nahme stattgefunden hat. 

Der « Preanger Kinabond» behält sich 
das Recht vor, die preisgekrönte Arbeit 
und den Namen des Verfassers zu ver
öffentlichen. 

Die übrigen Einsendungen werden ver
nichtet, außer wenn die betreffenden Mit
bewerbenden den Wunsch geäußert haben, 
ihre Handschriften zurück zu erhalten. 

Die Herren Professor Dr. P. van Rom
bourgh-Utrecht; Professor Dr. N. Schoorl
Utrecht und P. van Leersum, Direktor 
der « Gouvernements Kina - Ondernemi.og» 
auf Java haben sich bereit erklärt, die ein
gereicht;n Arbeiten der betreffenden Mit
bewerbenden zu beurteilen. 

Im Namen des «Preanger Kinabond» 
Der Schriftführer 

J. A. van RiemsdiJk. 

Zum Nachweis von Pyridin in/ 
Liquor Ammonii caustici / 

gibt Kunx-Krause folgendes Verfahren an: 
11 bezw. 12 ccm offizinelle Ammoniak

flllssigkeit werden in einem genügend ge
räumigen Probierglas, dessen Oeffnung mit 
dem Daumen verschlossen werden kann, 
nach und nach, aber in möglichst schneller 
Folge und unter Zerteilung der etwa zu
sammenballenden Säureanteile mit einem 
Glasstabe, mit 5 g feingepulverter Wein
säure bezw. Zitronensäure versetzt. Vor 
und nach Zugabe des letzten Säurerestes 
wird das durch die Neutralisationswärme 
erhitzte Reaktionsgemisch kräftig durch
geschüttelt und hierauf sofort auf seinen 
Geruch geprüft. Es s o II n a c h V e r -
schwinden des Ammoniakgeru-llhes 
g e ru c h l o s s ein. Die gerings.ten M~nge~ 
vorhandenen Pyridins geben SICh h1erbe1 
durch den durchiringenden Geruch dieser 
Verbindung in einer jede Täuschung aus_ 
schließenden Weise zu erkennen. Die 
Reaktionsflüssigkeit kann dann weiter zu 
der vorgeschriebenen Prüfung der Wein _ 
bezw. Zitronensäure auf Metalle verwendet 
werden. 

Liegt keine Veranlassung vor, die Prüfung 
der Ammoniakflüssigkeit auf Pyridin mit 
diesen letzteren Prüfungen zu verbinden, 
so läßt sich die erstere Prüfung bei gleicher 
Schärfe auch schon unter Verwendung weit 
geringerer Mengen, etwa von 5 ccm Am
moniak und 2 bis 2,2 g Weinsäure durch
führen. 

.Apotk.-Ztg. 1910, 87. -t%-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Der Medizinalwein im Lichte 
des ungarischen Weingesetzes. 
lautet die Uebersehrift eines größeren Auf
satzes, den I. Leuchtmann veröffentlicht. 
Aus demselben ist hervorzuheben, daß durch 
dieses Weingesetz Ungarn in seinem Rechts
kreis das Gute zerstört hat, ohne über die 
Möglichkeit zu verfügen, etwas Besseres 
dafür bieten zu können. Durch dieses 
Gesetz erleiden die Weinerzeugung und der 
Weinhandel Ungarns eine geradezu beispiel
lose Schädigung, ohne jedweden Ersatz 
dafür zu erhalten. 

Die durch das ungarische Weingesetz 
entstandene Lücke berührt weiteste Kreise 
und reicht weit llber die Grenzpfähle Ungarns 
hinaus. Es erscheint daher begreiflich, daß 
mit dem traurigen Ergebnis, mit welchem 
dieses Gesetz für Ungarn und seine Volks
wirtschaft abschließt, die Frage selbst keines
wegs als abgeschlossen und am aller
wenigsten als gelöst betrachtet werden 
kann. 

In Verbindung mit der durch dieses Gesetz 
geschaffenen Lage bildet demnächst die 
Frage: « Was ist Medizinalwein?» sowohl 
in der Fachpresse als auch in den beteiligten 
Kreisen mehr als ehedem den Gegenstand 
der Erörterung. Aus gleichem Anlaß haben 
in jllngster Zeit maßgebende Fachanalytiker 
sich zu dieser Frage öffentlich geäußert. 
Besonders wertvoll sind die Ausführungen 
des Prof. Dr. Wilhelm Fresenius in der 
Deutschen Wein-Zeitung. 

führungen von Fresenius sagt der V er
fasser: In der Tat kann es· demjenigen, 
dem das mühevolle und zeitraubende Ver
fahren bei der Herstellung und Pflege eines 
konzentrierten Süßweines durch Gärung ge
läufig ist, kaum zweifelhaft sein, daß es 
sieh bei den billigen Süßweinen, insofern 
sie analysenfest in den Verkehr kommen, 
nur um künstlich analysenfest gemachte 
Erzeugnisse handeln kann. 

Verfasser bespricht nun die V ersuche, 
welche gemacht worden sind, m:n dem Begriff 
«Medizinalwein» offizielle Eigenschaften und 
eine gesetzliche Erläuterung zu geben, und 
kommt dann auf die Herstellung eines 
konzentrierten Süßweines zu sprechen. 

Er nimmt für seine Berechnung einen 
Süßwein mit 20 pZt Zucker an. 15 Vol. 
pZt Alkohol sind zu seiner Haltbarkeit not
wendig. Da nun aus 2 Gewichtsteilen 
Zucker nach Balling's Zuekerwage durch 
Vergärung 2 Vol. pZt Alkohol entstehen, 
ist zur Herstellung eines Sllßweines, der 
nach vollkommener Vergärung noch einen 
Zuckergehalt von 20 pZt und einen Alkohol 
von 15 pZt enthält, ein Most notwendig, 
der 50 pZt Zucker nach Balling wiegt. 

Da nun die frische Traube von Mittel
güte etwa 20 pZt und solche allerbester 
Qualität nicht mehr als 30 pZt Zucker 
enthält, so kann ein solcher Süßwein nur 
durch Vergärung gewonnen werden, wenn 
man Trockenbeeren zuhilfe nimmt. 

Die Wiege dieser vernunftgemäßesten 
konzentrierten Süßweinbereitung ist unstreitig 
Oesterreieh-Ungarn. Durch obengenanntes 
Gesetz ist nicht das gewollte Ziel erreicht 
worden, sondern man hat eine Kultur von 
sich geworfen, auf die stolz zu sein Ungarn 
alle Ursache hätte. 

Ohne fllr den Begriff «Medizinalwein» 
eine genaue Erfäuterung zu geben, stimmen 
alle maßgebenden Kreise darin überein, 
daß, insofern die althergebrachte, geschicht
lich wurzelnde Bezeichnung «Medizinalwein» 
gebraucht wird, dieses nur für gute, reine, Pharm. Zeitg. 19l0, 748. 
vergorene, konzentrierte Traubensüßweine, 
deren Zucker und Alkohol lediglich der Eiweiß-Fleischextrakt. 
Traube entstammen, zulässig ist. Nicht Zu dem Bericht über obiges (in Pharm. 
minder stimmen die zum Ausdruck ge-, Zentralh. 1910, Nr. 40, S. 928) teilt uns 
kommenen Ansichten darin überein, daß· Herr Hofrat Wagenhäuser in München 
für die billigen Süßweine des Handels die ' mit, daß nach unserer Wiedergabe: ~ Man 
Berechtigung einer solchen Bezeichnung 

I 
fülle es in gelbe 80 g- Fläschchen. Als 

unter allen Umständen abgesprochen werden Verkaufspreis dieser wird 1 Mk. 20 Pf. 
muß. Unter Bezugnahme auf die Aus- vorgeschlagen» das spezifische Ge-
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wicht (etwa 1,2J nicht berücksich~_igt 
worden ist. Ein ~O g - Fläschchen .wurde 
etwa 106 g enthalten, daher der Preis von 
1 Mk. 20 Pf. zu niedrig sein ! 

In Apotheker-Ztg. 1910, Nr. 39, s .. 3~8, 
der wir die Mitteilung über. das Eiweiß
Fleischextrakt entnahmen, heißt es: « In 
Portionen von 80 g in gelbe Fläschchen 
gebracht ..... » s. 

Verfälschung von schwarzem 
Pfeffer mit Samen von Vicia 

Die Körner waren hart, von scharfem, nicht 
aromatischem Geschmack und zerfielen im 
Munde in zwei symmetrische Hälften, an 
denen die Kotyledonen, die sicher nicht 
von Pfeffer herrührten, zu erkennen waren. 

Eine Verfälschung von schwarzem Pfeffer 
mit Leguminosensamen ist schon nach
gewiesen worden, diesmal handelte es sich 
um Vicia sativa, deren Körner allerdings 
erst präpariert werden müssen. Der scharfe, 
pfefferähnliche Geschmack wird dadurch 
erzielt daß man die Körner mit einer Ab
kochu~g von Pfefferabfall, Euphorbium, 
Seidelbast oder Präparaten von Capsicum 

sativa oder Capsicin behandelt. Die Riefen ent-
beschreibt Prof. Fleury. Die zu unter- stehen, wenn die Körner sofort nach dem 
suchende Probe enthielt 30 pZt geschwärzter Herausnehmen aus der Flüssigkeit auf dem 
Körner, die kleiner als gewöhnliche Pfeffer- Ofen oder an der Sonne getrocknet werden. 
körner waren und im Ganzen abgerundet Sie verschwinden übrigens wieder, wenn 
aussahen aber doch Falten aufwiesen, die I die Körner eingeweicht werden. 
so deutli~h ausgeprägt waren, daß eckige, Bull. des &iences pharmacol. 1908, 58. 
oft tetraedrische Formen dadurch entstanden. P. W. D. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber das Endotin, 
die isolierte spezifische Substanz des 

tuberkulins Koeh's. 

1 

same und vom Tuberkulin nicht zu trennende 
Alt- Erscheinung darstellt, ein I~rtum: .~ielmehr 

beweißt Vortragender, daß diese gefurchteten 
Gemeinreaktionen mit der eigentlichen wirk
samen Substanz im Tuberkulin ~bsolut 
nichts zu tun hatten, sondern nur unnötige 
Nebenerscheinungen von unnötigen im Alt
tuberkulin vorhandenen Nebenkörpern waren. 

Von ganz neuen, in die bisherigen An
schauungen einschneidenden Ergebnissen in 
der Behandlung der Lungenschwindsucht 
berichtet Dr. Gordon-Berlin auf der Natur
forscher-Versammlung in Königsberg i. Pr. 
1910: 

Gordon sieht gleich der Mehrzahl maß
gebender Autoren · in der Tuberkulin
Kur den wichtigsten Faktor im Kampf 
gegen die Tuberkulose. Wenn Aerzte und 
Kranke eine große Scheu gegenüber dem 
Tuberkulin nicht überwinden können , so 
liegt dies zum größten Teil daran, daß die 
sogenannte Allgemeinreaktion (hohes Fieber, 
schlechtes Allgemeinbefinden usw.) mit ihrer 
subjektiven und wirtschaftlichen Unannehm
lichkeit die klare Deutung der bisherigen 
Tuberkulinkuren verschleiert und das V er
trauen zu der Wirksamkeit des Tuberkulins 
überhaupt beeinträchtigt. 

Nach Gordon war die bisherige Meinung, 
daß diese Reaktion eine spezifische, bedeut-

Durch Ausschaltung dieser Nebenkörper 
(Albumosen) ist es gelungen, die spezifische 
wirksame Substanz aus dem Alttuberkuiin 
giftfrei zu gewinnen : das Endotin. In dem 
Endotin hat man nach Gordon ein voll
ständig giftfreies Tuberkulin in Händen, 
bei dessen Anwendung er gleich anderen 
zahlreichen Beobachtern niemals, auch bei 
Kranken die andere Tuberkulinkuren absolut 
nicht ve:trugen, auch nur die allergeringst.en 
subjektiven oder objektiven Nebenerschem
ungen feststellen konnte, im Gegenteil be
richtet Gordon von vorzüglichen, mit keinem 
anderen Tuberkulin annähernd so reaktions
los verlaufenen Kuren auch bei schweren 
Fällen und bestätigt somit die Ergebnisse 
von Koch und seinem Mitarbeiter Joehmann 

' 
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der ebenfalls vorz.ügliche Resultate mit 
albumosenfreiem Tuberkulin erzielte. Die 
Erfahrungen von Neumann aus der von 
Neusser'schen Klinik in Wien, der nach 
sorgfältigster skeptischer und kritischer Prüf
ung zu der Ueberzeugung gelangt ist, daß 
selbst « bei schwerer gelegenen, aus
gedehnteren Prozessen, bei Fällen mit 
schlechtem Allgemeinbefinden, auch bei 
fieberhaften Kranken wir> im Endotin
Tuberkulin ein ganz hervorragendes Mittel 
besitzen, das noch mehr leistet und dabei 
noch besser vertragen wird als T. R. 

«Deshalb nehme ich auch», so äußert 
sich Neuinann, «in ganz verzweifelten 
Fällen am liebsten zu diesem Mittel meine 
Zuflucht.» Gordon hofft, daß infolge dieser 
hervorragenden Eigenschaften des Eudotins 
hie und da das bestehende Widerstreben gegen 
Tuberkulin endgiltig gebrochen wird. (Vergl. 
Pharm. Zentralh. 50 [1909], 336, 849; 
51 [1910), 1022.) 

Vao-Fotsy-Tee 
gegen Fe bris biliosa und 

Hämoglobinurie. 

Derselbe Autor weist noch auf seine , in 
der Tat äußerst einfache Probe hin, die er 
statt der schwierigen spektroskopischen zur 
Unterach eid ung von Ilämoglo bin
urie und Icterus anwendet. Er bringt 
eine Probe von dem Harn von an ersterer 
Krankheit Leidenden und eine andere in 
Reagenzgläser und setzt je wenige Tropfen 
W a s s e r s t o f f p e r o x y d zu ; in ersterem 
Falle tritt sofort starkes Aufschäumen auf, 
in letzterem Falle nur ganz geringes oder 
gar keines. 

Hermann Schelenx, Cassel. 

Propäsin,// 
Paramidobenzoesäurepropylester, ist dem 
Anästhesin ( dem entsprechenden Aethylester) 
nachkonstruiert worden ; und es glückte auch 
in ihm bei allen Vorzügen des Anästhesins 
die Eigenart desselben im verstärkten Maße 
darzustellen ; es wirkte am stärksten anästh
esierend, war reizlos und ungiftig. Propäsin 
ist ein weißes, kristallinisches, lockeres Pulver 
von neutraler Reaktion, nahezu geschmack
und geruchlos, in Wasser nur wenig, in 
Alkohol, Aether und sonstigen organischen 
Lösungsmitteln aber leicht löslich ; es schmilzt 
bei 7 40. Durch längeres Kochen mit Alkalien 
wird es verseift. Es bildet mit Mineral
säuren und Essigsäure schön kristallisierte 
Salze, die aber leicht wieder in Säuren und 
Ester zerfallen. Praktisch angewandt hat 
man das Propäsin als 15proz. Salbe und in 
Pastillenform. Die Propäsinsalbe ist geruch
los, hat schwach gelbliche Farbe und ruft, 
in die Haut eingerieben, anfangs ein ge
wisses Prickeln hervor ; nach kurzer Zeit 
wird die Stelle jedoch empfindungslos. Die 
Propäsinpastillen, milde mit Vanille-, kräftiger 
mit Pfefferminzgeschmack hergestellt und 
wie Bonbons zu genießen, werden mit gutem 
Erfolg angewandt bei schmerzhaften Mund
und Rachenschleimhautaffektionen. Eine 
Pastille enthält 0,012 g Propäsin. 

Deutseh. Med. Woehenschr. 1908, 2310. L. 

Auf grund der Empfehlungen eines, jeden
falls einheimischen an der Ecole de medecine 
in Tananariva angestellten Arztes Rasa
minanana empfiehlt Fontognont in La 
presse medicale den genannten Tee, d. h. 
die Blätter von A p h l o i a t h e a e f o r m i s, 
über deren botanische Zugehörigkeit er 
nichts sagt. Es handelt sich um einen, auf 
ganz Madagaskar wachsenden Strauch, dessen 
Blätter, und zwar lediglich sie als Volks
heilmittel gelten. Sie ähneln in ihrer kleinen 
Gestalt und mit ihren Sägezähnen dem ge
wöhnlichen Tee sehr, und ihm gleich wird 
durch etwa 10 minutenlanges Infundieren 
von 1 Liter kochendem Wassers auf 30 g 
Blätter der Tee bereitet, der möglichst und 
oft von den Kranken getrunken und ihnen 
wenn nötig auch mittels Klystier beigebracht 
werden soll. Bedingung ist, daß sie selbst Chlorcalcium gegen die Serum-
bei Temperaturerhöhung kein Chinin er- krankheit. / 
halten. In wenigen Stunden zeigt sieb bei Seit länger als 15 Jahren 'bat man sich 
dem reichlich entleerten Stuhl Neigung, heller von der großen Wirksamkeit des Diphtherie
zu werden; bei ganz schweren Fällen serums überzeugt. Wir haben uns auch 
nur bleibt er Tagelang dunkel. daran gewöhnt, die gelegentlichen unan-
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genehmen Nebenwirkungen mit in Kauf zu 
nehmen, man nennt sie jetzt allgemein 
Serumkrankheit. Es gehören hierher in erster 
Linie der Ausschlag, Drüsenschwellung, Fieber, 
Oedeme, mitunter auch Eiweiß im Harn. 
Empirisch hat man gefunden und erprobt, 
daß Chlorcalcium per os gegeben, die Krank
heit oftmals nicht zum Ausbruch kommen 
läßt oder, wenn sie erscheint, einen zweifellos 
günstigen Verlauf bewirkt. Maa gibt 1,5 g 
bei 10 ccm Diphtherieserum, 1,0 g bei 
20 ccm verbrauchten Serums. 

Münch. Med. Woehen•ehr. 1908, 1908. L. 

Zur Inhalations-Therapie.~, 
Bei der bisherigen Art der üblichen In-

halationsapparate im Hausgebrauch kam 
nur die Inhalation durch den Mund zur 1 

Geltung. Dagegen wurde der Nasenrachen
raum, in welchtm so häufig zähe schleim
maBBige Sekrete und Borkenablagerungen 
vorhanden sind, dabei garnicht berührt; 
ebensowenig wurde die eigentliche Nasen
höhle, die in einem großen Prozentsatze der 
Fälle in einem ursächlichen Zusammenhange 
mit den Erkrankungen der tieferen Luftwege 
steht, genügend berücksichtigt. Lubinski 
in Berlin konstruierte einen bequemen für 
Nasen jeder Art passenden Ansatzkörper mit 
Flügeln, die von auCen her sich den Nasen
flügeln leicht anlegen. Dann atmet man 
durch die Nase ein, durch den Mund aus. 
Der gesamte Apparat kostet im Medizin. 
Warenhaus Berlin 7 Mk. 50 Pf., der Nasen
ansatz allein 2 Mk. 50 Pf. 

Deutseh. Med. Woehenschr. 1909, 65. L. 

B il C h e •• C h a u. 

Vorschriften zur Selbstbereitung Phar
mazeutischer Spezialitäten. Heraus
gegeben von dem Deutschen Apcitheker
Verein. IV. Auflage. 1910. Selbst
verlag des Deutschen Apotheker-Vereins. 
Preis: 1 Mk. 

Hilfstabellen für Nahrungsmittel· Chem
iker. Zusammengestellt von Dr. A. 
Kraus und Dr. P. Schwenxer in Neuß 
a. Rh. Leipzig 1910. Verlag von 
Veit &: Co. Preis: 2 Mk. 

Jeder Praktiker wird es bisher übel empfun-
Die vorliegende neue .Auflage gleicht in den haben, die für die Verw„rtung und Um

äußerer Ausstattung und innerer Anordnung deu rechnung der .Analysenergebnisse benötigten 
f~üheren .Auflagen. Neu auf gen O mm e n Hilfstabellen nicht in kompendiöser Form ge
smd mehrere Präparate: Linimentum Styracis sammelt zu besitzen. Diesem Debelstande haben 
compositum (Scabiol), Remedium contra taeniam I die oben genannten Herausgeber abgeholfen. 
Vinum tonicum, Liquor Kalii sulfoguajacolici ! .An seitlichen Ausschnitten sind die Kennworte : 
saccharatus novus (Neu-Guakalin), Liquor Ferri Milch, Alkohol, Extrakte (Zuckergehalt), Zucker 
oxydati sine alcohole (Marsinal). (gewichtsanalytisch), Zucker (polarimetrisch), 

Na m ~ n sä n der ring erfuhren: SirupusBro- Säuren in Wein, Wasser, Faktoren und Ver
mofo_r~n, - Hypophosphitum,- Calcii lactophos- schiedenes zu finden, und außerdem in einem 
P~O:?'~CJ, - Kalii sulfoguajacolici u. sulfokreosotici Anhang die Kennzahlen (Konstanten) der wich
d10 Jetzt den Namen Liquor ..... saccharatu~ tigsten Fette. Die Tafeln sind in Rot- und 
erhalten _haben.. . . Schwarzdruck_ geb alten, wodurch das Auffinden 

Angeh_angt srnd Preisverzeichnisse für die der gesuchten Werte sehr erleichtert wird. In 
erforder~:.chen Packungen (Gläser, Schachteln 'den Säuretabellen für Wein hätte die dritte und 
Tu_ben,SackchenausüblatE,nmasse,Faltschachteln'; viirte Dezimale wegbleiben können, da sich in 
Etiketten usw.) Das Warenzeichen-Unternehme~ diesem Sinne auch die Kommission fiir Wein
d~s Deutschen Apotheker-Vereins, welches jetzt statistik (Konstanz 1907) ausgesprochen hat. Es 
mit den e~tsprechenden Unternehmungen der I unterliegt keinem Zweifel, daß die vorliegenden 
Pharmazeutisch~n K~ei~vereiue im Königreich ' cHilfstabellen• allenthalben in d--n Laboratorien 
Sachs~n und mit der3emg~n der Genossenschaft · für Nahrungsmittel- Untersuchungen Eingang 
schles1~che.r und posens1scher .Apotheker in , finden werden. P. Süß. 
Ueb_eremshmmung steht, findet in immer weiteren 
~retsen der Fachgenossen Anerkennung Die 
~euhe~ausgabe der Vorschriften-Sammlung wird 
swherhch dem Unternehmen weitere F d f"h reun e zu u ren und das zum eigenen Nutzen der Be~ 
treffenden. .A. Schneider. 

Preislisten sind eingegangen von : 

Parke, Davis d; Co. in London und Detroit 
{.Auszugspreishste) über Extracta fluida, TabMten, 
Bakterien-Vaccine, Spezial-Präparate usw. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Pohl's Lösungsgläschen 
ist wie die Abbildung erkennen läßt, ein 
kl~ines, in 5 ccm geteiltes und mit einem 
Gummistopfen verschließbares Reagenzglas, 
das in einen Holzfuß eingepaßt ist. Seine 
Form gestattet gleichzeitig Lösen, Sterilisieren 
und Entnehmen der Lösung mittele der 
Pravax-Spritze, die gleichmäßige Glasstärke 
auch ein unmittelbares Erhitzen über Spiritus
oder Gasflamme. 

Das Gläschen ist in erster Linie zum 
Lösen der Braun'schen Suprarenin-Kokai:u
Tabletten bestimmt, kann aber auch für 
andere Zwecke Verwendung finden, so z. B. 
bei der Feststellung der Löslichkeit bezw. 
Zerfallbarkeit von Tabletten. 

von der Tabelle ab, wieviel Pillen sich in 
dem Behälter befinden. Sofern über der 
o baren Lage noch einzelne Pillen liegen, 

sind diese der abgelesenen Menge zuzuzählen 
oder zu entfernen. 

Bezugsquelle : Aktiengesellschaft für phar
mazeutische Bedarfsartikel vormals Georg 
TVenderoth in Kassel. 

Die Gefahren der Verwendung 
von sog. Essigessenz 

(80 proz. Holzessigsäure), 
scheinen sehr beachtenswerte zu sein, sind 
doch in den letzten 20 Jahren 230 Unglücks
fälle hierdurch hervorgerufen worden, von 
denen weit über die Hälfte tödlich verliefen. 
Die Essigessenz ist 80 proz. Holzessigsäure, 
die durch Destillation von Holz und Holz-

Bezugsquelle: G. Pohl in Schönbaum 
Danzig und Berlin. 

Vierteljahrssehr. f. prakt. Pharm. 1910, 
H. 2, 179. 

b. abfällen gewonnen wird. Wenn auch auf 
den Flaschen steht « Vorsicht ! nicht 
unverdünnt kosten» oder eine ähnliche 
Warnung, so kann ein solcher Vermerk 
doch nicht unheilvolle Verwechselungen ver-

Pillenzähler ,,Fix" hüten, besonders da die Essigflasche meist 
mit anderen Flaschen im Speiseschrank auf

nach Apotheker Sclwltx gestattet ohne wei- bewahrt wird. Da die Essigessenz anstelle 
teres jede Pilleneorte und Größe an ·Hand von gewöhnlichem Essig und Weinessig in 
der auf einer Seite angebrachten Skala neuerer Zeit eine recht große Verbreitung 
schnell und sicher zu zählen. Er ist aus gerade in dem Haushalte der ärmeren Be
Metall gefertigt und auf einem Fuße be- völkerung gefunden hat, so ist der Kampf 
festigt, daher haltbar und leicht zu reinigen. der deutschen Essigfabrikanten gegen die 

Zum Gebrauch schüttelt man die zu zähl- konzentrierte Essigessenz wohl berechtigt. 
enden Pillen in den pyramidenförmigen Hohl- Und es ist nur dringend zu wünschen, daß 
körper und schüttelt den Apparat ein klein durch energische gesetzliche Maßregeln bald 
wenig bis die Pillen eine gleiche Lage an- das Verschwinden des gefährlichen Giftes vom 
geno~men haben. Alsdann zählt man e i n e I N ahrungsmittelmarkte herbeigeführt wird. 
Reihe der obersten Pilleslage und liest dann Münchn. Med. Woehensehr. 1908, 1987. L. 
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Ueber Radium. / 
Die Gesamtmenge an Radium, welche 

hergestellt ist, beträgt zur Zeit nur etv.:a ne~n 
Gramm doch hofft man schon verhältmsmal,1f: 
bald ei~e erheblich größere Menge z1;1 besitzen. 
Die Joachimsthaler Werke, welche die. Pe~ch_
b Jen de auf Radium verarbeiten und eme Zeit
lang eine Monopolstellung _in der Ra1t~~1he~:: 
stellung einnahmen, haben m neueter Ze1-. dL.t 
Konkurrenten bekommen. Die Panser Radmm
werke allein, welche als Rohmaterial den Au·· 
tun i t aus Portugal einführen, hofien nunm,,ltr 
in einem Jahre etwa 10 g Radium liefern zu 
können und die schwediscM Aktieboiaget Kolm, 
welche' ein in ihren eigenen Gruben bei Sköf..lo 
gefundenes,' Kolm genanntes Miner,~l (Pilanr.. 
Zentrath. 60 [1909]. 1L56) auf Radium vel'ar
beitet, glaubt jährlich 4,5 g Radium erzeugeu 
zu können. 

ImLondoner Stadtteil Limehouso sind ferner vo;:; 
den St. Ives Consolidated Mines Radiumwerke 
errichtet worden, in denen zum ersten Male iu 
Großbritannien Radium aus britischen Erzen 
gewonnen wrrd. BlS jetzt sind bereits E,?:J . mg 
reines Radmm erzeugt worden. Das, E.ad1um 
wird aus Pechblende hergestellt, die aus Gruben 
in Cornwall stammt. · 

Die bisher gewonnenen Radiumpräparate waren 
meistens Radiumsalze (Bromid oder CHiorid\ die 
in Bleikapseln aufbewahrt werden (Pbarm. h"ll
tralh. 49 [1908], 236; 61 [1910], 163). ,fotzt 
ist es Frau Gurie in Gemeinschaft mit Debierne 
auf elektrolytischem Wege gelungen, reines 
metallisches Radium darzustellen. 

Das metallische Radium ist ein weif'.Ps, 
magnetisches Metall, das sich an der Luft sehr 
rasch oxydiert und dabei schwarz wird. Sehr 
rasch verläuft diese Oxydation in Wasser; 
Papier, das mit metallischem Radium in Berübr
ung kommt, entzündet sich. 

Alcola (Trunksuchtsmitt:.:; }. 
Auf die Anfrage nauh Alcola in Nr. 4.J., 

S 1026 sendet uns Herr Dr. Me;,;ger, stiidtischn 
Chemiker in Stuttgart freundlichst fo~gende 
Mi·teilung: 

fernor Spuren von Schwefelsäure und Chlor, 
metallische Gifte waren nicht nachweisbar. 

Nr. lll onthielt ziemlii:h viel Brechweinstein, 
nel en Calcium, Magnesium, Schwefelsäure und 
Chlor, außerdem wenig Eisenoxyd. 

Der Nauhweis von St,ychnin geschah außer 
mtt der bekannten Reaktion (Kaliurndichrornat 
nnd Scl,wefelsäure) noch durch den Tierversuch. 
Die betr. Frösche verendeten bei subkutaner 
Injektion der Alkaloidlösung unter den typischen 
Kennzeichen der Strychninvergiftung. Unserem 
Antrag entsprechend wurde von Seiten des Stadt
polizeiamtes eine Warnung gegen drn Vertrieb
des Mittels erlassen » 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Ta~esordnung fiir die Donnersta•:, den 10. No

vember 1910, abends 8 Uhr, im Y ereinshaus 
Deutscher Apotheker, Berlin N,v 87, Levetzow
straße 16b, stattfindende Sitzung. 

1. Herr .Professor Dr. H. Tlwms und Dr. 
Hans I'rie/J: <Uebor die chemischon Bestand
teile der von den Eingeborenen in Togo meJi
zinisch verwPndeten Wurzelrinde und der 
B'1üchte von Fagara xantboxylo1des». (Vorge
tragen von H. 'Tlwms.) 

2. Herr Profossor Dr. H. T/wms: «Ueber 
Pfefferminzkulturen.» 

Preislisten sind eingegangen von: 
Leopold Fi"ebig in Karlsruhe i. Bad. über in

und ausländische pharmazeutische i:lpezialitäten, 
Chemikalien, pharmazeutische PräJJarate, sowie 
chirurgische Gegenstände. 

Starke und Dr. Weigel in Döbeln i. S. über 
pharmazeutische und techr,ische Präparate, 
Drogen, Chemikalien usw. (Extra-Preisbericht). 

Dr. Theodor Schuchardt, chemische Fabrik m 
Görlitz über chemische Präpar<1te, Reagenzien, 
Reagenzpapiere, titrierte F1üss1gkeiten, Samm
lungen, Minel'3lien usw. 

Dietx und Richter in Leipzig über Drogen, 
Chemikalien, Spezialitäten, Verbandstoffe, Anilin
farben, Konfekturen usw. 

•Das chemische Laboratorium der Stadt Stutt-
gart hat im Juni d. J. ein Präparat dieses Naruens Anfrage. 
das als Trun\;suchtsmittel von .Amerika aus em: Ist einem der Leser die Vorschrift zur Her-
pfohlen war, (Jlargarct .Anderson Htllburn stellung einer dunklen Tinte bekannt, um auf 
U. S. A.) zur Untersuchung gehabt. 'Das }Lttel Celloidinpräparaten Auf,chnften machen 
bestand aus 3 Sorten von Tabletten: Nr. I gelb,! zu können, die weder _ausfließen noc!~ von 
Nr. 11 dunkelbraun, Nr. 3 hellbraun. Gewwht Alkohol und Oelen angegriffen werden durfen? 
je 0,15 g. . . . (Die Schriftleitung hat mit gutem Erfolg für 

In Nr. I konnten wu nachweisen: Milchzucker verschiedene Zwecke, z. B. als Schlüsselschilder, 
Ko:ffefo etwa 0,002 g und Strychnin ebenfall~ Sci.ilder für Gefäße usw. Celluloidplättchen mit 
etwa 0,002 g in der Tablette, ferner einen gelben gewöhnlicher, schwarzer Tinte bescl~rieber:, frr,i
Tee_;farbstoff. . . . . willig trocknen lassen, un_d _dann mit ZapoDlack 

Nr. 11 enthielt neben Milchzucker viel Eisen- _ Auflösung von Celluloid m Aceton - lackiert. 
oxyd und etwa 0,0005 g Strychnin in der Tablette, Schriftleitung.) 

verl~ger; Dr. A. :Schneider, Dresden. 
Fllr die Leitung verantwortlich : Dr. A. s c h 11 e I der , Dreaden. 

Im Buchhandel dlll'ch Juliua Springer, Berlh1. N., Monbljoo.plats ~ 
Dmck von Fr. Tlttel Naehf. (Bernh. Kunatk), Dresden 
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Chemie und Pharmazie. 

Zur Geschichte der keimfreien I die Verunreinigung, die im Wesentlichen 
Milch. durch Kuhkot erfolgt, für die Be-

Die im nächsten Jahre zu Dresden kömmlichkeit des Getränks fast noch 
stattfindende «Internationale Hygiene- wichtiger ist, als die Verfälschung. 
Ausstellung> umfaßt auch eine in großer Gegen die Verunreinigung richtet sich 
Ausdehnung entworfene: «Historische die Verbesserung der Ställe, das An
Abteilung>. Diese muß sich aus nahe- binden des Kuhschwanzes, der Ersatz 
liegenden Gründen auf die Zeit bis des Handmelkens durch Katheter oder 
1860 beschränken. Doch auch aus Saugpumpen, die Verwendung keim
späteren Jahren läßt sich manche ge- freier Milchgefäße und dergl. Die Be
s~ndheitliche Bestrebung nachweisen, wegnng kam in Gang, nachdem 1894 
die von unseren Zeitgenossen bereits W Hempel auf die Minderwertigkeit 
vergessen ist, und deren Vorführung der durch Kochen keimfrei gemachten 
den Eindruck einer Ausgrabung machen Milch für Nährzwecke und auf die Her
würde. Im Folgenden sei davon ein stellungsweise keimarmer Milch auf dem 
Beispiel ans der Geschichte der Ge- Gute Ohorn bei Dresden (1906 in der 
winnung keimfreier Milch beigebracht. Münchner Mediz. Wochenschrift, sowie 

Neben der emsig betriebenen Milch- 1907 auf der Dresdner Naturforscher
prüfung, über deren Fortschritte Versammlung) hingewiesen hatte. Die 
das Inhalts -Verzeichnis der Ph arm. technische Möglichkeit erscheint damit 
Zent r a 1 h. alljährlich eine Reihe von erwiesen, und nur die Kostspieligkeit 
Belägen enthält, tritt seit einigen Jahren des Verfahrens bildet eine noch un
die Gewinnung aseptischer Milch überwundene Schwierigkeit seiner all
hervor. Man hat nämlich erkannt, daß gemeinen Anwendung. 
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Fast das gleiche Bestreben läßt .~ich j vo_m Dünger der Kuh kein A~om .in ~ie 
aber mehr als zwei Jahrzt'hnte fruher MIich kommt». Pohl hatte eme richtige 
nachweisen. Es liegt uns die Abschrift Vorstellung von der Wiikung des Kotes 
eines Briefes vor den der Liverpooler als Keimträger und meint, daß «Herr 
Kaufmann Otto 'Ernest Pohl unterm Pasteur mit seiner Verspottung der 
5. März 1884 aus dem Hofe Sierhagen generatio aequivoca, wenn er sie 
(bei Neustadt im Kreise Oldenburg des Chimere nennt>, Recht habe. Man 
Regierungsbezirks Schleswig) an einen muß dabei beachten, daß man bis vor 
namhaften deutschen Hygieniker unter kurzem einer Kotverunreinigung ~enig 
Beifügung einer Flasche Milch richtete. Bedeutung beimaß, weil die mit der 
Bei der Prüfung nach dem damaligen, Zentrifuge oder sonst von den sichtbaren 
bereits recht ausgebildeten Untersuch- Mistklümpchen befreite Milch keine 
ungs-Verfahren erwies sich diese Milch Nitrat-Reaktion gibt. Von dem frischen 
von vorzüglicher Beschaffenheit ent- Kuhkot sind zwar nur 10 pZt un
sprechend der Angabe des Absenders, löslich (Pharm. Zentralb. 50 l1~09], 816), 
daß sie von jungen schönen Tieren doch selbst nach Zusatz von 1 °!oo Kot 
herstamme, deren der genannte Hof zur Milch läßt sich kein Nitrat-l:Jehalt 
400 täglich mit je 15 Pfd. Kraftfutter (Pharm. Zentralh. 50 [l 9u9 J, 988) nach
fütterte, und von denen er je 10 L weisen. - Dieser Nachweis hat aber, 
Milch gewönne. Es fiel auf, daß diese wie man jetzt allgemein annimmt, gleich 
angeblich vor vier Wochen gemolkene anderen chemischen Reaktionen, keinen 
Milch bei offener Aufbewahrung im Bezug auf den Keimgeha.lt. 
Laboratorium sich länger, als gewöhn- Es «werden die Milcherinnen instru
li~he, frisch erhielt, und der in der ihrt*) von den schlechten Gewohnheiten 
wieder verschl_ossenen Flasche auf- des Bespuckens der Hände und Be
bewahrte Rest sich selbst nach 10 Tagen feuchtens des Euters mit Milch zu 
u~verändert erwies. Doch wurde keiner- lassen>. Vielmehr werden die «Titte» 
le~ Zusatz eines künstlichen Erhaltungs- (Zitzen) mit Talkum geschmeidig ge
mittels gefunden. macht. - An das Dasein der von 

Ueber die Gewinnung liegen folgende «Mikroben der Milch, welche von ge
Angaben in der erwähnten Abschrift sundem Vieh kommt» , glaubt der 
vor, deren buchstäbliche Genauigkeit Briefschreiber nicht. Gegen den Ein
bei der Unleserlichkeit der Urschrift wand, daß beim Eintrichtern in die 
und bei deren mangelhaftem Deutsch Flasche Keime aus der Luft in 
nicht völlig verbürgt werden kann. die Milch fielen, macht er eine eigen

tümliche, physikalisch unhaltbare An
nahme, nämlich, daß durch die mit 
350 C Wärme aus der Zitze gemolkene 
Milch die keimfreie Luft in der Flasche 
erwärmt werde und dadurch ein Luft
strom nach oben in die kühlere Stallluft 
entstehe. Dieser verhindere ein Hinein
fallen von Keimen in die Milchflasche 
während des Einfüllens. Schon damals 
hatte man den antiseptischen Spray, 
mit dem Lister ein Jahrzehnt vorher 
die Luftkeime bekämpfte, ziemlich allge
mein als unentbehrlich erkannt. Wir 
fürchten jetzt die Infektion durch die 
Luft noch weniger und erklären dieser 
Ansicht etwa entgegenstehende Beob-

Mit «geglühtem Kristalltrichter» wurde 
unmittelbar von der Kuh in die Flasche 
gefüllt, die «an der Glashütte sofort 
nach dem Erblasen mit einem Asbestos
pfropf~ verschlossen worden war. Eine 
derartige Flaschenbehandlung im Jahre 
1884 er~chein~ umso beachtlicher, als 
bekanntlich bis a.uf die Gegenwart 
manche keimfrei hervorquellenden oder 
geschöpften Mineralwässer ihren späteren 
hohen Keimgehalt den Flaschen ver
d~nken, die zwar von der Glashütte 
frisch bezogen, jedoch von dieser un
verschlossen in Stroh (oder ähnlicher) 
Verpa~kung verschickt werden. Es 
w_ar em « Arrangement» gstroffen, die 
Tiere «absolut rein zu halten, so daß *) So in der Handschrift. 
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achtungen anders, z. B. als Wirkungen Ueber die technisch angeblich 
der Speichelklümpchen in der Nähe unvermeidlichen Beimengungen 
sprechender Menschen oder dergl. . Aller- fremder Oele zu Speiseölen. 
dings verlangt man zur Gewmnung . f f llt 
keimfreier Milch, daß nicht im Stalle, Es ist eme schon ° t estgeste e 
sondern in einem besonderen Melk- Tatsache, daß die im Verkehr befi.nd
saale auch bei Anwendung maschin- liehen Speiseöle, insbesondere das Mohn
eller Saugvorrichtungen gemolken werde. öl, eine Beimengung von Sesamöl ent-

halten. Bei Beanstandung dieser Bei-
Besondere Schwierigkeit bereitete der mengung begegnet man in der Regel 

Flaschenpfropfen. Den sogenannten dem Einwand, der Sesamölgehalt rühre 
«Patent-Verschluß> der Bierflaschen, davon her, daß in der Presse zuvor 
der nach müheloser Sterilisierung bei Sesamsaatgut gepreßt worden ist .. Auch 
leichter Handhabung eine sichere Wirk- in Nr. 44, Seite 1023 der Pharm. 
ung verbürgt, und der damals schon Zentralh. wird ein solcher Fall erwähnt. 
auftauchte, kannte oder würdigte Pohl Eine einfache Ueberlegung läßt aber 
nicht. Er sagt: «der Kork entwickelt derartige Behauptungen, wie ein von 
nach von mir durch zehn angestellte uns weiter verfolgter Fall beweist, als 
Experimente Bacterium subtile» und unhaltbar erscheinen. Wir hatten vor 
andere Mikroben. Pohl ließ sich des- mehreren Jahren einige Proben Mohnöl 
halb einen mit Paraffin wachs und zu untersuchen, welche so starke 
Mineralsalzen (in der Handschrift un- Sesamöl-Reaktionen gaben, daß daraus 
leserlich)11,1J gedichteten Asbestospropfen mindestens auf einen Gehalt von 1 pZt 
in 10 Ländern patentieren. Das deutsc~e geschlossen werden konnte. Die Proben 
Reichspatent für Otto Ernest Pohl m stammten von einem Gesamtvorrat von 
Liverpool, 7 Cable street wurde am 1350 kg. Derselbe enthielt sonach 
26. Oktober 1883 in Klaisse 64 (Schank- mindestens 13,5 kg Sesamöl oder rund 
geräte) angemeldet und am 10. desselben 15 Liter beigemengt. Würde nun 
Monats im folgenden Jahre ausgegeben diese Beimengung, wie ebenfalls be
(Seite 725 der «Auszüge aus den Pahmt- hauptet wurde, dadurch v11rnrsacht 
schriften» ). Der Anspruch erstreckte worden sein, daß vorher auf der Presse 
sich 1. auf einen sofort nach dem Er- Sesamsaat gepreßt worden ist, so 
blasen noch vor der Abkühlung in den müßte die Presse bei ihrer Benützung 
Flaschenhals einzuführenden Asbest- zum Pressen von Mohnsaat förmlich in 
Pfropfen, der durch Draht oder eine Sesamöl geschwommen sein. Es ist 
Metallkappe gesichert werden kann; aber auch schon längst bekannt, daß 
2. auf einen solchen Propfen mit ein- ein geringer Zusatz von feinerem 
geh.ssener Kapillarröhre (zum Pasteur- Sesamöl den Geschmack minder guten 
isieren von Milch, Wein, Bier usw.); Mohnöles verbessert. Wenn deishalb 
3. auf Pfropfen für allerhand Flaschen die Oelpresser die Beanstandung von 
aus reinem Asbest oder anderer Mineral- sesamölhaltigen Speiseölen verhindern 
fiber mit. oder ohne Zusatz von Paraffin, wollen, so genügt es nicht, daß sie 
Wachs, Natronsilikat oder dergl. neu- immer wieder die Behauptung von der 
tralen Klebstoffen in Formen gepreßt. unabsichtlichen Beimengung wiederholen, 

sondern sie müssen einmal einwandfrei 
feststellen lassen, welche Mengen von 
Sesamöl in der von ihnen behaupteten 
Weise sich anderen Oelen beimengen 
können. 

Die geschilderte Bestrebung vom 
Jahre 1884, Milch keimfrei zu gewinnen 
und zu versenden, blieb unbeachtet, 
Die damals noch jugendkräftigeAntisepsis 
beherrschte die Anschauung der Zeit
genossen. Die Tage der Asepsis be
gannen erst etwa ein Jahrzehnt später. 

Helbig. 

H. &hlegel, 
Direktor der städtischen Untersuchungs-Anstalt 

zu Nürnberg. 
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Die künstliche Färbung unserer 
Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Ed. Spaeth. 

Fruchtsäfte, Limonaden, Marmelade11, 
Eingekochte Früchte usw. 

C) Marmeladen, Gelee, Obstmus, 
Obstkraut usw. 

hier in Frage kommenden Warengatt
ungen der Uebergang der Fabrikation 
aus dem Haushalte und aus dem Klein
betriebe ~n die Großindustrie nicht immer 
eine Verbesserung der Produkte zur Folge 
gehabt hat, sondern daß im Gegenteil 
immer häufiger solche verfälschte Pro
dukte in den Verkehr kamen. 

(Fortsetzung von ßeite 1039.) Anstelle des ursprünglich ausschließlich be-

wl·e bei· den Fruchtsäften hat sich nützten Rohr- und Rübenzuckers, ~agt .A. Bey
thien in seinem Jahresberichte des Untersuch-

auch bei den Marmeladen, Gelees usw. ungsamtes Dresden 1900, 7, werden jetzt Him
die alte Herstellungsweise im Laufe der beersäfte, Fruchtgelees, Marmeladen oft mit dem 
Jahre in gewissen Fabriken sehr ver- billigeren Stärkeairup versüßt, der we11en seiner 

durch den hohen Dextringehalt verursachten 
ändert; es kamen Produkte in den Handel, zähklebrigen Beschaffenheit die Produkte dick
in denen ein großer Teil der wirklichen lieber, d. h. gehaltreicher erscheinen läßt. Da
Fruchtbestandteile durch andere, auch neben bürgert sich der Zusatz künstlicher, roter 
durch fast wertlose Substanzen ersetzt Teerfarben immer mehr ein. Während früher 

jeder Produzent seine Ehre darin suchte, durch 
wurde; in vielen Fällen wurden solche Verwendung auserlesener Früchte und durch 
hergestellte Produkte ohne zweckent- sorgfältige, peinlich saubere Arbeit tadellosen 
sprechende Kennzeichnung zum Verkaufe Hl.lllbeersirup usw. von der bekannten schön 
gebracht und das konsumierende Publi- roten Farbe und kräftigem Aroma zu erzeugen, 

halten jetzt viele Fabrikanten das alles nicht 
kum, wie die reelle Industrie schwer mehr für nötig; sie nehmen, wie eirt,; derselben 
geschädigt. Aus fast sämtlichen Be- anführte, die Früchte, wie sie gerade kommen, 
richten der Untersuchungsämter und aus ohne Auswahl, überreife, dunkelrote, krüppelhafte, 
vielen Arbeiten von hervorragenden weiße, harte usw. 
Fachgenossen mußte man seit einer Nr. 1904 sagt A. Röhrig im Berichte 
Reihe von Jahren vernehmen, daß auf des Untersuchungsamtes der Stadt Leip
diesem Gebiete allmählich unhaltbare zig, Seite 67: 
Zustände sich entwickelt haben, die eine In früheren Jahren hielten es die Hausfrauen 
ganz energische Abstellung bedurften · für eine ihrer vornehmsten Pflichten, zur soge
allgemein hieß es, in der Weise kan~ nannten Einmacheze!t ihren Win~erbedarf in 
es unter keinen Umständen weit h / Pre1ßelbeeren usw. ~n selbst bere1tets:r Ware 

. erge en. zu decken. Auch die Marmeladen galten als 
E. v. R°:umer, A. Beythzen, A. Juckenack, beijondere Spezialitäten, die bei Alt und Jung 
A.Röhrig,H.Lührig,F.Härtel, W. Ludwig wegen ihres herrlichen Aromas und pikanten 
u. A. haben in Wort und Schrift diese Geschmackes. in hohe~ Ansehen standen. . Wie 
Zustände geschildert und haben ganz. anders_ Jetzt. Se1dell?- die Nahrungsm1ttel-

T .
1 

. h . zum Großmdustne swh auch d1Pses Zweiges der Fa-
eI energ1_sc en. Protest emgelegt gegen brikation bemächtigt und die Konkurrenz ihren 

den Vertrieb von Waren , die den verderblichen Emfl.uß ausgeübt hat, ist mit dem 
Namen der Produkte die diese dar- Sinken des Preises Hand in Hand eine auffällige 
stellen sollten unter keinen Umst·· d Verschlechterung_ diese~_geschätzten. Genußmittel 

t h ? • • an en gegangen und es 1st tatsachhch soweit gekommen, 
en sprac en, Ja die nur beitrugen, daß daU alles andere verwendet wird nur nicht das 
unsere Produkte nicht im entferntesten Fruchtfleisch frischer Früchte. Daß dies Urteil 
die Konkurrenz mit den weit besseren z~treffend ist, beweisen die Li!erat_ur sowohl1 
ausländischen aufnehmen und aush lt w~e d1~ Bef_unde der Proben, . die bis. auf zwei 
k . · h . a en mit Starkesirup versetzt und bis auf eme Probe 

onnten, mc t nur Im Interesse der gefärbt waren oder wie der technische Ausdruck 
Konsumenten, vor Allem auch, um den lautet, mit Konditorrot versetzt, wo Farbe ver
reellen Herstellern zu Hilfe zu kommen langt _wird ... Es_ wäre uns interessant zu hören, 
mußte mit aller Entschiedenheit ' schreibt Rohrig, . ob v?n Konsumen_ten der 
den V k f 1 h · g~gen Wunsch nach emer Färbung als drmgendes 

er au so C er mmderwertiger Bedürfnis schon empfunden und schon einmal 
Stoffe Front gemacht werden. ausgesprochen worden ist. 

Es findet sich nicht selten die An- Der gleiche Forscher erklärt in seinem 
schauung vertreten, daß auch bei den Berichte 1905, 
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. daß ~uf keine~. Gebiete ~er Nahrungsmittel- f Kurz erwähnt müssen noch weiter 
rndustne noch 11roßere VerwJrrung und Unklar-· d d" A h d h" 
heit in der Auffassung über reelles Geschäfts- , wer en ie nsc auun~en er ver~c ie-
gebahren herrscht, wie auf dem der Marmelade- i denen Fachgenossen, die gerade diesem 
fabrikation; ~iederholt ha?en ~ir beol.achtet, 

1 

Kapitel ihre Aufmerksamkeit zugewen
daß der Fabnkant nur schnttwe1se dea Forder- i det haben. Besonders A. Beythien hat 
ungen des Nahrungsmittelgesetzes nachkommt. · · .. tl" h B · ht · 
usw , m semen sam ic en enc en sem 

E. v. Raumerl) hat auf grund seiner I r~gste~ Interesse _für -~ie Beseitigung der 
reichen Erfahrungen und gestützt auf : emgerissenen. Mißstande .. an den Tag 
die Untersuchungsergebnisse vieler Pro- g~Jegt und immer erklar!: daß u~be
ben konstatieren können, dmg\ v_ersuch~ werden musse (Bericht 

d ß ffäll . . t d ß. s··dd t hl d . 1902,, eme weitere Gesundung der Ver-
a es au ig is, a m u eu se an im h""l . " h b . f""h . d" K t ll 

Kleinbetriebe nur sirupfreie und un/!efärbto a tn~:s:se. er _eizu U ren, 1e on r~ e 
Ware hergestellt wird, während die aus Fabrik- . vertritt m diesen Bestrebungen mcht 
be_trieben stammende Wa~~ mehr o~~r "'.eniger j nur die Interessen der Konsumenten, 
mit Sirup versetzt oder kunsthch gefarbt 1st; er i sondern auch die der deutschen 
schildert noch ausführlich die Mißstände, die ! • d · · 1· b 
allmählich eingerissen sind und kommt zum Industrie, en1;1 mit der Jetzt bei~ ten 
Schlusse zu Anschauungen, die jeder, der es I Massenproduktion von Erzeugmssen, 
mit der reellm Industrie wohl meint, wird voll deren Beschaffenhf\it, wie einst durch 
und _ganz unterstützen m~ssen; er sagt: Wenn die Worte cßillig und schlecht» cha-
10h 1m Umstehenden merne Ansicht zum Aus- · · . k · 
druck g~bracht habe, so will ich nur eine An- r_aktensiert wird, an1;1 diese der eng-
regung gegeben haben, damit den jetzt herrsch- hschen Konkurrenz memals begegnen. 
enden unhaltbaren Zoständen für uns Nahrungs- Es ist zu bedauern daß die Bestreb-
mittelcherniker, für die Industrie und für die d V h""l' · h· ff 
Konsumenten ein Ende bereitet wird Ich halte ungen, gesun e er a tmsse zu SC a en, 
es aber gerade für die reelle I~dustrie von nicht durchgehends von der Seite an
Wichtigkeit, daß endlich eine Regelung statt- erkannt werden wollten, zu deren Schutz 
fi~det,. bevor. auch dieser Zwerg unserer Genuß- und gedeihlichen \Veitereil.twicklung sie 
m1ttehndustne so v<'rlottert, wie der der Frucht- d d 
säfte- und Limonaden-Fabrikation; v. Raumer gefor ert wur en. 
spricht die Hoffnung aus, daß auf diesem Ge
biete unserer Nahrungsmittelindustrie auch bald
igst gesundere Anschauungen Platz greifen, er 
wird darin durch die Beschlüsse bestärkt, die 
der Verein Deutscher Fruchtsaftpresser gefaßt 
hat. 

Ich kann an dieser Stelle nicht noch 
alle die Ergebnisse der von den Unter
suchungsämtern geprüften Marmelade
proben aufführen; das Endresultat war 
fast immer, daß der größte Teil der 
Produkte gefälscht war. 

H. Lührig sagt in seinem Berichte 
des Untersuchungsamtes Chemnitz 1909, 
Seite 50. 

Die untersuchten fünf Muster wurden sämt
lich beanstandet, teils wegen ungenügender oder 
Nichtdeklaration eines Gehaltes an Stärkesirup 
und künstlichem Farbstoff. 

Kapeller (Bericht des Untersuchungs
amtes Magdeburg 1908, Seite 19) er
wähnt, 

daß die Marmeladen, wie im Vorjahre, meist 
minderwertige Fabrikate waren. 

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
1903, 6, 489. 

W. Ludwig2) äußert sich ähnlich. 
Das Einmachen der Früchte, die H,·rstellung 

der Obstkonserven im Haushalte wurden all
Iilählich durch die Herstellung in der Groß
industrie verdrängt; der Hausmachermarmelade 
dürfte wohl der Vorzug einzuräumen sein. Ei 
werden in der Großindustrie hervorragende Pro
dukte hergestellt, leider aber auch sehr minder
wertige. Der jetzige Tiefstand in der Mmme
ladenfabrikation dürfte ohne Zweifel aus der 
überaus großen Konkurrenz hervorgegangen sein; 
ni•:ht wenigPr Schuld hierfür trifft aber auch 
die Händler, die vielfach mit Vorliebe billige 
Waren kaufen und nicht nach der Qualität 
fragen, sondern vorwiegend nach ihrem Ver
dienste. 

Herxfeld 3), Strohmer4) haben gefun
den, 

daß die ausgezeichneten Erzeugnisse englischer 
Herkunft ohne Zuhilf1 nahme von Stärkezucker 
hergestellt waren, während dte einheimischen 

2) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1907, 13, 5. 

s1 Ztschr. Ver. Deutsch. Zuckerindustr. 1903, 
405; Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gonußm. 
1903, 6, 1123. 

4) Ber. ehern. techn. Versuchsstat. d. Rüber.
zucker-Ind. Oesterreich-Ungarn 19P2, 5. 
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Fabrikate wesentliche Mengen Stärkezucker ent
hielten was weder 1m Interesse der Konsumenten 
noch i~ jenem der Entwicklung einer Export
industrie derartiger Ware liegen kann. 

Daß mit der Herstellung minderwert
iger Produkte der ausländischen Kon
kurrenz nicht begegnet werden kann, 
liegt auf der Hand und kommt in folgen
den Mitteilungen zu Ausdruck. 

G. Lebbin und G. Baum 1) sagen 
beim Kapitel über das Verfälschen von 
Nahrungs - und Genußmitteln durch 
Entnahme von Bestandteilen aus diesen, 

daß im Betriebe der Frucbtsaftpressereien 
solche Verstöße - also durch Wegnahme wert
voller Be~tandtPile - nicht selten vorkommen, 
da zur Marmeladenfabrikat1on vielfach mehr 
oder weniger vom Safte befreite Früchte Ver
wendung finden; daß der Saft das Kostbarste 
der Frucht ist und die Ruckstände von der 
Saftbereitung erheblich germgeren Wert haben, 
liegt auf der Hand. Das geübte V erfahren war 
früher, schreiben die Verfasser, bei uns allge
mein geübt und hat den ausländischen Fabri
katen ermöglicht, sich den deutschen Markt zu 
erob"rn, obgleich die Produktionsbedingungen 
bei uns in jeder Beziehung günstigere waren; 
erst neuerdings ist eine Wendung zum Besseren 
eingetreten. 

Man sieht also allenthalben, welche 
krassen .Mißstände und Mißbräuche in 
den Fabrikbetrieben eingerissen waren 
und wie dankbar man der Nahrungs
mittelkontrolle sein muß, daß sie nun 
damit aufgeräumt hat. 

Wie A.. Juckenack und H. Prause 2) 
nachwiesen, 

haben die Mißstände, die zweifellos in ganz 
~rh,blichem Umfange in der Obstverwe,tungs
mdustne herrschf'n, zu eingehrnden ErörtPr
ung<'n in wi,sen,chaftlichPn und in Fach-Zeit
schriften .A.nlaß geg„ben. Eine unlaut, re Lebens
mittelindustrie hat sich üppig entwickelt. Im 
Interesse der ehrlichen deutschen Obstverwert
ungsindu,; trie, sowie des deutschen Handels mit 
O_histerzeug,,issen und vor allem dflr Konsumenten 
d!eser E,zeugnüise ist es ~ringend nötig, daß 
h10r W a1,del geschaffen wird. Wenn immer 
gesagt wird, daß man billige Volksmarmeladen 
für die «klPmen Leute• herstell"n wolle so muß 
dem gegenüber gehalten werden, daß diesem 
Bestreben Niemand im Wege steht, verlangt 
muß aber werden, daß solche Lebensmittel ein
wandfrei. sind und daß sie ebenso einwandfrei 
geke1Jnzernhnet werden, was sie sind. 

1
) Handbuch des Nahrungsmittelrechtes Berlin 

1907, s. 106. 
2

) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 
1904, 8, 26. 

,Iuckena.ck befindet sich ganz im Ein
verständnis mit den Meinungen oben 
erwähnter Fachgenossen, wenn er sagt, 

es iet vom nationalen Standpunkt aus zu be
dauern, daß trotz der in Deutschland aufblühen
den Obstkultur die besseren Obsterzeugnisse in 
großer Menge vom Anslande eingeführt werden 
müssen, weil ein erheblicher Teil dPs deutschen 
Obstes zum Teil ausgeführt, zum Teil im In
lande zur Herstellung von Erzeugnisspn sehr 
zweifelhafter Güte dient, und daß Deutschland 
zugleich eine .A.bladestelle für .Abfallprodukte 
der Obstverwertungsindustrie anderer Läuder, 
insbesondere Amerikas geworden ist. In .Amerika 
gibt es doch auch genug «kleine Leute• und es 
ist doch jedenfalls auffallend, daß die Abfall
produkte nicht für diese in Amerika verarbeitet 
werden. 

Zutreffend äußerte sich zu dieser 
Frage von Buchkas) : 

je niPdriger die Anforderungen seien, die von 
der Industrie selbst an ihre Erzeugnisse gestellt 
werden, um so tiefer würden die Eigenschaften 
der Waren herabgedrückt ; die Industrie sollte 
im eigenen Interesse hohe Anforderungen an 
ihre Produkte stellen; die Marmeladenindustrie 
habe schwer unter der ausländischen, nament
lich der englisohen Konkurrenz zu leiden, sie 
sei aber doch sehr wohl in der Lage, Erzeug
nisse herzustellen, die den Wettbewerb auf
nehmen könnten. 

Dies sind wahre Worte, welche die 
Fabrikanten wohl beherzigen mögen. 
Unsere Produkte waren wirklich zum 
Teil ganz miserable Erzeugnisse und 
verfälschte Marmeladen. Des ,. öfteren 
wurde ich gefragt, woher es denn käme, 
daß die englischen Marmeladen so vor
züglich, unsere dagegen zum Teil fast 
ungenießbar seien. Erst in letzter Zeit 
wurden mir von Bekannten, die an 
Bord eines Schiffes eine größere und 
längere Seereise gemacht hatten, die 
vorzüglichen englischen Marmeladen, 
Jams gerühmt, die mit unseren Pro
dukten nicht zu vergleichen seien. Ich 
erklärte ihnen, daß es bei uns gerade 
so vorzügliche Produkte gäbe, leider 
würden nur zu viele minderwertige 
hergestelli und es kann ja leicht vor
kommen, daß man beim Einkaufe mit 
einem solchen Erzeugnis beglückt wird; 
ich empfahl ihnen, beim Kaufe nur 
garantiert reine und vor allem unge-

3) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1904, 8, 35. 
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färbte Produkte zu kaufen, sie würden 
dann gewiß für die Folge die deutschen 
Produkte gerade so gut wie die aus
ländischen finden; daß diese Marmeladen 
künstlich mit Teerfarben gefärbt wür
den, wollte vielen Leuten garnicht 
glauJ>haft erscheinen ; ich habe schon 
an anderer Stelle erwähnt, daß man 
gegen dieses Färben die größte Abneig
ung zeigt , mit der vielgebrauchten 
Aeußerung, das Publikum will's, ist es 
nichts. 

Die Mißstände auf diesem Gebiete 
sind, wie Juckenack und Prause (1. c.) 
auch ganz richtig erklären, 

eben auch auf die üppige Entwicklung einer 
Schleuderkonkurrenz mit .Mischprodukten neben 
der ehrlichen Industrie zurückzuführen. Sie 
glauben gerne, daB mancher Fabrikant der heute 
anzutreffenden Kunstprodukte mit Widerwillen 
diese Fabrikate herstellt, die er ebensowenig 
gen~eßen mag und daß er nur dAm Drucke der 
Konkurrenz unterlegen ist; es gibt Fabrikanten, 
die reine Erzeugnisse von vorzüglicher Qualität 
ohne Fremdstoffe, wie es eben die altherge
brachte Darstellung verlangt, herstellen, die auch 
von vortreffJichem Geschmack sind. 

Zuerst haben wir klar und deutlich 
zu sagen, was wir unter Marmeladen, 
Obstgelee, Obstkraut usw. zu verstehen 
haben; eigentlich ist dies fast unnötig, 
jede tüchtige Hausfrau weiß dies aus 
eigener Erfahrung, andere finden die 
Begriffsbestimmungen in jedem Koeh
buch. 

Wie bei allen Produkten als maß
gebend für eine Begriffsbestimmung die 
althergebrachte Herstellungsweise er
achtet werden muß, so haben wir auch 
hier diese Herstellung zugrunde 
zu legen ; wir finden in der Literatur 
diese Herstellungsweise genau präzisiert 
und die altherkömmliche als richtig be
stätigt. Ich kann mich noch aus frühester 
Zeit erinnern, daß die Marmeladen im 
Haushalte nicht anders zubereitet wur
den, als daß das zerriebene und durch
getriebene Fruchtmark der reifen Früchte 
- Steine, Stiele wurden durch das 
Durchtreiben dlll eh seiherartige Gefäße 
oder Siebe entfernt - mit Zucker (Rohr
oder Rübenzucker) eingekocht wurde; 
in ganz der gleichen Weise wurden bei 
mir in den letzten Jahren die Marme-

laden (Himbeer-, Johannisbeer-, Erdheer-, 
gemischte Marmeladen) von vorzüglichem 
Aussehen hergestellt. Andere Marme
laden, mit dem Namen Mus benannt, 
wurden in der Weise gewonnen, daß 
das durchgetriebene Fruchtßeich auch 
ohne Zuckerzusatz zu einem dicken 
Brei eingekocht wurde, so z. B. das 
Zwetschen-, das Pßaumenmus. 

Wenn das zerkleinerte Fruchtmark 
soweit eingekocht wird, daß es schneid
bar, fest und in Formen gebracht wer
den kann, so bezeichnet man diese Er
zeugnisse mit Paste. 

Wurde der aus den reinen, reifen, 
frischen Früchten gewonnene Saft, also 
nicht das ganze Fruchtfleisch, mit. oder 
ohne Zuckerzusatz zu der bekannten 
streichbaren festen, meist durchsichtigen 
Masse eingekocht, dann nannte man und 
nennt man dieses Produkt Gelee; man 
gab diesem ausschließlich den Namen 
der Frucht , aus der dieses bereitet 
worden war. 

Mit dem Namen Kraut bezeichnet 
man den eingedickten reinen Saft frischer 
Früchte; am bekanntesten ist das Apfel
kraut, das aus dem eingedickten Safte 
der Aepfel besteht. 

Kompotte, Preißelbeeren, Erdbeeren 
usw. werden aus den reinen, ausgelesenen 
Früchten mit der nötigen Zuckermenge 
eingekocht. 

So wie ich eben angab, wird, viel
leicht mit kleinen unwesentlichen Aender
ungen in jedem Haushalte verfahren, 
unsere reellen Fabrikanten und Händler 
verstehen das Gleiche. Ich habe noch 
eine ganze Reihe alter und neuer Koch
bücher durchgesehen, die Definitionen 
und die Zubereitungen decken sieb. mit 
den angegebenen. Nirgends ist die 
Rede von Zusätzen von Farbstoffen, von 
Stärkesirup usw., nur von reiner Frucht 
und von Zucker; ausnahmslos wird aber 
immer darauf hingewiesen, daß man die 
Früchte recht gut auslesen soll und daß 
man eine peinliche Sauberkeit bei der 
Herstellung beobachtet. 

Auch. aus der Literatur will ich noch 
die Bestätigung meiner Angaben bringen. 
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- So heißt es im Lexikon der Verfälsch- Kaninchen als Versuchstiere dienen. Das 
ungen 1) Serum wurde den Tieren eine Woche nach 

Früchte, 0 in g 0 machte /Mus '· M~r- der dritten Einspritzung entnommen. Verf. 
meladen, Gel<'e~, Fruch1säfte). Allgemem wird konnte feststellen, dall mit der steigenden 
Zuci.er Bohrzucker) zur Bereitung dieser Kon- Konzentration der Säure die Lösungskraft 
serven a• gewendet. Bei manuher Kons"rvier- abnahm, d. h. durch die Einwirkung der 
ung wird Pin T il des Zuckers durch Spirim,, Salzsäure büßen die Eiweißstoffe ihre Art-
Rum, Arrak, Kogn k en;etzt Bei Früchten, 
deren Aroma das Kochen verträgt, bringt m -n eigenheit ein. Bei einem Gehalt von 
erst den Zuck,r mit der entsprechenden M"nge 1/ 2 pZt Salzsäure kommt noch eine Antigen
\\'asser zum Kochen, trägt dann die Früchte wirkung zustande. Ganz analoge Versuche 
ein und brmgt die Flüssigkeit mit denselben 
uoch ei, mal zum S eden usw. B<ii Fruchten, führte Verf. nicht nur mit Blutimpfung aus, 
derPn Aroma bPim Koehen !eilet, wie Erdber>ren, sondern er verwandte hierzu auch Milch 
werd<'n diese am besten in Lagen mit ZuekN und Rindereerum; in dieser Reihe werden 
gPs,·hic,htet und die Geläße h• rmetisch ver- die erhaltenen Sera natürlich auf den 
schlosHen. Kocht man die Früchte anhaltend 
mit Zucker oaer ohne Zucker, so erhält man Präzipitingehalt untersucht. Verf. kam zu 
Mus, Marmelade ußw. genau denselben Resultaten wie vorher. 

C. .A. Buchheister sagt in seinem Nähere Einzelheiten des Verfahrens werden 
Handbuch der Drogisten-Praxis: ausführlich angegeben. Vor allem kommt 

Fruchtmarmeladen sind eingedickte F1 ucht
siruµe, die man JD der Wdse herstdlt, daß 
man die frischen Früchte durch em groß,·s Si,•b 
treiht. Der so erhaltene Fruchtbrei wird mit 
etwa der gleichfm Menge Zucker vermischt und 
unter be~tändigem Umrühren sehr von,iuhtig ~o
wei~ ab!Pdamptt, daß erne Probe nach dem Er
kalten ein dick,·s, zäues Mus darstellt. 

( Fo 1 tsetzung folgt.) 

W eitere Beiträge 
zur Wirkung der Salzsäure auf 
die Arteigenheit der Eiweißstoffe 
liefert Keutxler. 

Im Anschluß an seine früheren Versuche 
(Berl. Klin. Wochenschr. 1907, 38), durch 
welche Verf. bewiesen hat, daß die Salzsäure 
im Magen einen . Schutz des Körpers gegen 
schädliche und toxische Wirkung von in 
den Magen eingeführten fremden Eiweiß
stoffon darstellt, und daß diese Schutzwirkung 
an die Konzentration der Salzsäure gebunden 
it1t, ~ntersuc~te Verf. in der vorliegenden 
Arbeit, ob die W1rkung der Salzsäure auf 
eine Bildung von Antigenkörpern beruht. 

Das Verfahren gründet sich darauf daß 
Rinderblut mit verschiedenen Mengen' Salz
säure von wechselnder Konzentration gemischt 
und nach 24 stündigem Stehen im Eie1schrank 
zur Immunisierung verwandt wird, wobei 

1
) 0. Dammer, Leipzig 1887, S. 281. 

es Verf. darauf an, die Grenzwerte der 
Konzentration der Salzsäure festzustellen, 
d. h. zu ermitteln, inwiefern eine Ver
minderung der Immunkörper von der Kon
zentration abhängig ist. Er kommt zu dem 
Schlusse, daß die Salzsäure nach drei Richt
ungen hin von Bedeutung ist; zunächst 
übt sie bekanntlich einen Einfluß auf die 
Verdauung aus; dann liegt ihr die nicht 
minder wichtige Aufgabe ob, die in den 
Magen eingeführten fremden Eiweißstoffe 
chemisch derart zu verändern ( unter Verlust 
der Arteigenheit), daß sie den Körper vor 
fremden schädlichen Stoffen, für d~ren Vor
handensein die Eiweißstoffe verantwortlich 
~u machen sind, schützt. W. 

Berl. klin. Wochenschr. 1910, 7, 291. 

Livola de composee 
enthält nach Dr. .Aufrecht in 100 ccm 

Salizylsäure 0,27 g 
Alkohol 27,40 g 
Glyzerin 8,20 g 
Farbstoff Spur 
Wasser und aromatische Stoffe 63,99 g 
Asche 0114 g 

Bezugsquelle: Fasselt &; Johnson, G. m. 
b. H. in Berlin SW 48, Friedrichstraße lö. 

Pharm. Zeitg. 1910, 899. 
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Internationale 
Farbenbestimmungen. 

(Internationaler Pharmazeutischer Kongreß 
in BrüssPI.) 

Apotheker Dr. Bans Jakob Moeller, 
Kopenhagen, führte etwa folgendes aus. 

Im vergangenen Winter habe ich, als 
ich einige Holzgattungen beschrieb, den 
Mangel bestimmter Angaben über die Farben 
empfunden und hierdurch wurde mein 
Interesse für diese Frage geweckt. Im 
letzten Jahrhundert hat man schon für die 
genaue Bestimmung der Farben ein gut 
Teil Arbeit geleistet. Doch konnte ich 

hat so vor Chevreul gelb, rot und blau 
als die 3 Hauptfarben par Excellence be
zeichnet 

Später, 1704, hat sich der berühmte 
englische Mathematiker .Isaac Newton mit 
der Bestimmung der Farben beschäftigt, 
er ging vom Sonnenspektrum aus und 
wählte die 7 Hauptfarben rot, orange, gelb, 
grün blau, indigo und violett, von welchen 
alle anderen Farben abgeleitet werden 
können. 

Der berühmte französische Naturforscher 
Graf Georges Louis Leelerc de Buffon 
studierte 17 43 die Farben. Er veröffentlichte 
einen Artikel über die «accidentellen» Farben 

Albus. Flauus. Rubeus. Cocruleus Niger. 

nirgends eine vollständige Zusammenfassung d. h. die Fa.rben, welche das Auge bemerkt, 
der wichtigsten Arbeiten finden, und ich wenn es einen Schlag erhält, und in dieser 
will es versuchen, hier die hauptsächlichsten Arbeit behält auch er die Einteilung der 
Ergebnisse der bedeutendsten Arbeiten zu- Farben des Sonnenspektrums in «7 primitive 
sammen zu fassen. Farben» bei, wie dies Newton tat. 

Einer der ersten Gelehrten, der es ver- Der erste, der es versuchte, die Farben 
suchte, die Farben zu bestimmen - schon von rein praktischem Standpunkte zu be
im Jahre 1646 - war der Jesuit und stimmen, war der französiche Chemiker 
Mathematiker Athanacius Kircher, einer. Michel Eugerte Chevreul. Wie so viele 
der bedeutendsten Gelehrten des 1 7. Jahr- : berühmte Chemiker seiner Zeit war er 
hunderts, der in seinem bekannten Buche · früher Apotheker· 1813 wurd~ er zum 
«Ars magna lucis et umbrae» in einem Professor der Na;urwissenschaften ernannt, 
besonderen Kapitel «De rerum naturalium 1824 wurde er Direktor der Färbereien 
chromatismis, Siue De Colore lucis et um- der Kg!. Gobelin-Manufactur in Paris und 
brae sobole, quae et ars ehromatica dicitur» im Jahre 1830 erfolgte seine Ernennung 
von den Farben spricht. .A. Kircher teilt zum Professor der Chemie am College de 
die Farben in 5 Hauptfarben ein, d. h.: France. Als Direktor der Färberei mußte 
weiß, schwarz und die 3 einfachen Farben er sich mit den Bestimmungen und der 
gelb, rot und blau nach folgendem Schema Dauerhaftigkeit der Farben beschäftigen. 
(siehe obige Abbildung): Eugene Chevreul studierte diese Dinge 

A. Kircher sagt: «Medij colores tres sehr eingebend nnd veröffentlichte im Jahre 
sunt, flavus, rubeus und coeruleus» und er 1864 eine Zusammenfassung seiner„Farben-
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studien. Bei seinen Untersuchungen ging 
er - wie A. Kircher - von 3 Haupt
farben rot · gelb und blau, aus; durch 
Misch:n die~er Farben erhielt er die binären 
Farben orange, grün und violett; aus 
diesen 6 Farben wurden dann die Mittel
farben gebildet und all diese Farben sind 
in ein System eingeordnet, welches durch 
folgende Zeichnung wiedergegeben ist. 

ROUGE 

VERT 

enthielt, im Ganzen also 882 Farbentöne. 
(Die Bezeichnung «Gamma> bedeutet in 
der Musik eine Tonleiter, deren niedrigster 
Ton gewöhnlich durch das griechische Gamma 
bezeichnet wird ; hier bedeutet das Wort 
Gamma einen Grad der Farbenskala.) Jede 
Gamma wurde mit einer Nummer (1 bis 42) 
und jeder dieser Haupttöne wurde in Unter
töne geteilt, welche mit einem Buchstaben 

(a bis v) bezeichnet wurde, sodaß 
jede der 882 Farben durch eine 
Zahl und einem Buchstaben aue
gedriickt wird. Einige Jahre vor
her ist schon eine kleinere Aus
gabe erschienen. Professor Dr. 
A. Tschirsch spricht in seinem 
Handbuche der Pharmakognosie 
von dieser Farbentabelle und sagt: 

o~ ... ,.sr Am schlimmsten steht es mit den 
""uNE Farbenangaben, da nicht überall 

mit der gleichen Farbenbezeich
nung der gleiche Begriff verbunden 
wird und die Drogen meistens 
Mischfarben und selten dezidierte 
einfache Farben besitzen. Am 
ärgsten wird mit der Bezeichnung 
braun Mißbrauch getrieben, unter 
welchem Namen selten 2 Menschen 

Zwischen jeder der 12 Farben setzte er I das Gleiche verstehen. Bei Vogl in Wien 
5 Mittelfarben, indem er alle 12 Farben habe ich Farbenkarten gesehen, die Normal
als O bezeichnete, sodaß die roten Farben ien aufätellen. Diese sollten allgemein ein
waren: rot, erstes rot, zweites rot, drittes geführt werden. Noch besser wäre eine 
rot, viertes rot und fünftes rot; in gleicher internationale Vereinbarung über Farben
W eise teilte er auch die 11 anderen Farben bezeichnung. Die einzigen Farbentafeln, 
ein. Auf diese Weise erhii.lt man den die im Handel sind, sind zu teuer. Ich 
Farbenkreis von Chevreul, welcher 72 benutze meist die kleine Ausgabe von 
Farbennuancen enthll.lt. Eine jede dieser 0. Iladde's Farbentafel. Die große inter
Farben wird dann in 20 Töne geteilt, vom nationale Farbentafel von Radde (Hamburg, 
dunkelsten bis zum hellsten, die Normalfarbe Stenochromatische-AnstaltJ ist sehr teuer. 
des Kreises ist der 10. Ton, weiß ist Ton Für unsere Zwecke genügt die kleinere.> 
O, schwarz Ton 21. Die 72 Farben des Ich will nur bemerken, daß Professor 
Kreises geben somit 20x72 = 1440 Farben- Tschirsch nicht angibt, welche Farben
töne, welche wieder durch Mischen mit tafeln er in Wien gesehen hat (wahr
weiß und schwarz weiter geteilt wurden, scheinlich handelt es sich um das Werk 
sodaß man 14 421 Farben erhält, von «Farbenkreis in 15 Abstufungen und 20 
denen 21 Farben nur Gemenge von weiß Anwendungstafeln. Nach Brücke's Physiol
schwarz sind, Gemenge, welche sich nicht ogie der Farben und dessen Anleitung 
vom Farbenkreis ableiten lassen, da weiß zusammengestellt»), und die von Tschirsch 
und schwarz nicht Farben sind. verwendete und empfohlene Farbentafel von 

Im Februar 1877 veröffentlichte Otto Radde ist nicht mehr im Buchhandel zu 
Radde in Hamburg eine internationale haben. Sie kann daher meiner Meinung 
Farbenskala, welche von 42 Gammen ge- nach nicht für den internationalen Gebrauch 
bildet wurde, deren jede 21 Farbentöne , empfohlen werden. 
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Die Botaniker J. Oonstantin und L. 
Dufour haben im Jahre 1891 eine Pilz
flora veröffentlicht, welche im Oktavformat 
eine Tafel enthält « Farbentafel und Be
zeichnnngen, welche im Texte und in den 
Bemerkungen verwendet sind.» Die Farben
tafel besteht aus 8 Reihen, jede enthält 
8 Farben proben, sowie schwarz; das gibt 
im Ganzen 41 Farbenbezeichnungen, welche 
alle durch Buchstaben ausgedrückt sind. 
Die Tabelle ist nur für die Bestimmung 
von Pilzen berechnet und genügt nicht für 
internationale Zwecke. 

In der Literatur findet man noch mehrere 
andere Farbentafeln, jedoch immer für 
spezielle Zwecke; diese haben daher für 
uns nur wenig Interesse. 

Der wohlbekannte italienische Botaniker 
T. A. Saccardo hat im Jahre 1891 ein 
kleines italienisches Bttchlein veröffentlicht, 
über internationale Farbenbezeichnungen, 
das Buch iet aueschließlich für botanische 
nnd zoologische Zwecke berechnet. Das 
ausgezeichnete Bttchlein ist praktisch an
geordnet, klar, ist auch billig und ziemlich 
verbreitet ; das Buch enthält aber nur 50 
Farben, und dies scheint mir etwas zu 
wenig für einen allgemeinen Zwecken dien
enden Kodex. Der Autor hat auch eine 
so weitgehende Verbreitung seines Blichleins 
nicht im Auge gehabt. 

Paul Klincksieck hat auch 50 Farben
töne flir zu wenig gehalten und im Jahre 
1906 in den Bulletin fran-;aise zwei Artikel 
veröffentlicht, in denen er vorschlug, einen 
größeren Farbenkodex aufzustellen für inter
nationale Zwecke; da dieser Anregung 
niemand folgte, hat er selbst diesen Kodex 
ausgearbeitet und im Jahre 1908 ver
öffentlicht. Im Vorwort zu diesem Buche 
weist der Verfasser auf die großen Schwierig
keiten hin, welche einem entgegenstehen, 
wenn man genau die Farben der Pilze 
und speziell der Fleischpilze angeben will. 
Er berechnete, daß der schwedische Botaniker 
E. Fries 840 Farbenbezeichnungen ver
wenden mußte bei der Beschreibung der 
Pilze. Unter dieser Zahl finden sich allein 
16 Bezeichnungen für weiße Farben. Der 
Verfasser bemerkt sodann, wie er es ver
suchte, nach den besten Modellen eine feste 
Farbenskala zu konstruieren, was ihm je-

doch erst gelang als Th. Valette sein Mit
arbeiter wurde. Valette ist, wie früher 
Chevreul es war, Chemiker der berühmten 
Manufacture-National des Gobolins in Paris. 

Um eine Verständigung herbeizuführen, 
haben die Autoren des Farbenkodex, P. 
Klincksieck und Th. Valette sich folgende 
Aufgabe gestellt: 

1. Möglichst zahlreiche und sehr ver
schiedene Proben zu geben, 

2. diese Proben nach einer bekannten 
und erprobten aber einfachen wissenschaft
lichen Methode zu ordnen, 

3. diese Proben mit Farben wieder
zugeben, welche so dauerhaft sind, als es 
der gegenwärtige Stand der Chemie ge
stattet, 

4. diese Proben in einem nicht allzu
großen Band zu vereinigen, 

5. das Buch zu mäßigem Preise herzu
stellen, um eine allgemeine Verbreitung zu 
ermöglichen, 

6. Unbarmherzig die zahllosen Bezeich
nungen für Farben zu verwerfen, mit . Aus
nahme der 6 Hauptfarben des Sonnen
spektrums, rot, orange, gelb, grün, blau 
und violett und die übrigen Farbentöne 
nur durch eine Zahl zu bezeichnen, 

7. das System von Chevreul in einfacher 
Form zu verwenden. 

Für praktische Zwecke würden die 14-4?.1 
Farben von Chevreul ein zu umfangreiches 
Material darstellen, und Klincksieck und 
Valette haben deshalb die Zahl der in 
ihrem Buche wiedergegebenen Farben auf 
720 Farbentöne beschränkt, welche auf 
24 Tabellen mit je 30 hrbentönen verteilt 
wurden. Um die Farben leicht bestimmen 
zu können, ohne daß das Auge von den 
benachbarten Farben verwirrt wird, bedient 
man sich eines kleinen Spiegels, der mit 
einem Band am Buche befestigt ist. Von 
den 72 Grundfarben Chevreul's wählten 
sie in regelmäl.\igen Zwischenräumen 24 aus; 
außer den auf der Figur 2 vermerkten 12 
Farben verwenden sie noch die dritte der 
ö Mittelfarben des Systems Chevreul. Die 
Skala der von Klincksieck und Valette 
gewählten 24 Farben wird also, verglichen 
mit der Tabelle von Chevreul: rot drittes 
rot, rot orange, drittes rot orange, . orange, 
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drittes orange, orange gelb, drittes orange 
gelb usw. Diese 24 Farben sind die ge
wählten Normalfarben, welche links oben 
auf jeder Seite gedruckt sind. Die Reihen
folge der übrigen Farben ersieht man am 
besten nach dem Plan der ersten Farben
tafel des Buches. 

ci IlI ll' 11 

CJ CJ c=J 1 J 
2 3 4 5 

C] C=:J CJ C] 
6 7 8 9 10 

C] c=i CJ CJ C] 
11 12 13 14 15 

CJ CJ CJ CJ C] 
16 17 18 19 20 

C] CJ CJ ~ 
21 22 23 24 25 

919 C] C] 
3G 

c=J 
30 38 

Ueber der normalen Farbe :-- z. B. 
Farbenkodex Seite 34, Nr. 1 sieht 
man in der Kolone 1 (Nr. 6, 11, 16, 21) 
sie mit 50 pZt weiß aufgehellt, so daß die 
Farbe Nr. 6 nur mehr die Hälfte der 
roten Farbe von Nr. 1 enthält und Nr. 11 
nunmehr die Hälfte rot von Nr. 6 usw. 

In der zweiten Reihe sieht man die 
Normalfarbe mit 10 pro Mille, in der dritten 
Reihe mit 25 pro Mille schwarz, in der 
vierten Reihe mit 7 5 pro Mille schwarz, 
nnd in der fünften Reihe mit 100 pro Mille 
gleich 10 pZt schwarz. Um die Zahl der 
mit weiß aufgehellten Farben zu vermehren 
haben die Autoren für jede normale Farb; 
5 helle Töne zugefügt. Auf der ersten 
'l'abelle ist z. B. Nr. 021 aus 21 gebildet 
welches durch weitere 50 pZt weiß noch 
aufgehellt ist. Nr. 3 A, 3 B, 3 C und 3 D 
sind die mit weiß in verschiedenem V er
hältnis aufgehellten Farben Nr. 3. Die 
Reihenfolge der Farben im Farbenkodex 
«Code de Couleurs» von Klinksieck und 
Valette ist folgende: 

rot orange gelb 
1 bis 100 101 bis 200 201 bis 300 
grün blau violett 

301 bis 400 401 bis 500 501 bis 600 

Hierzu kommen noch die 5 Farben, 
welche auf jeder Tabelle angegeben eind, 
sodaß man also 5 X 24 = 120 .Farben 
und insgesamt 7 20 Farben töne erhält. Um 
mich zu überzeugen, daß die Auflage des 
Code des Couleurs groß genug ist, so daß 
ich die Verantwortung übernehmen kann, 
ihn für die allgemeinen Zwecke zu empfehlen, 
habe ich mich bei dem Herausgeber er
kundigt und folgende Antwort erhalten: 

« ••••• Herr Paul Klincksieck, der V er
fasser des Farbenkodex und zugleich auch 
der Verleger, ist leider im Vorjahre ge
storben. Ich habe die Firma übernommen .... 
Ich bin überzeugt, daß nach und nach der 
Farbenkodex sich allgemein einführen wird, 
denn wenn es schon schwierig ist eine 
Farbe in einer Sprache zu bestimmen, so 
ist es fast unmöglich, bei der Uebersetzung 
in die verschiedenen Sprachen den Ausdruck 
genau wiederzugeben; eine Zahl hingegen 
läßt keine ungenauen Bestimmungen zu. 
Wir sind in der Lage, sofort eine so große 
Anzahl von dem Buche zu liefern, als nur 
verlangt werden kann, wir haben eine Auf
lage, die sicherlich in mehreren Jahren noch 
nicht erschöpft ist.» 

Der Code des Couleurs von Klincksieck 
und Valette, für welchen die Autoren die 
Abkürzung «C. C.» vorgeschlagen,, haben, 
scheint mir das beste Handbuch zu sein, 
welches für die Bestimmung der Farben 
für praktische Zwecke besteht. Es ist 
leicht in allen Buchhandlungen zu mäßigem 
Preis zu erhalten. Für Botaniker, Zoologen, 
Chemiker, Fabrikanten, Apotheker, Aerzte, 
Färber, Künstler, Kaufleute und andere kann 
dieser Farbenkodax sehr nützlich sein, wenn 
es sich darum handelt, eine Farbe genau 
zu bestimmen, selbst wenn diese Farbe 
verblaßt, wenn man die Pflanze trocknet 
oder in einer Flüssigkeit konserviert. Das 
gleiche gilt für den Zoologen. Wenn ein 
Chemiker z. B. in einer Arbeit angibt, daß 
eine Lösung in einer Flüssigkeitsschicht 
von bestimmter Höhe oder daß ein Nieder
schlag z. B. die Farbe, C. C. 156 zeigt, 
so weiß der Leser sofort genau I welche 
Farbe der Chemiker bezeichnen wollte, in 
dem er den Code des Couleurs zu Rate 
zieht. Ein Fabrikant, der die Farbe irgend 
einer Probe angeben soll, kann dies am 
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leichtesten und sichersten mit Hilfe des Ehrlich - Hata's Präparat 606. Duhot 
C. C. tun. Ein Künstler, der in einem mischt da&i Pulver mit 0,5 ccm sehr reinen 
Entwurf die Farben eines Gewandes angeben Methylalkohols, zerreibt die Mischung und 
will, braucht nur die betreffende Nummer fügt 4 bis 6 ccm physiologischer Kochsalz
des C. C. dazuzusetzen und er kann sicher lösung hinzu. (Müneh. Med. W oehenschr. 
sein, später bei der Ausführung des Ge- 191 o, Nr. 42.) 
mlildes wieder die Farbe zu verwenden, Eubilei:n ist ein nach einem von Dr. 
welche er vor Augen hatte. Falk und Dr. Büttgenbach angegebenen 

Ich habe in letzter Zeit das Buch sehr Verfahren aus glykocholsänrereicher Galle 
hlinfig verwendet und zufriedenstellende hergestelltes Präparat. Es wird in magen-
Resnltate erzielt. Ich gestatte mir daher, unlöslichen Gelatinekapseln verabreicht. An
den Vorschlag zu machen, man möge bei wendung: als Cholagogum im Anfall und 
d?n folgenden internationalen Kongressen noch einige Wochen nachher 1/2 Stunde 
die Verw.endu~g des «Code des Coul~urs» vor den drei Hauptmahlzeiten je 3 Kapseln. 
vo~ Khncksieck und Va~ette al~ mter-

1 

Darsteller: Dr. R. c1; Dr. 0. Weil in Frank
nationales Handbuch. für die Bestim~ung furt a. M. (Med. Klinik 1910 1701.) 
der Farben für Naturwissenschaftler, Chemiker, ' 
Fabrikanten, Apotheker, Aerzte, Färber, J odgome1rnl ist eine Mischung von 
Kaufleute, Künstler und andere empfehlen. Niauliöl (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 368) 

P. P. und Jodtinktur. Es soll sich besser halten 
als diese. Nach G. Houdard wirkt es auch 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten nicht ätzend, vernarbt frische Wunden 
und Vorschriften. rasch und tötet Bakterien schnell. (Presse 

Antodyne ist Phenoxypropanediol, dem medicale 191 O, 800.) 
die Formel C6H50CH2CHOH- CH20H zu- Kathetercreme wird nach Ernst Frank 
kommt. Man erhält es durch Behandeln, durch Lösen eines ölsauren Natriumsalzes 
von Phenoxyp~opanox~d mit Wasse_r unter; in Glyzerin von der Kaiser Friedrich-Apotheke 
Druck. Es bildet weiße Nadeln, 1st sehr• in Berlin hergestellt. Der Creme bildet 
leicht löslich in Wasser und allen organ- ' eine durchscheinende Flüssigkeit von sirup
ischen Lösungsmitteln, außer Petroläther. 1 ähnlicher Beschaffenheit. Es tropft von 
Es siedet bei 200° unter 22 mm Queck- · der glatten Fläche der Instrumente nicht 
silberdrnck. Antodyne eignet sieh zur Be- 1 ab sondern haftet ihr gut an. 
handlung aller schmerzhaftenden Erschein-; ' 
ungen ansteckender Fieberkrankheiten(T phus , Kystoskopcreme besteht nach demselben 
Pneumonie, Tuberkulose usw.), sowfe bei ~us ein?edickte~ G!yzerin und Tragakanth, 
Nervenleiden aller Art, Gicht, Rheumatismus, ist„ wemger s?hlupfng ~ls „da~ vors~ehende 
Krämpfen, Veitstanz, Asthma und vielen P~aparat, besitzt aber 1m nbri?en d1~sel~en 
andern. Es ist nicht giftig und kann in E1genschaft~n. D~r1:1teller: Ka1se~ !r1edr1ch
ziemlich großen Gaben verabreicht werden. Apotheke m Berhn. ,Med. Khmk 19101 
Man gibt es am besten in Oblaten zu 0,5 g 1659-) 
und zwar 1 bis 4 Oblaten auf den Tag Pultiformenta sind Salben, die soweit 
je nach der Stärke der zu bekämpfenden möglich aus frisch gefällten Niederschlägen 
Krankheitserscheinungen. Darsteller: Les oder aus Verreibungen auf Porphyrwalzen 
Etablissemente Poulenc Fre'res in Paris, oder Kacheln hergestellt sind. (Pharm. Ztg. 
92 Rue Vieille du Temple. Bezugsquelle 1910, 898.) 
für Deutschland: Theodor Traulsen in Radant, eine Fußbadepulver, besteht 
Hamburg, Kaufmannshaus. nach C. J. Reichardt aus borsauren Alkalien, 

Anabenzol, Arse:Robenzosol, Hy 606 Gerbsäureverbindungen, etwas Pflanzenpulver 
und Salvarsan sind die bisher geschützten und einem wachsähnlichen Körper. Dar
Zeichen für Ehrlich-Hata's Präparat 606, steiler: Max Qiwiser in Charlottenburg. 
doch ist es noch nicht bestimmt, unter (Pharm. Ztg. 1910, 869.) 
welchem dieser Namen das Präparat in den Tampoids Dr. Kraus sind neuartige 
Handel kommen wird. : Tupfer mit Füllungen von Heilmitteln, wie 
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Jod, Heroin, Ichthyol usw. Anwendung: 
bei Frauenkrankheiten. Darsteller: f)r.Franx 
Stohr in Wien II/3, Raimundgasse 6. 

Ulcerine ist eine Salbe, die bei durch 
Radiumstrahlen erzeugten Hautentzilndungen 
und anderen schlaffen (torpiden) Geschwüren 
angewendet wird. Sie besteht nach Gastau 
aus: 

Extractum viride Populi nigrae 3 g 
„ flavum Populi balsamiferae 3 g 
» aquosum Populi tremulantis 3 g 
» » Atropae belladonnae 5 g 
,. » Ilyoscyami nigri 5 g 
» » Solani nigri 5 g 
» » Papa veris 5 g 
» » Balsami peruviani 5 g 

Axungia 40 g 
(Monatsh. f. prakt. Dermatol. 1910, 51, 419.) 

H. Ment:,r,el. 

Ueber 
ein Filter für ultraviolette 
Strahlen und seine Anwendung 
hielt Professor Dr. Lehmann auf der 
Naturforscher -Versammlung in Königsberg 
1910 einen Vortrag. 

Es gibt zwei Arten von Strahlenfiltern, 
Diepersionsfilter und Absorptionsfilter. Die 
Diepersionefilter gestatten eine sehr genaue 
Ausblendung eines bestimmten Spektral
gebietes. Bekanntlich kommt man mit 
einem Prisma nicht aus, man muß zwei 
anwenden, indem man zwei Spektralapparate 
hintereinander setzt, sodaß der eine gleich
sam ein Spiegelbild des anderen bildet. 
Ein derartiges Filter ist zuerst von Helmholtx 
:zusammengesetzt worden zur Benutzung von 
ultraroten Strahlen. Vortragender hat selbst 
vor etwa 10 Jahren ein ähnliches Filter 
zur Benutzung von ultraroten Strahlen 
konstruiert. Aber weit einfacher ein i die 
Filter, welche die Absorption des Lichtes 
benutzen. Es gibt ja eine ganze Reihe 
von Farbstoffen, welche bestimmte Farben 
absorbieren, meist gelbe, blaue , grüne 
Strahlen. Um ein vollständiges Filter her
zustellen, welches nur das ultraviolette Licht 
hindurch läßt, bedarf es aber noch anderer 
Stoffe, die auch die Wärmestrahlen ab
sorbieren. Man muß also ein kombiniertes 
Filter anwenden. Der Vortragende hat ein 
110lches ZllBammengesetzt und zeigt mit dem-

selben außerordentlich schöne Fluoreszenz
erscheinungen. Die fluoreszierenden Körper 
fluoreszieren auch in besonderer Stärke, 
weil sie nur von ultraviolettem Licht be
leuchtet werden. Sehr schön sind die 
Fluoreszenzerscheinungen von Lösungen, bei 
denen man auch sehr gut das Fluoreszenz
spektrum beobachten kann. Uranglasfluor
esziert mit mehr als Kerzenstärke. Ebenso 
fluoresziert Didymglas, Chlorophyll. Chemisch 
wertvoll ist besonders, daß viele Präparate 
fluoreszieren aber nicht die reinen, sondern 
die technischen des Handels. Bei diesen 
Salzen fluoreszieren aber auch nicht alle 
Teilchen gleich. Dem Vortragenden er
scheint daher das Verfahren für die chemische 
qualitative Analyse wertvoll; beim Sublimieren 
von Sublimat bilden sich Kristalle, die fluor
eszieren, aber nicht alle. So fluoresziert 
ein Kristall gelblich rot, ein anderer fast 
gamicht; nur einzelne Punkte fluoreszieren 
etwas weißlich. Die Punkte sind so klein, 
daß es sich wohl kaum um molekulare 
Teile handelt, vielleicht sogar um ultra
mikroskopische. Der Mikrochemie eröffnet 
sich ein weites Feld. Die Kristalle, welche 
verschieden fluoreszieren, unterscheiden sich 
auch nach ihrer Herstellungsweise. Ueber 
die Ursachen dieser Fluoreszenzerscheinungen 
sind dem Vortragenden unbekannt, doch 
vermutet er als solche Verunreinig110gen. 
Für den Mineralogen kann das Verfahren 
von Bedeutung werden, Flußspat fluoresziert 
sehr stark, aber es gibt sehr verschieden 
fluoreszierende Flußspate ; sie unterscheiden 
eich auch durch ihre Herkunft. Ebenso 
verhält sich Kalkspat: auch für Physiologen 
ist das Verfahren wertvoll, der Vortragende 
zeigte die Fluoreszenzerscheinungen der 
Zähne, der Nägel, des lebenden Auges. 
Auch für die Bakteriologie kommt das Ver
fahren in Betracht, denn Bakterien, von 
denen man es bisher nicht wußte, fluor-
eszieren in ultraviolettem Licht. P. P. 

Diphtherie-Heilserum. Das Diphtherie
Heilserum mit der Kontrollnummer 58 aus 
dem Sächsischen Serumwerk ist zur Ein
ziehung bestimmt, weil die im Handel be
findlichen Proben nicht sämtlich keimfrei sind. 
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Zur 
Prüfung medizinischer Pflaster 
teilt Frederik B. Kilmer im Journ. of 
Ind. and Eng. Chem. 1910, 94 folgende 
Vorschriften mit. 

Salizylsäurepflaster. 5 g in ziem
lich schmale Streifen geschnittenes Pflaster 
werden in einem 150 ccm- Becher~lase mit 
50 ccm Chloroform übergossen. Nach dem 
Ablösen der Pflastermasse gießt man die 
Lösung in ein gleichgroßes Becherglas ab, 
setzt unter Umrühren 40 ccm 44 proz. 
Alkohol zu, wodurch der Kautschuk aus
gefällt wird, und gießt die chloroform
alkoholische Lösung möglichst vollständig 

e ndem Q u ecksil b erpflas ter mit 
18 pZt Quecksilber bestimmt. 

Stärkendes Pflaster (streng-
thening plaster). Von zwei gleich 
(etwa 5 g) schweren, gleichmäßigen Stücken 
Pflaster bestimmt man in dem einen durch 
Behandeln mit Chloroform das Verhältnis 
der PflastermaBBe zum Gewebe, während 
man das andere verascht, und in der Asche 
das Eisen als Oxyd (Fe2 0 3) bestimmt. Es 
soll aus 90 T. Eisenhydroxyd, 50 T. 
Olivenöl, 140 T. Burgunder Harz und 
720 T. Bleipflaster bestehen. 

Apoth.-Ztg. 1910, 632. 

in ein 250 ccm fassendes Kölbchen, wobei 
man den ausgefällten Kautschuk mit einem Ein neues peptisches Enzym 
Glasstabe gut ausdrückt. Das Pflaster- aus Honig. 
gewebe . wird nochmals mit der Hälfte der Dr. Wilh. Lenx teilt mit, daß ein 
zuerst angewandten Chloroformmenge aus- Apotheker durch Impfen von Honiglösung 
gezogen. In diesem Auszuge löst man den mit Weinhefe Met herstellte. Infolge un
ausgefällten Niederschlag wieder auf, schlägt genügenden Verschlusses war der Inhalt 
ihn abermals mit 20 ccm Alkohol nieder eines Demijohns in Essigsäure-Gärung über
und vereinigt die kautschukfreie Lösung gegangen und verwandelte sich in einen 
mit · der zuerst erhaltenen. Nach mehr- gut schmeckenden Essig, der zu Küchen
maligem Ausziehen mit 25 ccm Chloro- zwecken verwendet wurde. Eines Tages 
form usw. muß das Pflastergewebe weiß wurden damit Rollmöpse eingemacht, von 
und sauber sein. Nach dem Trocknen denen am nächsten Tage sich nur noch 
wird es gewogen, und das Gewicht von Gurken- und Zwiebelscheiben sowie die Hölz
dem des verwendeten Pflasters abgezogen. eben, mit denen die Heringe zusammen
Der Gehalt der chloroform - alkoholischen gesteckt waren, vorfanden, während alles 
Lösung an Salizylsäure wird kolorimetrisch andere sich aufgelöst hatte. 
mit Eisenchloridlösung festgestellt. Als Die im Berliner Pharmazeutischen Institute 
Vergleichsflüssigkeit benutzt man eine Lösung, ausgeführte Untersuchung ergab einen Ge
die in 1 ccm 0,001 g Salizylsäure in halt des Essigs von 4,01 pZt Essigsäure 
50proz. Alkohol enthält. und 0,033 pZt Stickstoff, entsprechend 

Q u eck s i 1 b er p f I aste r (30 pZt Queck- 0,206 pZt Eiweißstoffen. Der Essig war 
silber). Zum Ablösen der Pflastermasse be- etwas trüblich, besaß angenehmen Geruch 
nutzt man hier Benzol. Man wäscht das und sehr angenehmen aromatischen Ge
Gewebe damit so lange aus, bis man etwa schmack. Er filtrierte klar. Mit Kochsalz 
200 ccm Lösung erhalten hat, trocknet es gesättigt blieb er klar, ebenso beim Kochen 
und bestimmt sein Gewicht. Nach 24stünd- und darauf folgendem Erkalten nach vorher
igem Stehen gießt man die klare Lösung gegangenem Versetzen mit Eisessig. Gleichen 
vom Quecksilber vollständig ab, löst letzteres Erfolg hatten Zusatz frisch bereiteter Lösung 
in möglichst wenig Königwasser, verdünnt von Ferrocyankalium, ebenso von gleicher 
mit 50 ccm Wasser und fällt ans der durch Raummenge gesättigter Ammoniumchlorid
Watte filtrierten und durch Waschwasser lösung. Neunfacher Zusatz von Alkohol 
weiter verdünnten Lösung das Quecksilber l verursachte erst nach längerem Stehen eine 
als Sulfid, dessen Menge gewichtsanalytisch geringe flockige Abscheidung. 
bestimmt wird. Angestellte Versuche ergaben, daß der 

In gleicher Weise wird der Quecksilber-! Essig 26,5 pZt Eiweißstoffe des Herings 
gehalt in A m m o n i a kg um m i e n t halt- und 1811 pZt Eiweißstoffe von geronnenem 
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Eiweiß gelöst hatte. Diese Wirkung schien abzusondern; w· ·hl aber gelang es ihm, das 
nach 48 Stunden einen gewissen Höhepunkt Verhalten desselben verschiedenen Agentien 
erreicht zu haben. Weitere Versuche zeigten, gegenüber (.Lösungsmitteln, Säuren, Basen 
daw das verdauende Enzym nur in saurer usw.) genauer zu prüfen. Auf Grund 
Lösung wirkte. seiner Versuche glaube er, daß dieser Farb-

Ein Vergleich mit 0,5 pZt Pepsin ent- stoff nicht als solcher im Harn vorhanden 
haltendem Essig erwies eine kräftigere Ein- ist, sondern, daß er entweder ein Zersetzungs
wirkung des letzteren, was auch durch produkt oder eine Formolverbindung eines 
weitere Untersuchungen festgestellt wurde. präformierten Körpers sein muf!. Als 

Unzweifelhaft stammt das Enzym des Muttersubstanzen kommen hierbei in Betracht: 
Metessigs aus dem zu seiner Darstellung Indol, Skatol, Urochrom, Urobilin, Urorose'in; 
verwendeten Honig. Dieses ist vermutlich von diesen scheiden aberUrobilin und Skatol 
identisch mit dem von E. Erlenmeyer und aus, da die mit diesen beiden Körpern in 
A. i,. Plantal) durch Glyzerin aus dem diesbezüglicher Richtung angestellten Ver
Hinterleibe der Bienen gewonnenen, Blut- , suche zu ganz anderen Ergebnissen geführt 
fibrin lösenden Fermente, das Auxinger2 ) haben. Auch einer geparten Schwefelsäure
kurz erwähnt. Im Honig selbst ist ein verbindung entstammt nach Verf. Ansicht 
fleischlösendes Enzym dem Wissen des Ver- der Farbstoff nicht, da die Schwefelsäure 
fassers nach noch nicht gefunden worden. durch Zusatz von Salzsäure hätte ab
In Gegenteil hielt man den Honig für ein gespalten werden müssen, was nicht der 
geformtes Eiweiß erhaltendes Mittel. Fall war . 

.Apoth.-Ztg. 1910, 678. - fa- Bewiesen ist, daß die in Frage kommende 

Ein roter Farbstoff im Harn 
Muttersubstanz in der nach Garrod bereit
eten Urochromlösung (Sättigen des Harns 

niedergerissen, mit Ammoniumsulfat und Versetzen des 
Salzsäure und klaren Filtrats mit absolutem Alkohol) ent-

wird nach de Jager mit 
wenn man den Harn mit 
Formaldehyd versetzt. 

Verf. beschreibt zunächst ausführlich den 
dadurch gebildeten Niederschlag, der sich 
durch Vereinigung von 2 Molekülen Harnstoff 
mit 3 Molekülen Formaldehyd unter Austritt von 
2Molekülen Wasser bildet. Das gelbe Aussehen 
d~sselben wird durch sehr geringe Mengen 
emes Farbstoffes bedingt, auf dessen Vor
handensein bisher noch nicht hingewiesen 
worden iat. Wenn Harn mit Formalin und 
Salzsäure versetzt wird, dann tritt zunächst 
eine rote Färbung, nicht lange darauf eine 
'f~übung ein, ob der Farbstoff selbst gefällt 
wird, hat V erf. nicht feststellen können 
ebensowenig gelang es ihm, denselben vo~ 
den Harnstoffniederschlägen zu trennen 
Die dem. Formaldehydharnstoff-Niederschlag~ 
durch diesen Farbstoff zuerteilte Farbe ist 
abhängig von der Menge der im Harn 
e~tha_ltenen Chromogene und der Zeit der 
Einwirkung. Verf. hat eingehende jedoch 
vergebliche Versuche gemacht, den Farbstoff 

1
) Sitzungsber. der math. - physik. Klasse d 

Kgl. B9,yer. Akademie d. Wissensch. z. Müache~ 
1874, 2U4. 

2) Ztschr. f. Unters. d. Nabr. - u. Genuflrn. 
1910, Bd. XIX, S. 65 und 353. 

halten ist. W. 
Zeitschr. f. ph,vsiol. Chemie 1910, 64, 110. 

Zur Bestimmung von Feuchtig-
keit und ätherischem Oei 

in Gewürzen und aromatischen Drogen 
empfehlen R. A. Oripps und J. A. Brown 
folgendes Verfahren. Zur Ermittelung der 
Gesamtmenge an flüchtigen Stoffen werden 
1 bis 2 g der betreffenden Substanz eine 
halbe Stunde lang in einem Strom trockner 
Luft auf 1350 0 erhitzt, und außerdem 
die Feuchtigkeit durch Zersetzung von 
0,5 g Substanz mit Calciumkarbid und 
Messung des entwickelten Acetylens nach 
einem von Dupre angegebenen Verfahren 
bestimmt. Die Anzahl der gefundenen 
ccm, mit 0,00172 5 vervielfacht, ergibt das 
Gewicht des Wassers in der angewandten 
Probe. (Ob sich dieses Verfahren durch 
Einfachheit und Genauigkeit auszeichnet, 
erscheint fraglich. Bei dem Erhitzen auf 
1350 G treten sicher schon mehrfache Zer
setzungen in den fraglichen Untersuchungs
materialien auf. Berichterstatter.) 

Ohem.-Ztg. 1910, Rep 6. -hf',. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Die Herstellung des Zitronats 
ist Hauptartikel der Obstkonservenfabriken 
in den südlichen Ländern, während in 
Deutschland nur; wenige Fabriken ::liese 
Fabrikation aufgenommen haben , obwohl 
sie trotz ziemlich hoher Kapitalsfestlegung 
durchaus gewinnbringend ist. Mit Zitronat, 
auch Cedrat oder Cetronat, 'werden die 
halbierten Früchte des in südeuropäischen 
Ländern und an der Nordküste "'Afrikas 
heimischen Zitronenbaumes bezeichn~t. Für 
geschältes Tafelzitronat wird hauptsächlich 
Korsikafrucht, für ungeschälte Ware be
sonders Veritable Diamante-Zitronat aus der 
sizilischen Provinz Diamante verwendet. Die 
ungeschälte Ware muß eine sehr gleichmäßig 
grün gefärbte ,Schale haben,''. während die 
gelben und gelbgrünen Früchte, die billiger 
sind, geschält werden. Die Frucht' selbst 
soll kugelig und dickfleischig sein , ·' wenig 
Kerne und Kernschleim aufweisen. Je 
größer die Fruchthälften sind, desto wertvoller 
ist die Ware. Bei der Ernte werden die 
Früchte nach der Größe sortiert, vom Kopf 
nach dem Stiel in zwei gleichgroße Hälften 
gespalten und in einer Lacke von Meer
wasser oder Seesalz einer Gärung, ähnlich 
wie die Salzgurken, unterworfen. Darauf 
werden die Früchte in einer., zehngrädigen 
Seesalzlösung versendet. 

Nach der Ankunft werden die zu schäl:. 
enden Früchte zuerst-von1der Schale befrPit, 
wobei mit gewöhnlichen Messern die Schale 
gleichmäßig dünn;'weggenommentwird, so
daß die Frucht die glatte For~ behält. 
Dann~ werden sie in-,· geeigneten Behältern 
durch Auslaugen• mit~:wasser ;om Salze 
befreit. Das Auswässern dauert bei täglich 
mehrmaligem Wasserwechsel 3 bis 5 Tage. 
Dann werden die Früchte in großen Kupfer
kesseln mit Wasser übergossen, sodaß dieses 
etwa handbreit darübersteht, und blanchiert, 
d. h. unter vorsichtigem Bewegen mit lang
stieligen Löffeln langsam·~· zum Kochen er
hitzt und 45 bis 60 Minuten, ungeschälte 
bis zu 2 Stunden im Kochen erhalten. 
Nach dem Weichkochen werden sie in 
kaltem Wasser rasch abgekühlt, und mit 
einem Löffel das Kernhaus sauber entfernt. 
Dann werden die Früchte · nochmals einen 

Tag gewässert, um den Salzgeschmack voll 
ständig zu beseitigen und dann auf Sieben 
einen Tag in der Sonne gebleicht. · Bei 
ungeschälten Früchten wird dann die Schale 
reichlich gestichelt, um das Eindringen der 
Zuckerlösung zu erleichtern. Das Verzuckern 
geschieht in mit Zinkblech oder verzinntem 
Kupferblech ausgeschlagenen Holzkästen, 
die über dem Boden eine Ablaßöffnung 
haben. Die Schalen werden vorsichtig ein
geschichtet und zuerst mit einer Zuckerlösung 
von 100 Be übergossen. Nach 24 Stunden 
wird die Flüssigkeit abgelassen und neue 
Lösungen von Zucker und Sirup mit steig
endem Zuckergehalte angewendet, bis eine 
Konzentration von 38 bis 40 Be erreicht 
ist. Während dieser Behandlung mit kalten 
Zuckerlösungen tritt zuerst eine schwache 
Gärung auf, welche die Poren der Früchte 
öffnet und difl Zuckeraufnahme befördert. 
Das Produkt bleibt weicher. Zu starke 
Gärung muß durch Aufkochen unterdrückt 
werden. In dieser hoch konzentrierten 
Zuckerlösung verbleibt das Zitronat mindestens 
4 Wochen, damit es richtig gesättigt wird. 
Dann werden die Früchte noch glasiert, 
wozu sie zunächst gut ablaufen, dann in 
lauwarmem Wasser abgewaschen und auf 
Gittern getrocknet werden. Dann werden 
sie in einer siedenden Zuckerlösung auf
wallen gelassen, wobei Karamelbildung an 
den Kesselwandungen zu vermeiden ist. 
Dann regt man in der Zuckerlösung durch 
Reiben an der Wandung Kristallisation an, 
nimmt die Früchte heraus und läßt sie auf 
Sieben abtropfen, bis die Glasur fest geworden 
ist. Die Zitronatstücke müssen eine klare, 
gl1'mzende, hornartige Glasur ohne weiße 
Flecken aufweisen. Sie müssen transparent 
sein und lange Zeit weich bleiben. 

Konserven-Ztg. 1910, 877. -he. 

Zum Nachweis von Saponin 
im Bier, in schaumhaltigen Ge

tränken und ia. Weinen 
benutzt Rusconi die hämolytischen Eigen
schaften der Saponine. 

Bekanntlich haften den gewöhnlichen 
chemischen V erfahren ziemliche Schwierig. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



1068 

keiten zum Nachweise saponinhaltiger bezw. der Bezeichnung «Tokajer, alkoholfreier> 
saponinähnlicher Stoffe in Getränken us~. zu verantworten. Ausschlaggebend für die 
an. Infolgedessen schlägt Verf. vor, die Urteilsfällung war das Gutachten des Re
Hämolyse zur Erkennung derartiger Zusätze dakteurs der Deutschen Weinzeitung Gold
zu benutzen. Es ist ihm gelungen, mittelst schmidt. Er bekundete, daß die Bezeich
eines einfachen Verfahrens Spuren der nung «Tokajer» nicht statthaft sei. Diese 
Saponine von Saponaria officinalis nach- Bezeichnung sei im Publikum nur für Weine 
zuweisen. Für schaumhaltige Getränke liegt bekannt, die aus Ungarn stammen und zwar 
seiner Ansicht nach die Grenze der Empfind- aus einer handelsvertraglich bestimmt abge
lichkeit bei 1 : 400 000. Auch bei der ge- grenzten Gegend. Die gebrauchte Etikett
wöhnlichen Fälschung oben genannter Ge- ierung schließe eine Irreführung des Publi
tränke liefert seiner Meinung nach sein kums nicht aus, zumal die deutsche Reh
Verfahren recht gute Ergebnisse. w. sorte «Tokajer> wenig bekannt sei. Ob es 

Ball. Soe. Med. Chirurg. Pavia 1910, 4. Febr. sich hier um alkoholfreien Most oder Wein 

Untersuchungszeugnisse für 
Auslandsweine. 

handele, sei gleichgiltig, umsomehr als bei 
den Anpreisungen in der Regel von alkohol
freien Weinen gesprochen würde, auch wenn 
es sich um Moste handle. Derart feine 

Die i t a li e n i s c h e Regierung hat im Unterschiede mache das Publikum nicht. 
Einvernehmen mit der deutschen Reichsver- Das vorliegende Produkt sei als Most anzu
waltung weitere Anstalten (vergl. Pharm. sehen und falle gemäß § 12 unter das 
Zentralh. 50 [19091, 942, 1010) zur Aus- Weingesetz. Das Sterilisieren nehme ibm 
stellung von Untersuchungszeugnissen für nicht den Charakter des Mostes. 
Wein usw. ermächtigt: · Das Urteil lautete dahin, daß der Ange-

Laboratorio chimico m1micipale in C O m O ; klagte sich eines Vergehens gegen das Wein
Regia Scuola pratica di agricoltura in gesetz im Sinne der §§ 6 und 12 schuldig 

L e c e e; gemacht habe und sei auf grund von § 26 

Regia Stazione agraria sperimentale in Abs. 1 Ziff. 1 des Weingesetzes mit 50 M. 
M 

O 
d e n a ; Geldstrafe zu belegen. Eine Verurteilung 

auf grund des Warenschutzgesetzes und des 
Stazione agraria provinciale in Verona ; unlauteren Wettbewerbs könne aus subjek-
Museo merciologico e Gabinetto chimico tiven Gründen nicht erfolgen. Es ist an

della Regia Scuola superiore e media genommen worden, daß das fragliche Ge
di commercio in B ari. tränk nach § 12 unter .das Weingesetz 

(Es ist bedauerlich, daß den deutschen falle. Weiter sei kein Zweifel, daß «Tokajer> 
Untersuchungsanstalten bei der Prüfung von eine Herkunftsbezeichnung sei. Hiermit ein 
Auslandsweinen fortgesetzt weitereKonkurrenz Getränk bezeichnet, dessen Ausgangsmaterial 
geschaffen wird. Nicht nur für den Wein in Ungarn wachse. 
sondern auch für dessen Untersuchung wan~ Deutsche Wein-Ztg. 1910, 759. 
dert deutsches Geld ins Ausland. Leider 
war es der deutsche Weinhandel selbst der 
die Reichsregierung zu solchen Maßnahmen 
gedrängt hat. Berichterstatter.) P. s. 

P. s. 

Ueber Frischhaltung 
und :Konservierung westafrikan

ischer Ananasfrüchte. 
Alkoholfreier Tokajer vor Für den Versand der Früchte empfiehlt 

Gericht. Bernegau die Verpackung in Torfmull, die 
V sich wie bei den frischen Kolanüssen auch 

or ?er II. Strafkammer des W ormser , für die Ananasfrucht anscheinend aufs beste 
Landgerichts hatte sich der Direktor der I bewährt. Die nicht ausfuhrfähigen Früchte 
Gesellschaft. «Nectan wegen Handel und können zu eingedicktem Fruchtsaft und zu 
Inverkeh~brm~en von pasteurisiertem Most I Ananas-Bananen-Konserven verarbeitet wer
aus rhemhess1Schen Tokajertrauben unter/ den. Durch eingehende Versuche hat der 
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Verfasser festgestellt, daß sich durch Aus- ist. Aus diesem Saft und 1 Zucker kann 
pressen und Klären des Saftes der Ananas- man gesunde und schmackhafte Marmeladen 
frttchte sowie durch darauffolgendes Ein- zum Streichen auf Brot bereijen. Eine ge
dampfen im luftleeren Raume ein vorzüg- schälte Obstbanane mit der ;Marmelade be
liches, aromatisches und schmackhaftes Er- strichen ist ein gesunder n,türlicher Blut
zeugnis gewinnen läßt, das ip. der Küche \ bildner für Kinder. 
nnd in Konditoreien sehr gut verwendbar Tropenpß. 1910, Nr. 8. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Ueber das erreichbare Alter 
von Bakterien 

wenige Stunden Sonneneinwirkung, um die 
Keime von Cholera, Phthisis u. a. abzu
töten. 

teilt Prof. Dr. A. Nestler mit, daß die Ztschr. f. angew. Mikrosk. u. Klin. Chemie 
Keimfähigkeit des We~ens, der in ägypt- 1910, 284. 
ischen Mumiengräbern gefunden wurde und 
also etwa 4000 Jahre sein mag, auf einer 
Täuschung durch schlaue Fellachen 'oeruhe, Zur 
die dem in den alfägyptischen Gräbern ge- Bakterienflora des Schnupfens. 
fundenen frische Weizenkörner zumiscbten. 
Dagegen ist erwiesen, daß Weizen, Hafer, Nach den Untersuchungen von Walther 
Gerste, lufttrocken aufbewahrt, 10 Jahre ist es wahrscheinlich, daß der Bacillus seg
lang keimfähig bleiben. Peter bat Samen mentosus als der Erreger des Schnupfens 
von Mimosa pudica noch nach 46 Jahren angesehen werden muß. Die durch den 
keimfähig befunden und De Candolle will Micrococcus catarrhalis hervorgerufenen Er-
100 jähriges Nelumbium speciosum noch scbeinungen zeichnen sich durch größere 
zum Keimen gebracht haben. Andererseits Heftigkeit aus. Beide Erreger treten 
wehrt sich der Landwirt sehr gegen alten epidemisch auf. Beim Zusammenleben 
Kleesamen, da schon nach einem Jahre wurde eine Steigerung der Virulenz beob
ein Teil der Samen erfahrungsgemäß zurück- achtet. Der Bacillus segmentosus findet 
geht. sich fast nur in der Nase, zuweilen ver-

. . . ursacht er auch eine Mittelohrentzündung . 
. Die .Samen bewahren m!olge ilires B~ues Der Micrococcus catarrhalis dagegen greift 

die Keimkraft länger als oporen und diese ·1ntt Vorliebe auf Kehlkopf nd L ftröh 
wie~erum länger al~ die Fäden der Ba~terien. über. Friedländer's Pneum:bazillu: wur~: 
Bail hat nach.gewiesen, daß an Gips an- nur in chronischen Fällen gefunden. Pyo-
getrocknete Mllzbrandsporen noch nach gene Kokken kommen nu . l k d" 
22 J h Mä t"t t r .a s se un „re 

a ren use o e en. Erreger in Betracht. 
Die eingehendere Erforschung der Bak-

terien ist noch nicht so alt, daß man über Journ. of Amer. Assoc. 1910, 24.Sept. 

einwandfreies Material zur Feststellung des 
Alters verfügen könnte. Nestler hat daher Studien 
von im Jahr~ 1824 und 1852 gesammelten über die sogenannten Mutations-
Mosen anhangende ausgetrocknete Erd- . . . 
klümpchen untersucht und gefunden, daß erschemungen bei Bakterien 
1 g solcher Erde 14 000 bis 84 000 Keime hat A. Kowalenko angestellt. 
des Kartoffelpilzes (Closteridium butyraceum) Infolge der Stellung der Bakterien auf 
enthielt, die sich noch als lebensfähig er- einer nicht scharf gekennzei®neten Grenze 
wiesen. zwischen Pflanzen- und Tierreich ist es er-

Die meisten krankmachenden Keime sind \ klärlich, daß manche von ihnen, was illre 
von kurzer Lebensdauer. So genügen I Ernährung und Lebensbedingungen betrifft, 
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zahlreiche biologische .Aehnlichkeiten mit I Tierkörper nicht vernichtet noch verändert 
höh ren Pflanzen wie 'fieren aufweisen. : werden, sie ist also eine dem Keimplasma 
Maneche dieser Erscheinungen können im der Bakterienstämme sehr zäh anhaftende 
Sinne von de Vries aufgefaßt werden. Erscheinung. Versuche, ob gleichzeitig mit 

Verf. gibt zunächst einen Ueberblick über ?em auf ~ndoplatten sich zeig~~den Mutat
die bisher von verschiedenen Forschern nach ronserschemungen auch anderweitige bemerk
dieser Richtung hin ausgeführten Arbeiten bare Unterschiede zwischen verschiedenen 
und kommt dann auf seine eignen Unter- Kolonien der Bakterien auftreten, bat Verf. 
sucbungen zu sprechen. Es gelang ihm nur hinsichtlich der Agglutinationsfähigkeit 
nachzuweisen, daß das Auftreten der Mutat- gemacht; ein deutlicher Unterschied zwischen 
ionen bei Bakterien unzweifelhaft ist. Diese den mutierten und nicht mutierten Stämmen 
Fähigkeit konnte durch Wärmeeinflüsse, konnte nicht festgestellt werden. W. 
durch das Alter der Kulturen, durch Zusatz Zt h f = · 1910 66 2 sc r. . uygiene , , . 
von Chemikalien, durch Passage durch den 1 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Sabromin. 
Das von v. Mering-Halle und Fischer

Berlin gefundene, durch die Elberfelder 
und Höchster Farbwerke und die Farben
fabriken vorm. Fr. Bayer hergestellte Brom
präparat (vergl. Pharm. Zentralh. 49 r l ~08], 
730, 745, 772, 877, 50 [1909], 60, 496, 
922), ist analog dem Sajodin dargestellt; 
es soll ein Mittel sein, daß seinen Bromgehalt 
möglichst langsam abspaltet und so eine 
kontinuierliche Bromwirkung erzielt. Ab
gesehen von der therapeutischen Wirksamkeit 
hat die Anwendung des Sabromins besondere 
Vorzüge. Sämtliche unangenehmen Magen
erscheinungen fallen fort; es ist völlig 
geschmackfrei. Irgend welche schädlichen 
Nebenwirkungen als Bromismus oder ein 
unangenehmer Einfluß auf die Darmtätig
keit waren auszus_chließen, obwohl in ein
zelnen Fällen bis zu 6 g täglich gegeben 
wurden. Vergleicht man die Sabromin
gaben mit denen anderer Brompräparate 
so enthält das Gemisch der 3 Bromalkalie~ 
'7 6 pZt Brom, Bromipin 10 pZt, Sabromin 
dagegen 30 pZt. Da jedoch die V erwert
ung, Abspaltbarkeit und Resorbierbarkeit 
dieses neuen Präparates günstiger zu sein 
scheinen, so dürfte etwa 1 g Sabromin 1 
bis 2 g Bromalkalien und 10 g Bromipin 
entsprechen. Wie den anderen Bromprä
paraten, kommt auch dem Sabromin eine 
kumulative Wirkung zu; und gerade die 
verlangsamende Resorption und Ausscheidung 
machen das Präparat für die Anwendung 

bei Epilepsie sehr geeignet, ferner auch bei 
Herzneurosen, bei Erregbarkeit von Seiten 
des Gefäl:systems und bei labiler Stimmung. 
Sehr gflnstige Resultate ließen sieb bei 
Schlaflosigkeit erreichen. 

Deutsche Med. W ockenschr. L. 

Nitritvergiftung durch 
Bismutum subnitricum. 

Bismutum subnitricum galt früher als ein 
Mittel, das - wenigstens per os verab
reicht - keine Giftwirkung enthalte, Es 
wurde deshalb auch in der röntgenologischen 
Praxis sehr oft in großen Gaben angewandt. 
Die zahlreichen mit Bismutum subnitricum 
vorgenommenen Durchleuchtungen, welche 
trotz der angewandten oft kolossalen Mengen 
ohne jegliche Störungen fflr die Patienten 
verliefen, schienen die Annahme seiner 
Ungiftigkeit zu bekräftigen. Man wußte 
bisher lediglich, daß Wismutverbindungen 
von Wunden, hie und da auch vom Darm 
aus Vergiftungen zu erzielen imstande waren ; 
dabei handelte es sich jedoch um ausge
sprochene Metallvergiftungen. Neuerdings 
hat man nun Vergiftungen studiert, welche 
durch die andere Gruppe des Magisterium 
Bismuti, die Nitratgruppe resp. deren Deri
vate, bedingt ist. Die Reduktion der Nitrate 
erfolgt durch die Tätigkeit reduzierender 
Bakterien, und zwar scheint sich der Prozeß 
meist in den unteren Darmpartien abzu
spielen. Es fiel bei Obduktionen auf, daß 
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die gegebenen Wismutmengen bereits den rasch zur völli~en Genesung zu ftihren. 
ganzen Darm passiert und sieh im Dick- Die Erfahrungen zwingen uns dazu, an
darm angesammelt hatten. Die Vergiftungs- stelle des Bismutum subnitrieum bei radio
erseheinungen treten nach einer mehrstünd- logischen Untersuchungen ausschließlich me
igen Latenzperiode schnell auf und erreichten tallisches Wismut oder schwer lösliche Wismut
in kurzer Zeit ihren Höhepunkt (große verbindungen treten zu lassen, denen die 
Mattigkeit, Diarrhöen, Erbrechen, Cyanose, gefährliche Nitratkomponente fehlt. 
Auftreten von Methämoglobin im Blute), um I Berl. klin. Wochenachr. 1908, 1765. L. 
dann entweder zum Tode oder relativ 

Verschiedene Mitteilungen. 

Trockenschrank für Medizin
gläser. 

Dieser dem Tischlermeister Herm. Hu
wald in Hamburg durch Gebrauchsmuster 
geschützte Trockenschrank mit in Fächer 
geteilten Einsätzen ermöglicht ein übersicht
liches Aufbewahren der frisch und auf Vor

zu (Vorsicht!) und verläßt schnell den Raum. 
Durch Ammoniak und Lüften wird nach 
12 Stunden der Formaldehydgeruch be
seitigt. 

.Apoth.-Ztg. 1910, 731. 

Ehrlich-Hata Nr. 606. 
rat gespülten Arzneigläser. Er wird in Die vereinigten Drogen-Großhandlungen G.ciJR. 
verschiedenen Größen geliefert und ist 80 I Frit?/, - Pe,:,oldt ciJ Süß, A. G. in Wien geben 

b d h 
, h folgendes bekannt: 

ge aut, aß me rere Je nae Bedarf neben- n· 1 t t , ß d H'' h t F b k 
d h "b · d f t !lt d 10 e z e n.eu erung er oc s er ar wer e 

o„er auc u ereman er au ges e . wer en von Ende September lautet folgendermaßen: 
k~nnen. Der Schrank gestat~et di.~ Unter- « Die Herstellung des Präparates ist eine 
brmgung von 1582 Flaschen m Großen von außerordentlich subtile und es ist 11anz ausge-
5 bis 1000 g Inhalt in 18 entsprechend schlossen, daß wir in den ersten Monaten die 
gekennzeichneten Kästen. sicherlich sehr starke Nachfrage auch nur einiger-

. .. . . .. . maßen befriedigen können. Vor Mitte Novem-
Die Boden der Kästen smd schrag em- ber wird es kaum möglich sein, den Artikel in 

gelassen, mit Zink eingefaßt und je nach Verkehr zu setzen, und wir gedenkem in 
Teilung mit schmalen Längsleisten versehen der Weise vorzugehen, daß wir 14 Tage 

f l h d. GI" .. t d D ' oder 3 Wochen vor dem Tag der Heraus-
au we e e ie aser gesturz wer en. as gabe des Mittels dessen Verkaufsbedingungen 
in den Kästen sich sammelnde Wasser läuft bekanntgeben und unsere Engros- Abnehmer 
an der mit Zink beschlagenen Schrankriick- auffordern, uns ihre festen Aufträge zu 
wand in einen Sammelkasten mit Sockel- überschreiben. Wir werden den Bestellern dann 
kranz rechtzeiti!! Kenntnis geben, auf welches Quan-

. • . -fa,.- tum sie mit Sicherheit rechnen können, so daß 
Vierte"ljahrsschr. f. prakt. Pharm. 1909, 860. sie frühzeitig in der Lage aein werden, ihre 

Zur Schnakenvertilgung 
im Keller 

empfiehlt Dr. Ernst Richter, falll'I man sie 
nicht durch Ausbrennen vernichten will, gas
förmige Entwicklung von Formaldehyd. 
Man kann in dem gut abgedichteten Keller 
entweder Formaldehydlösung kochen, wobei 
das Entfernen der Flamme lästig ist, oder 
man rührt besser fiir einen Raum von 25 
ebm 0,5 kg Kaliumpermanganat oberfläch
lich mit 0,5 L Wasser in einer geräumigen 
Schale an, setzt 0,5 L Formaldehydlösung 

Apothekenkundschaft zu avisieren Die Abgabe 
von Gratismustern an. Aerzte , Kliniken oder 
Apotheker ist ausgeschlossen, da das Präparat 
vor seiner Herausgabe zum allgemeinen Verkehr 
in der eingehendsten Weise durchgeprüft wird.> 

Ueber die Tarier- und Hand-
wagen der Apotheken 

entnehmen wir dem Bericht des Königl. Sächs. 
Landes-Medizinal-Kollegiums (ü her dasA potheken
wesen im Königreich Sachsen im Jahre 1908) 
das nachstehende: 

«Hinsichtlich der Tarier - und Handwagen 
wurde verschiedentlich die Beobaohtung ge
maoht, daß die von einigen Eichstellen noch 
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geübte Anbringung eines Aetztempels an
stelle des dauerhaften Schlagstempels n i c h t 
e m p fohlen werden kann. Die A~tzst~mpel 
greifen sich im Gebr,:1uch, besonders . m wieder
holter Berührung mit durch Schweiß feuchten 
Händen leicht ab und die Wagen werden an
scheinend ungeeicht angetroffen. 

Die feineren Handwagen, insbesondere die 
Giftwagen der Abteilung':n der. Tab .. B ~nd für 
Morphm, an die notwendigerweise die ho.chste~ 
Anforderungen hinsichtlich ihrer Empfiadhchke1t 
und der möglichsten Gewährleisturg unverände~
ter Genauigkeit zu stellen sind, sollten statt mit 
gestanzten und deshalb verbiegbaren Zungen aus 
Messingblech nur mit unvertiiegbaren Nickelin
usw. Dorn-Zungen und von größerer Ji.m
pfindlichkeit als die gewöhnliche Handelswa1e 
angeschafft und verwendet werden.» 

Internationale Industrie- und 
Gewerbe-Ausstellung 1911 in 

Turin. 
Wie uns von unterrichteter Seite mitgdeilt 

wird, beteiligt sich erfreulicherweise die deutsche 
Industrie an der Turiner Ausstellung in so 
reichem Maße, daß für die bisher noch unschlüLl
igen baldigste Entscheidung dringend erwünscht 
ist. 

Die auf beiden Seiten des Po in dem schönen 
Turiner Stadtpark errichteten Ausstellungs-Ge
bäude bedecken eine Fläche von 25U 000 qm, 
während die gesamten Baulichkeiten der Brüsseler 
Ausstellung nur 190 000 qm umfaßten. 

Anmeldungen an das Präsidium des Dentschen 
Komitees für die Internationale Industrie- und 
Gewerbe-Ausstellung zu Turin 1911 in Burlin 
NW 6. Geschäftsstelle Luisen-Straße ö3, I. 

Alcola {Trunksuchtsmittel). 
Der Mitteilung in voriger Nummer (45) Seite 

1050 fügen wir heute hinzu, daß die Untersuch
ungen des genannten Mittels im ChPmischen 
Laboratorium der Stadt Stuttgart f Direktor: Dr. 
BuJard) von Herren Dr. 0. Mexger und Dr. H. 
Jesser gemeinsam ausgeführt worden sind. 

Auszeichnung. 
Auf der Weltausstellung in Brüssel hat die 

deutsche Kork in just r i e einen hervorragen
den Erfolg errungen, indem die von der welt
bekanntPn Korkfabrik Wm. Merkel, Ra,chau im 
sächs. Erzgebirge (Inhaberin Fa Oarl Linde
mann, Dresden) ausgestellten Korkfabrikate mit 
der höchsten Auszeichnung «Grand Prix> be
dacht wurden. 

Preislisten sind eingegangen von : 

J. D. Riedel, Berlin N 39 über Chemikalien, 
Drogen usw. ,,Preisänderungen aus den Monaten 
Juli bis Oktober 1910). 

Heinrich B11,ensel in Pirna über einfache und 
terpenfreie äthensche Oele, Essenzen, Kräuter
Auszüge, Fruchtäther, Farben usw. 

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

P. inM. Ungarische Süßweine dürfen/beidenBären am Nordhimmelwerden als triones 
nicht mehr ausgeführt werden; solche, die bis bezeichnet, der große Bär oder der Wagen aber 
zum 31. Deze~~er 1909 in den_ Verkehr ge- ist aus septem triones gebildet. Zu «drei» 
bracht waren, 1onnen noch unter dieser Bezeich- (tres, tna; X(!e<s, xela) läßt sich keine Beziehung 
nung verkauft werden. In Zukunft muß man des lateini8chen trio nachweisen. Unser 
ö s t erreich i s c h e Süßweine führen. zeitgenössisches Trio ist von der Musik r o man -

P. F. in Dr. z im t 8 au r es Natrium in i so h e n Sprachen entnommen und bedeutet 
wässeriger Lösung gibt mit Q u e ok s i l b 0 r _ ei~e Vertonung !ür ~rei Klaviere ?der dergl.1 
chlorid einen weißen, mit Kupfersulfat einen 'l'riole dag~gen eme Figa.r von drei _statt zwei 
blauen, mit Ei 8 e n chlorid, sowie mit Eisen- .Näothent ~-lße10henNWtertestt als U nterte1lung der 
oxydulsulfat ockergelben Niederschlag. Zimt- n c s gro eren o enga ung. -r. 
saures Wismut entsteht durch Behandlung von 
Wismutoxydhydrat mit Zimtsäure in stöchiomet-1 
riechen Verhältnissen durch zusammenreiben 
der beiden Bestandteile unter Hinzufügung von 
Alkohol. 

Herrn I. in T. Die Ableitung des lateinischen 
«trio, ist nicht völlig klar. Es soll aus terio 
~usammengezogen sein. Gewöhnlich wird es 
im Smne von: «Pflugochse, gebraucht. Die 

Anfrage. 
1. Woraus besteht der Goldgeist von 

Rademaeher th Go. in Siegburg? 
2. Woraus besteht das als Moguntia II 

bezeichnete, aus den Moguntia-Werken in Lim
burg a. Lahn stammende Salz zur Konser
vierung von Hackfleisch? Welches 
äußere Aussehen zeigt das Salz? 

verleger: Dr. A. Schneider. Drelldeo.. 
Fl\r die Leiilmg nrantwortlleh: Dr. A. Schneider, Dreeden. 

Im Buclahandel darü. J•lhu Sprlager, BerlU. N., Koa~ 1 
Dnü.,.. i'1. TlUel Maellf. (Be1all.. K•aaill), 
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Chemie 11nd- Pharmazie. 

Zur Geschichte der Arznei-Erden 
und des Cataplasma Caolini. 

Von. Hermann Schelenx, in Cassel. 

Die Geschichte der Arzneistoffe lehrt, 
daß sie, früher durchweg und später 
häufig als solche durch Zufall, durch 
unbewußten Drang von innen heraus 
(durch Instinkt), auf grund von Erwäg
ungen, die zu der Lehre Contraria Con
trariis oder Similia similibus und der 
von den Signa naturae führten, vom 
Volke entdeckt wurden, daß die Schul
medizin sie übernahm, um sie, häufig 
nach einer Periode begeisterten Eintretens 
für sie, als obsolet bei Seite zu schieben, 
daß sie wieder beim Volke in Ehren 
kamen, wieder von der Schulmedizin 
der Ehre der Prüfung und Anwendung 
gewürdigt wurden «und so fort», wie 
der Apotheker in Marryat's Roman 
«Japhet, der seinen Vater sucht» zu 
sagen · pflegt. Mit Recht setzte man vor 
des Cord us erstes tonangebendes Dis
pensatorium die Horazischen Worte: 

Multa renascentur, quae jam cecidere, 
cadenteq ue, 

Quae nunc :mnt in honore ! 
Zum Beweise könnte man mit leichter 

Mühe eine ganze Reihe von Mitteln 
aufzählen. Ich möchte die Wahrheit 
des Spruchs für die Tonerde nach
zuweisen versuchen. 

Lediglich oder jedenfalls zum aller
größten Teil verdanken die mancherlei 
Terra e , die Erden, ihre medizinische 
( die technische Seite ist hier außer Ach_t 
zu lassen) Anwendung ihrem Gehalt an 
Tonerde ( = Silikat). Dioskorides, V, 
122, lehrt vom Alaun, der S typt eri a, 
daß sie adstringierend und heilend wirkt, 
eiternde Geschwüre, Aussatz, Jucken, 
Frostbeulen, mit E r b s e n m eh l und 
Teer angerieben, Kleiengrind heile, und 
von den verschiedenen Erden - er 
zählt solche von Eretria, Samos, 
Chios, Kimolos, Melos, Selinus 
und Pnigi t-Erde auf - weiß er 
ungefähr dasselbe zu sagen. Von der 
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s am i sehen . berichtet er, daß sie, mit Folge als Pestmittel. Ja, man ging so 
Rosenwasser und Rosensalbe an- weit, anzunehmen, daß aus den gedach
gerieben, angewandt werde. Sie helfe ten Erden - die ja alle technisch auch 
gegen entzündete ~rüste und _Hoden, zur Darstellung keramischer Produkte 
gebe einen vortreffhchen Schweißpuder seit altersher benutzt wurden - ge
(z. B. gegen den Schweiß in den Achsel- brannte Trinkgefäße giftwidrig wirk
höhlen) und helfe gegen Schlangen- ten, insofern als sie ihre Kraft auf in 
biß. Die von Chi o s glätte das Gesicht ihnen aufbewahrte Getränke übertrügen. 
und die ganze Körperhaut, die K i m ob- Man versuchte einheimische Erden und 
i s c h e helfe gegen Rose usw. triumphierte, als man sie ebenso wirk-

Der Zufall hatte der gedachten Natur- sam wie die teuren, außerdem der Ver
produkte kühlende, zusammenziehende, fälschung so sehr unterworfenen fand. 
wasseraufsaugende, fäulniswidrigeEigen- So fand man in dem hessischen Lau
schaften entdecken lassen. W eitere Ver- b ach einen Pfeifenton - man nannte 
suche ließen sie zu vielbegehrten Arz- die Erden nach der phantastischen Sitte 
neimitteln werden. Die S p h r a g i s- der Zt'it A x u n g i a Sol is statt sicher
Pastillen, die Polyidas erfunden haben lieh richtiger So I i, d. h. nach der Aehn
solJ, in Kuchenform gebrachte Medi- lichkeit: Erdfett, und ihr Entdecker 
kamente der Lernnischen Erde gleich, 1 Andreas Berthold v. Oschatx lieferte 
mit einem Ziegenbildnis als Handels- an den hessischen Hof darüber eine 
und Echtheitsmarke bedruckt, bestanden Abhandlung auf Blaupergament mit 
aus Alaun, Myrrhe, Eisenvitriol und Silber geschrieben-, der sich vortreff
Ochsengalle. Celsus wendete Erden an, lieh bewährte. Bei S tri e g au in 
und jeder Ort, der solche Erden gräbt, Schlesien wurde ein ähnliches Produkt 
rühmt die seine als besonders gut. gegraben. Ich finde in dem l\Iuseum 

Die Stellung des «Dioskori'des», des von Olaus Wormius, Leyden 1606, et
Buches, in dem alle Naturprodukte der wa ein Viertelhundert einzelner Marken 
Welt, nach der Meinung der Natur- aufgeführt, darunter schon Porzellan
forscher und Aerzte bis zum Anfang t o n, K a o l i n. Wie wenig gelegentlich 
des Mittelalters etwa enthalten waren, die Erden Vertrauen veraienten, geht 
macht es selbstverständlich, daß auch daraus hervor, daß z. B. Prospero Al
seine Erden als arzneikräftige Mittel pino in seinem Werke « De ,,plantis 
gegen alle möglichen Haut- oder allge- Aegypti, Venedig 1592», nachweisen 
meine Oberflächenleiden des Menschen konnte, daß die damals gehandelte L em -
angese_hen und nach wie vor, zumal sie n i s c h e Erde gar keinen Anspruch auf 
unzweifelhaft auch helfen, all überall den Namen hatte, daß dieses sogenannte 
angewendet wurden. In meiner „ Ge- Arzneimittel tatsächlich weiter nichts 
schichte. der. Pharmazie~ _konnte ich war als Boa bab-Pul p a (aus Adan
darauf hmwe~sen, da~ sie m des Mu- sonia digitata-Früchten dargestellt). Wie 
waffak Arzne~schatz .eme Rolle spielen, man übrigens ganz allgemein schqn in 
daß Galen eme Reise daran wandte klassischen Zeiten auch rote Tone ver
um die Darst~llung der Lernnische~ wandte, wie geradeArmenischer Bo
~rd_e zu s!udi~~en u~w. Nicht nur I us ein besonders gesr.hätztes Pest
ubngens fur . außerhche Anwendung mittel war, so hatte man jedenfalls auch 
brauchte m~n die Erden. Daß sie gegen lange den, hier eigentlich nicht herge
~chlange!1b1sse helfen_ sollten (vermut- hörigen Galmei l nach dem indischen 
h~h nur rnsofern, ~ls sie, auf den frischen Namen für Zink Ca l a e m Lapis ca l a
Biß gepreßt oder m Pulver~oi:m gestreut, minarisl wenigstens für äußerliche 
das Bl~t aufsa~gten und möglicher ·weise Zwecke in Gebrauch gezogen. 
~as. Gift zerstorten. Alau!l sollte auch Je mehr man sich über die Eigenart 
ör_thch angewandt. antikonzeptionell der Erden klarer wurde, je mehr die 
wirken) verschaff_te ihne~ wo~l auch den Schulmedizin dahin drängte, die «Quint
Ruf ganz allgemem als Gift-, m weiterer esse nz e n », die reinen wirksamen Be-
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standtPile der Arzneimittel in Verwend
ung zu ziehen, desto mehr kam sie 
auch von dem Gebrauche der in ihrer 
Zusammensetzung doch sehr stark wech
selnden Erden zurück, und reine Alu
miniumpräparate (auf der anderen Seite 
statt Galmei- Zinkpräparate) wurden 

. bevorzugt und wurden «offizinell>. Nur 
in den aus alter Zeit überkommenen, 
durch die vielen Volksarzneibücher volks
tümlich gewordenen Rezepten gegen 
Flechten, gegen Salzfluß, Beingeschwüre 
usw. werden sie dem Apotheker vor 
Augen geführt, und für solche Zwecke 
(Argi lla oder Bolus alba höchstens 
als Konstituens für Pillen) mußte er sie 
anschaffen. Es ist der Schulmedizin in
zwischen klar geworden, daß selbst die 
zweifelsfreie Quintessenz aus pflanzlichen 
Drogen, das absolut reine Chinin und 
Morphin, daß das Aluminiumhydroxyd 
nicht ganz so wirken wie Cortex Chinae, 
Opium oder die alten Terrae, daß künst
liche Mineralwässer den natürlichen 
nicht ganz ebenbürtig sind, und in den 
Fl u idextrakte n, den Energetenen 
u. dergl. sehen wir im Grunde gewisse 
Rückschritte auf dem Gebiete der Ma
teria medica, ein Zurückkehren zur alten 
Schule. Eine Art Rückschritt bedeutet 
m.E. auch das Cataplasma Caolini 
der Pharmacopoeia of the United States. 
Neben seinen chemisch auf der Höhe 
stehenden anderen Bestandteilen, den 
Aluminiumpräparaten einerseits, neben 
den eben so hoch stehenden anderen 
Zutaten Borsäure, Thymol, Me
thylsalizylat, Pfefferminzöl, Glyzerin, 
lauter höchst reinen Quintessenzen aus 
zum Teil wenigstens, uralten Arznei
mitteln - , dem Borax, der sicherlich 
sehr lange bekannt ist, wenn man auch 
zweifelt, daß das Lötmittel der Alten, 
die Chrysocolla Borax war, dem 
Thymian, der Spiraea ulmaria, 
der Men tha und uraltem Oe 1 -
nimmt sich in der Tat selbst «reine» 
Porzellanerde, K a o 1 in, als ungehöriger 
Eindringling aus. Es ist nicht das erste 
Präparat, daß einem staatlichen Arznei
buch, einem Aristokraten unter den 
Büchern von der Volksarzneikunde aufge
zwungen wurde.· In Deutschland ver-

dankt u. a. das Malzextrakt dem Hoff
sehen Malzextrakt den Eintritt in die 
illustre Gesellschaft offizineller Arznei
mittel. Dem gedachten Kataplasma 
bahnte das vielempfohlene und vermut
lich doch nur ob seiner guten Wirkung 
- denn tatsächlich nur Gutes bricht 
sich Bahn -- viel begehrte Anti p h 1 o -
gistine seinen Weg, damit schuf er 
dem längst vergessenen K a o 1 in einen 
Platz neben seinen feineren, reineren 
Schwestern, und es vollzog sich in sei
nem Leben wieder einer von jenen Vor
gängen, wie ich ihn eingangs als Regel 
im Lebensgange der Arzneimittel hin
stellte. Ob ihm nicht sein auffallendes 
Gewand, der Nimbus des Geheimnis
vollen, die Zeugnisse über gelungene 
Heilungen, das übliche Beiwerk , das 
kaum je seine suggestive Wirkung auf 
das Volk auszuüben vermissen läßt, 
nicht sognr den Vorrang über die kor
rekte Genossin verschaffen werden?! 
Es· ist ja eine für die moderne Kultur 
bedauerliche, die gebildete Menschheit 
beschämende und das bekannte Wort, 
daß die Menschen mit der Zeit sich 
ändern, Lügen strafende bekannte Tat
sache, daß Erde, richtiger Lehm, also 
unreines Tonerdesilikat, nicht mehr nur, 
wie seit alter Zeit vom Volk als Um
schlag bei Bienenstichen und allen 
möglichen entzündlichen Vorgängen be
nutzt wird, sondern daß sich unter Leit
ung eines Geistlichen in Deutschland 
gerade zu einer Schule ausgebildet hat, 
die mit feuchtem Lehm ungefähr alle 
Krankheiten behandelt und bei den 
gläubigen Anhängern auch heilt: Multa 
renascuntur, quae cecidere ! 

Ueber Krauseminzöl. 
Als Träger des Geruches des Krause

minzöles hat sich nach F. Elxe das Acetat 
des Dihydrocuminalkohols erwiesen. 

Ohem.-Ztg. 1910, 1175. -tx-
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Die künstliche Färbung unserer 
Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Ed. Spaeth. 

Fruchtsäfte, Limonaden, Marmeladen, 
Eingekochte Früchte usw. 

C) Marmeladen, Gelee, Obstmus, 
Obstkraut usw. 

(Fortsetzung von Seite 1058.) 

Nach P. Degener 1) wird in England 
im Großen und Ganzen ebenso verfahren, 
wie unsere besseren Produzenten ver
fahren; es wird Fruchtbrei mit Zucker 
eingekocht oder kalt vermischt; dieses 
Ve1hältnis wechselt aber je nach Säure 
und Pektingehalt der Früchte; in der 
Regel ist es 60 : 56. 

Soviel vorerst zur Begriffsbestimmung, 
die sich auch mit der von Lebbin und 
Baum in ihrem Nahrungsmittelrecht, 
sowie mit der in den Schriften des 
volkswirtschaftlichen Vereines für Obst
und Gemüseverwertung in Deutschland2) 
aufgeführten vollkommen deckt. Hie1· 
wie dort, auch sonst allenthalben, ist 
gesagt, daß eine Färbung mit Tenfarb
stoffen unstatthaft ist. Weitere Begriffs
bestimmungen, die, ich möchte sagen 
einen gewissermaßen offiziellen Cha~ 
rakter tragen, werde ich bei der Beur
teilung bringen. 

Was ich an anderer Stelle schon 
ausgeführt habe, trifft hier ganz be
sonders zu ; ich möchte betonen daß es 
den Vertretern der Wissensch;ft und 
der amtlichen Lebensmittelkontrolle voll
kommen fern liegt, gegen den Vertrieb 
billiger Produkte oder Kunstprodukte 
etwaFront zu machen oder den Herstellern 
sol.cher War~n irgend welche Schwierig
keiten. bereiten zu wollen, wie solches 
aus emzelnen Aeußerungen entnommen 
":erden könnte; die amtliche Kontrolle, 
die zum Schutze der Konsumenten und 
d~r. reelle~ Industrie da ist, muß aber 
bilhgerweise verlangen , daß solche 
Produkte, deren Herstellung von der 

herkömmlichen in Beziehung auf die 
Bestandteile abweicht, als das deutlich 
gekennzeichnet in den Handel kommen, 
was sie darstellen. 

Ebenso denken alle anderen amtlichen 
Chemiker, wie dies E. v. Raumer (1. c.), 
Juckenack (1. c.) u. A. zum Ausdruck 
gebracht haben. 

Eingehend zu betrachten wären die 
verschiedenen Erklärungen von Inter
essenten, Sachverständigen, die eine 
Rechtfertigung der veränderten Her
i.tellungsweise (in vielen Fällen eine 
Fälschung) bezweckten und die nicht 
übergangen werden können, wenn auch 
nach Lage der Sache durch das gemein
same gedeihliche Vorgehen von Industrie 
und amtlicher Nahrungsmittelkontrolle 
die Beurteilung eine, wie wir annehmen 
dürfen, sichere geworden ist. Allge
mein bindend erscheinen solche Beschlüsse 
aber nicht, und es wird auch nicht an 
Versuchen fehlen, bei Verfehlungen die 
früher ins Feld geführten Entschuldig
ungen von Neuem zu bringen und zu 
verteidigen. Meines unmaßgeb
lichen Erachtens nach wären ja 
auch die besonderen Beschlüsse 
unnötig, wenn man sich eben 
ein für allemal daran erinnern 
wollte, daß doch für die,Beur
teilung die normale Herstellungs
weise maßgebend ist und daß 
Abweichungen von dieser eben 
deklariert werden müssen. Was 
z.B. hier normale Hers teil ungs
weise ist, sagen dem Laien, dem 
Richter und dem Sachverständ
igen die Hausfrauen und die 
ältesten wie neuesten Koch
bücher. 

Farbzusätze sind hier ebenso wenig 
nötig, wie bei anderen Produkten, sie 
dienen den gleichen Zwecken, wie wir 
sie bei den Fruchtsäften eingehend er
örtert haben, dafür spricht ja die Tat
sache, daß im Haushalte hergestellte 
Produkte solche Zusätze nie enthalten, 

• 
1

) Z~r Frage der Jam.- und M:armelad _ man weiß von solchen Farben nichts. 
~dustne Berlin 1899; A. Beythien, Ztsch/nf. Eine künstliche Färbung dient immer 

:ters. ~· Nahrungs- u. Genußm. 1903, 6, 1112. dazu, den Produkten den Schein einer 
) Berlm Deutsche LandLuchhandl. 1908, R. 4. ! wertvolleren Beschaffenheit zu geben. 
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kh habe bereits schon erwähnt, daß 
man, um einwandfreie Produkte mit der 
schOnen Naturfarbe zu gewinnen, auch 
ein entsprechend gutes Material ver
wenden muß; man muß eine Auslese 
schlechter unreifer, sowie verdorbener 
Beeren vornehmen und man muß vor 
Allem die Beeren mit der nötigen Reife 
wählen. In Bayern wird z. B. alljähr
lich der Termin amtlich ausgeschrieben, 
von dem an das Pflücken der Preißel
beeren stattfinden darf. Wenn natür
lich unreife, überreife, verdorbeneFrüchte 
in Verwendung genommen werden, 
wenn die Herstellung eine unsaubere, 
unzweckmäßige ist, mit andern Worten, 
wenn schlechtes Ausgangsmaterial zur 
Verarbeitung kommt, dann resultiert 
wohl ein Produkt, das in seinem Aeußeren 
sich als das kennzeichnet, was es auch 
wirk.lieh ist, als ein minderwertiges. 

Das bestätigt die Konserven-Zeitung1). 

In der Spalte «Zum Konservenhandel» 
heißt es: 

Marmelade dagegen trägt in sich selbst einen 
gewissen Schutz gegen Preisunterbietung, da zu 
geringe Sorten immer fehlerhaft sind und die 
handelsübliche Konsistenz oder Haltbarkeit ver
missen lassen. Darum machen sich in diesem 
Artikel gute Rohstoffe und fachgemäße Fabri
kation immer bezahlt.-

Hier muß ich darauf hinweisen, was 
E. v. Raumer in seiner schon mehrfach 
erwähnten schönen Arbeit sagt. 

Es ist auffällig, heißt es, daß bei uns in Süd
deutschland im Kleinbetriebe nur eirupfreie un
gefärbte Ware hergestellt wird, wllhrend die aus 
Fabrikbetrieben stammende Ware mehr oder 
minder mit Sirup versetzt oder künstlich ge
färbt ist. Die · verschiedenen Einwände, daß 
solche ungefärbte sirupfreie Ware weniger halt
bar sei, wurde von verschiedenen Konditoren 
u„w. als nichtstichhaltig bezeichnet und ange
geben, daß die Preißelbeeren und Marmeladen 
regelmäßig im zweiten Jahre, oft auch noch im 
dritten Jahre Verwendung fänden und noch 
tadellos seien. Auch der Umstand, sagt t,, Rau
mer, daß im Det\lilverka1.1f di.e Marmeladenkübel 
usw. öfters geöffnet und ihnen kleine Partien 
entnommen werden müssen, ist insofern belang
los, als sowohl bei den Konditoren kleiner 
Städte, um die_ es. sich hier handelt, als auch in 
den anderen Kleinbetrieben diese Waren eben
falls im Detail zum Verkaufe gelangen und da
her denselben Manipulationen ausgesetzt sind, 
wie die aus den Fabriken stammenden. 

1) .Ko11serve11-Ztg. 1910, U, ~07. 

Hören wir nun, was fü.r Anschauungen 
früher im Kreise von Herstellern ver
treten worden sind. Vor mir liegt eine 
kleine Schrift, in der sich folgendes mit
geteilt findet. Ueber Farbe heißt ~s: 

Verschiedene rote Früchte verlieren ihre Farbe 
immer, wenn sie erhitzt werden. (In den 
einfachen Kochbüchern steht etwas ganz anderes!) 
Hier ist ein Zusatz von Farbe unerläßlich, 
da diese Früchte sonst unverkäuflich wären; 
andere wieder können in ganz besonders günst
igen Fällen im Kleinbetrieb mit der ursprüng
lich frischen Farbe eingekocht werden. (Diese 
Aeuierung ist meiner Ansicht nach fast belei
digend für doch einen sehr großenTeil vonFabriken, 
die wirklich hervorrageod schöne Produkte her
stellen.) Im Großbetrieb aber verändert sich 
die Farbe bald mehr, bald weniger. Es muß, 
um ein gleichmäßiges Produkt zu erzielen, bald 
weniger, bald mehr mit künstlicher Färbung 
nachgeholfen werden. Insbesondere gilt dieses, 
wenn die Früohte nicht sofort naoh der Ernte 
fertig gekocht, sondern erst im halbfertigen 
Zustande aufbewahrt werden müssen, wie die11 
im Großbetrieb immer vorkommt. Während die 
frisch verarbeiteten Früchte ihre Farbe weniger 
verlieren, ist dies bei den in halbfertigem Zu
stande aufbewahrten in stärkerem Maße der 
Fall. In allen diesen Fällen wird der Geschmack 
des Puhlikums nur durch eine gleichmäßige 
frische Farbe befriedigt; ein künstliches· Färben 
ist deshalb notwendig. Bei billiger Marmelade, 
die aus den Abfallprodukten der Obstindustrie, 
aus den reifen weichen Früchten, dem Rück
stande der Saftgewinnung, aus den Schalen- und 
Kernhäusern mancher Früchte hergestellt oder 
die größtenteils aus Aepfeln unter Zusatz von 
verschiedenen Obstsorten eingekocht werden, 
muß die unansehnliche Farbe in eine appetit
liche durch Zusatz von Farbstoff umgewandelt 
werden. Diese Marmeladen sind ein Volks
Nahrungsmittel Yon sehr großer Bedeutung; sie 
können diese Bedeutung aber nur behaupten, 
wenn dem Wunsche des konsumierenden Publi
kums nach einem gefälligen Aussehen Rechnung 
getragen wird. 

Auch die amtliche Kontrolle ist be
scheiden, sie verlangt ja nur, daß die 
ungehörigen Zusätze deutlich gekenn
zeichnet werden, nicht so undeutlich und 
versteckt, als wenn sich der Fabrikant 
solcher Produkte schämte, in den Handel 
kommen. 

Weiter liegen mir verschiedene Preis
verzeichnisse von Obstverwertungsgesell
schaften vor, die nur solche Produkte 
in den Handel bringen, wie sie die alt
hergebrachte Darstellungsweise ergibt; 
da heißt es z. B. 

Alle oben angegebenen Konserven vo11 den 
billigsten Volks- und gemischten Marmeladen 
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an sind mit feinster Kristallraffinade ohne jeden 
Zusatz von Farbstoffen oder Stärkesirup her~~
stellt und unter Berücksichtigung der Qua_~itat 
billigst berechnet; es wird auch noch ausdruck
lieh erwähnt, daß peinlichste Reinlichkeit über
wacht wird. 

Wie reimen sich die Aeußerungen 
zusammen? Ich glaube den Obstver
wertungsgesellschaften, da sie die Er
fahrungen, die man im Haushalte mit 
den selbsthergestellten Waren macht, 
ganz und gar bestätigen. 

Ich möchte nun nicht wiederholen, 
was in den mitgeteilten Gerichtsurteilen 
von Sachverständigen ausgeführt wurde; 
nur auf einiges muß ich zurück
kommen. 

Gesagt wird, 
daß z. B. durch das Einkochen der Preißel

beeren im Großen im einzelnen nicht die genaue 
Sorgfalt angewendet werden kann, wie etwa im 
Haushalte, und daß eil vorkommt, daß die Preißel
beeren trotz bester Qualität etwas an Farbe 
-verlieren und weißgrau werden. Andererseits 
heißt es, daß seitens des Publikums weit höhere 
Anforderungen gestellt worden seien, nachdem 
einmal die Industrie die fabrikweise Herstellung 
solcher Obstkonserven unternommen hat. 

Diese Aussagen und Meinungen ver
mag ich nicht unter einen Hut zu 
bringen, wohl aber kann man getrost 
sagen, daß bei der Herstellung von 
solchen Konserven, die beim Einkochen 
die schöne Naturfarbe verlieren und so
gar weißgrau werden, die nötige Sach
kenntnis und die anzuwendende Sorgfalt 
vollkommen gefehlt haben und daß das Pu
blikum, das die rote Naturfarbe als 
wertvolles Kriterium einwandfreier Ware 
betrachtet und · schätzt, erheblich ge
tä~scht wird, wenn es solche Beeren 
mit Teerfarbe aufgefärbt ohne jede 
Kennzeic~nung dieses Zusatzes bekommt. 
D~ Urteil des Ob~rsten Landesgerichtes 
Manchen (s. d.) gibt hierauf die nötige 
und einzig richtige Antwort. 

Meiner Ansicht nach wird durch 
solche. Gutachten unserer Industrie ein 
Zeugms ausgestellt, das dieser einen 
~ehr schlechten Dienst erzeigt und das, 
ich sage es unverhohlen ihr nur 
Schaden bringen kann. ' 

Wir wollen bei der Sache bleiben und 
offen und ehrlich reden. Die..tMitteil-

ungen eines Teiles der Fabrikanten, dal 
die Früchte beim Einkochen die Farbe 
verlieren , daß sie - bei manchen 
Früchten, den Erdbeeren - braun 
werden, bedürfen der Richtigstellung. 
Bei Verwendung von vorzüglichem 
Material und beim sorgfältigen Ein
kochen geht die Naturfarbe nicht ver
loren, die Früchte behalten, wie ja die 
Zubereitung im Haushalt zeigt, ihre 
natürliche schöne rote Farbe, die das 
Publikum schätzt. Gefärbt wird zur 
Verdeckung schlecht zubereiteter ,schlecht 
gewordener Ware, zur Verdeckung des 
Mangels an Frucht und von minder
wertigen Zusätzen, wie Stärkesirup usw., 
sowie von Fabrikationsfehlern, zur Ver
deckung von schlechtem Material, un
reifen Früchten, von schon in Zersetz
ung übergegsngenen Früchten und end· 
lieh, um ein Verderben, das bei ge
wissen Marmeladen, wie Erdbeermarme
lade, leicht eintreten kann, ein für alle
mal zu verdecken; die sonst entstehende 
Mißfärbung, an der das Publikum er
kennen könnte , daß die Ware nicht 
mehr einwandfrei, nicht frisch ist, wird 
durch die Farbstoffzusätze unkenntlich 
gemacht, das Publikum ist nicht in der 
Lage, vor dem Erwerb solcher verdor
bener Marmelade sich zu schützen. Das 
gestatten eines Farbzusatzes ohne De
klaration würde nicht nur die Sorg
losigkeit bei der Herstellung, sondern 
auch bei der weiteren Aufbewahrung 
ermöglichen, da auch andere Kompotte 
und eingemachte Früchte infolge ver
schiedener Einwirkungen, bedingt be
sonders durch nicht sorgfältige Aufbe
wahrung, in Gärung übergehen und 
verderben können. Ich erinnere nur 
an die Preißelbeeren, die infolge von 
Gärung blaugrau, blauviolett werden 
können; einwandfrei hergestellte Pro
dukte halten sich aber, wie wir gehört 
haben, jahrelang. 

W. Rühle1) sagt, 
daß jedwede Färbung von Marmeladen ge

kennzeichnet werden muß, was ja eelbstver
atändlich ist; die Notwendigkeit der Kennzeich-

1) Kennzeichnung der Nahrungs- u. Oenußm. 
Stuttgart 1907, S. 44. 
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nung ergibt sich aber auoh ohne weiteres von 
selbst, wenn man sioh vergegenwärtigt, daß die 
Färbung nur dann nötig wird, wenn die färben
den frischen Obstbestandteile entweder ganz 
fehlen und durch wertlose Obstreste ersetzt 
worden sind, oder, wenn der Gehalt der Mar
melade an Fruclitbestandteilen durch einen über
mäßig hohen Gehalt an Stärkesirup derart ver
ringert worden ist, daß er dem Erzeugnis die 
gewünschte Farbe nicht mehr zu verleihen ver
mag. 

F. Härtel1) äußert sich am Schlusse 
seiner Arbeit über den Zusatz von 
künstlichem Farbstoff zu Marmeladen 
folgendermaßen : 

Die Verwendung von künstlichen Farbstoffen 
zur Herstellung von Marmeladen ist weit ver
breitet. Daß es möglich ist, auch ohne künst
lichen Farbzusatz Marmeladen herzustelJen, be
weisen die angeführten Offerten (und die Er
fahrungEn im Haushalte Sp.). Objektiv ist die 
künstliche Färbung als eine Fälschung zu be
zeichnen, da hierdurch den Waren der Anschein 
einer besseren Beschaffenheit gegeben wird. 
Dies trifft auch bei Marmeladen bester Beschaffen
heit zu, da diese bei längerem Lagern sowohl 
die ]färb?, als auch an Qualität verlieren, bei 
Zusatz von künstlichem Farbstoff aber auch 
dann noch das Aussehen frischer, vollwertiger 
Ware behalten, wie sie es ohne Farbzusatz be
reits verloren hätten. Die Deklaration eines 
Farbzusatzes ist daher unbedingt nötig. 

Beurteilung. 

Die schon im Vorhergehenden er
wähnten Begriffsbestimmungen, darüber 
ist man sich allenthalben klar, müssen 
als die durchweg richtigen, die alte 
Herstellungsweise zum Ausdrucke brin
genden angesehen werden. Farbstoff
zusätze, die nicht deutlich gekennzeich
net sind, sind ebenso zu beurteilen, wie 
zu Fruchtsäften, Wurstwaren usw.; sie 
verleihen der Ware den täuschenden 
Anschein einer besseren Beschaffenheit 
und sind als Verfälschung zu betrach
ten; die weiteren Gründe und das Be
weismaterial für die Behauptung habe 
ich mitgeteilt; ich brauche sie nicht zu 
wiederholen. 

Es ist eine sehr erfreuliche Tatsache, 
daß man in Fachkreisen selbst einge
sehen hat, daß Farbstoffzusätze ohne 
Kennzeichnung als unzulässig erachtet 
werden müssen; die Ansichten von 

lj Ztschr. f. Unters d. Nahrungs- u. Genußm. 
1908, lö, 472. 

Sachverständigen, die solchen Zusätzen 
das Wort reden konnten und betonten, 
daß wenn nicht nachgewiesen sei, daß 
die ursprünglichen Produkte verdorben, 
gefälscht gewesen sind, gegen einen 
Zusatz künstlicher Farben ein Einwand 
nicht zu erheben sei, werden damit 
selbst von Fachkreisen als nicht zu
treffende gekennzeichnet. 

Die Hoffnung E. v. Raumer's, daß 
auch auf diesem Gebiete unserer Nahr
ungsmittelindustrie gesundere Anschau
ungen Platz greifen möchten, hat sich 
erfreulicherweise erfüllt; in gemeinsamer 
Arbeit, durch gedeihliches Zusammenc 
wirken der maßgebendsten Vertreter 
der Industrie und der Freien Vereinig
ung Deutscher Nahrungsmittelchemiker 
sind Beschlüsse gefaßt worden, die im 
Interesse der gedeihlichen Fort
entwicklung der reellen Industrie nur 
zu begrüßen sind , und deren strikte 
Durchführung eine baldige Besserung 
der arg verfahrenen Verhältnisse herbei
führen wird. Wie ich aus dem Inhalte 
der Nr. 11 der Konservenzeitung 1910, 
Seite 192 zu meiner lebhaften Freude 
entnehmen kann, wird in einem Artikel 
zur Deklarationsfrage erklärt, daß alle 
loyalen Fabrikanten mit diesen Be
schlüssen nur zufrieden sein können, 
und daß die Mehrzahl der ersten Fabri
kanten Deutschlands durchaus ihre Zu
stimmung zu den Beschlüssen erklärt 
haben. 

Ich darf gewiß im Namen aller be
amteten Nahrungsmittelchemiker spre
chen, wenn ich bei dieser Gelegenheit 
erkläre , daß wir den Interessen der 
reellen Industrie mit Freuden unsere 
ganze Aufmerksamkdt zuwenden und 
i~re g'edeihliche Entwicklung zu unserer 
eigenen Genugtuung ebenso freudig 
verfolgen. Gegen Auswüchse und un
la.utere Herstellung usw. muß aber eben
so energisch eingeschritten werden. 

Erwähnen möchte ich noch, daß be
sonders die Kollegen A. Beythien und 
F. Rärtel den Dank verdienen, zur Ord
nung der Verhältnisse ganz wesentlich 
beigetragen zu haben. 

(Fortsetzung folgt.) 
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1080 

den die Neubauten lange Zeit völlig 
ungeschützt sind, werden ja bekanntlich 
bedeutende Wassermengen in das Mauer-

Von Dr. Drost. werk hineingeführt. Diese Wasser-
Feuchte Wohnungen sind, wie all- mengen sind in der Regel noch keines

gemein bekannt ist, ungesund. Und wegs verdunstet, wenn das Haus be
doch kann man nicht. selten beobachten, zogen wird. Dazu kommt noch das 
daß Neubauten, kaum erst eben fertig, Wasser, welches von dem Kalk des 
ohne vorher ausgetrocknet zu sein, ge- Mörtels abgegeben wird bei seinem 
mietet und bezogen werden. Wenn in Uebergange in Calciumkarl,onat, was 
diesem Falle der Sommer vor der Tür hauptsächlich erst im Laufe des ersten 
steht, so ist das noch nicht so schlimm, Wohnungsjahres geschieht. Dieses letzt
gefährlicher kann aber eine solche genannte Wasser macht allerdings nur 
Wohnung für die Gesundheit der Be- annähernd den fünften Teil der Gesamt
wohner werden , wenn sie im Herbste feuchtigkeit aus, und spielt daher nur 
bezogen wird. Vielfach werden solche eine geringere Rolle. 
Neubau-Wohnungen wohl gemietet aus Infolge des oben geschilderten Ver
Mangel an einer anderen passenden haltens lassen sich feuchte Wohnungen 
modernen Wohnung, in anderen Fällen, ungleich viel schwerer heizen wie 
weil sie noch nicht verwohnt sind und trockene. Feuchte Mauern bleiben des
alles so neu und sauber ist, nicht halb in der Regel kalt, auch wenn die 
selten jedoch wird auch die Gesundheits- Lufttemperatur in den von ihnen um
sehädlichkeit dieser Wohnungen unter- schlossenen Räumen sehr hoch ist. 
schätzt aus Unkenntnis der Frage oder Dazu kommt noch das viel höhere 
doch zum mindesten aus Unklarheit Wärmeleitungsvermögen feuchter Mauern 
darüber, warum denn solche Wohnungen im Gegensatz zu trockenen. Wenn 
Gefahren für die Gesundheit in sich auch das Wasser ebenso wie die Luft 
bergen. zu den schlechten Wärmeleitern gehört, 

Der Gründe gibt es nun mehrere. so leitet es doch die Wärme 27 mal 
Zunächst werden die Wärmeverhältnisse so gut wie diese. Deshalb wird die 
des Wohnhauses und damit auch das Wärme in feuchten Mauern viel schneller 
Wohlbefindn1 der Bewohner durch die fortgeleitet, als es bei trockenen der 
feuchten Mauern sehr ungüfü.tig be- Fall ist. 
einflußt. Trockene, poröse Baumaterial- Schließlich findet in von feuchten 
ien gt>brauchPn, um ihre Temperatur Wänden umschlossenen Wohnräumen 
um 1 ° zu erhöhen, viel weniger ,värme bei hoher Temperatur der Innenluft 
wie Wasser. Um z. B. einen Kubik- (in der Heizzeit) an den feuchten 
meter trocken es Mauerwerk um 1 o in Wänden eine sehr erhebliche Wasser
seiner Temperalur zu erhöhen, ist nur verdunstung statt, wodurch gleichfalls 
halb so viel Wärme nötig wie bei der denselben beträchtliche Wärmemengen 
glPichen l\Ienge Wasser, während ein entzogen werden. 
Kubikmeter Luft im Vergleich zu der Die Wirkung all dieser rein physikal
nämlichen Men!!e Wasser nur den ischen Vorgänge ist also die, daß es 
dritten Teil an Wärme gebraucht. Da- in feuchten Wohnungen zwar gelingt, 
nach entziPht eine Mauer bei der Er- die Lufttemperatur auf die gewünschte 
wärmung seiner Umgebung um so mehr Höhe zu bringen, daß dagegen die 
Wärme, je mehr ihre Poren mit Wasser Wände stets erheblich kälter sind und 
angefüllt isind und umgekehrt um so bleiben. Das sind aber Zustände, welche 
weniger, je mehr Luft die Poren ent- keineswegs der Gesundheit dienlich sind. 
halten. Um die Wirkung dieser Vorgänge 

Durch das Benetzen der Steine beim auf unseren Körper zu verstehen, muß 
Bauen, durch den feucht aufgetragenen /1 man seine Wärmeverhältnisse berück
Mörtel und durch den Regen, gegen sichtigen. Unser Körper gewinnt aus 
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der aufgenommenen Nahrung eine ganz temperatur läßt sich aber infolge der 
beträchtliche Menge Wärme, die er in oben erwähnten Verhältnisse nicht er
gleicher Höhe wieder abgeben muß. zielen, und die Differenz zwischen der 
Die Abgabe dieser Wärmemengen ge- Temperatur der Mauern und der Luft 
schieht aber, wie wissenschaftlich fest- wird immer größer und damit das Un
gestellt ist, zu annähernd dreiviertel behagen in diesen Räumen. 
Teilen durch Leitung und Strahlung. Als weitere ungünstige Ursache kommt 
Von diesem Anteil wiederum gehen hinzu, daß die Außenmauern in feuchten 
ungefähr zweidrittel durch Strahlung Neubauten meist viel stärker und länger 
verloren. Diese Werte berechnen sich durchfeuchtet sind, als die Innenmauern, 
auf einen Aufenthaltsort in annähernd weil sie ja meist wesentlich stärker 
ruhiger Luft von 171,12 °. Der Wert und auch der Durchnässung durch den 
für die Ausstrahlung steigt naturgemäß Regen mehr ausgesetzt sind. Es ist 
um so höher, je kälter die Umgebung danach die durch Strahlung hervor
ist. Es sind nun aber die Gegenstände, gerufene Abkühlung des Körpers in 
nach denen wir in unseren Wohnungen vielen Fällen eine einseitige. Der 
Wärme ausstrahlen, vor allem d1e beispielsweise mit dem Rücken einer 
Mauern, der Fußboden und die Decke. solchen kalten und feuchten Außenwand 
Ohne weiteres erhellt aus dieser Ueber- zugekehrte Bewohner verliert hier fort
legung, wie sehr die Temperatur der während beträchtliche Wärmemengen 
Mauern unsere Wärmeverhältnisse, be- durch Ausstrahlung, während er wo
sonders unser Temperaturgefühl beein- möglich auf seiner dem Ofen zuge
fl.ussen muß. wandten Seite ebensoviel Wärme zu-

Diesen Verhältnissen ist es zuzu- gestrahlt erhält. 
schreiben, daß man im Winter in Die Erfahrung hat gelehrt , daß ge
Räumen, die längere Zeit nicht und rade unter dem Einfluß solch einseitiger 
dann erst kurz vor der Benutzung ge- Wärmeentziehung durch Ausstrahlung 
heizt wurden, friert, obwohl die Luft- nach den kalten Wänden , dem kalten 
temperatur 200 und darüber ist. Trotz- Fußboden usw. sehr häufig Veranlassung 
dem nämlich infolge der völlig ausreich- 1 zu den sogenannten Erkältungskrank
enden Lufttemperatur die Wärmeabgabe heiten gegeben wird. Zu diesen Er
unseres Körpers durch Leitung sich in krankungen sind zu rechnen vor allem 
den normalen Verhältnissen bewegt, ist rheumatische Leiden aller Art, dann 
dagegen die Wärmeentziehung durch Katarrhe der Luftwege und des Magen
Ausstrahlung nach den kalten Wänden Darmkanals, endlich gewisse chronische 
so beträchtlich, daß es gleichwohl zu Nierenentzündungen. Erklärlicherweise 
einer Abkühlung des Körpers kommen finden sich diese Leiden auch nicht 
muß. Wir fühlen uns dagegen in einem selten bei Bewohnern von Neubauten. 
Zimmer, dessen Wände gleichfalls auf Eine weitere gesundheitsschädliche 
annähe1nd 20° erwärmt sind, sehr be- Ursache ist der hohe Feuchtigkeitsgehalt 
haglich. Es - wäre also das Riclttige, der Luft derartiger Wohnungen. Weil, 
verhältnismäßig kühle Innenluft mit wie schon erwähnt, Wasser besser die 
genügend hoher Wandtemperatur zu Wärme leitet wie Luft, und größere 
vereinigen. Aufnah~efähigkeit hat wie diese, wirkt 

In von feuchten Mauern umschlossenen feuchte Luft viel stärker wärmeentziehend 
Wohnräumen läßt sich aber auch durch als trockene. Daraus erklärt es sich, 
starkes Heizen nur das Gegenteil er- daß in solchen feuchten und kalten 
zielen. Infolge des durch die Aus- Räumen, die Kälte viel stärker em
strahlung nach den kalten Wänden pfunden wird. Andererseits wirkt sehr 
hervorgerufenen Frostgefühls sehen sich warme, mit Feuchtigkeit gesättigte Luft, 
die Bewohner zu immer stärkerem wie sie bei starkem Heizen in solch 
Heizen veranlaßt; eine irgend wie feuchten Wohnungen auftritt, erschlafl'
nennenswerte Steigerung der Wand- end auf den Organismus und setzt die 
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körperliche und geistige Leistungsfähig- ein Kennzeichen feuchter Wohnungen 
keit herab. Bei ständiger, Tag für Tag als gesundheitsgefährlich, aber doch 
sich wiederholender Einwirkung schafft haben sie unzweifelhaft in einzelnen 
sie Neigung zu Ernährungsstörungen, Fällen zu heftigen Erkrankungen von 
Mangel an Eßlust, Uebelkeit usw .. und Menschen durch Ansiedelung von Pilzen 
dadurch schließlich geringere Wider- in der Lunge, den Nieren usw. geführt. 
standsfähigkeit gegen Infektionskrank- Außer den Schimmelpilzen finden so-
heiten. dann die Spaltpilze, zu denen die Er-

Ferner werden durch den hohen reger der meisten Infektionskrankheiten 
Feuchtigkeitsgehalt der Luft Kleider, gehören, in den feuchten Ecken und 
Betten, Wäsche usw. feucht und damit Winkeln solcher Wohnungen geeignete 
zu besseren Wärmeleitern; auch dadurch Brutstätten. Namentlich auch die ge
kommt es zu einer zwar wenig bemerk- wöhnlichen Fäulnisbakterien kommen 
baren, aber doch beträchtlichen Wärme- hier sehr oft vor. Häufig beobachtet 
entziehung aus unserem Körper. man in feuchten Wohnungen das Auf. 

Als zweite Ursache für die Gesund- treten von fauligen Gerüchen, her
heitsschädlichkeit feuchter Wohnungen stammend von den mannigfachen Fäulnis
ist die durch die Feuchtigkeit be- vorgängen, die durch diese Pilze ein
günstigte Entwickelung von Schimmel- geleitet sind. Auch bemerkt man, daß 
pilzen und Spaltpilzen anzuführen. Diese hier Speisen aller Art viel rascher der 
kleinsten Lebewesen bedürfen zu ihrem Zersetzung und Fäulnis anheimfallen 
Fortkommen eines verhältnißmäßig hohen wie in trockenen Wohnungen. Durch 
Feuchtigkeitsgehaltes ihres Nährbodens diese gewöhnlichen Fäulnisbakterien 
und finden deshalb in solchen Häusern sind, wie Untersuchungen der letzten 
die geeigneten Bedin~ungen zu ihrer Jahre zweifellos festgestelit haben, häufig 
Entwickelung, während trockene Wohn- heftige Magen-Darmkatarrhe verursacht. 
ungen, in denen zu Reinigungszwecken Besonders dürften sie eine große Rolle 
kein Mißbrauch mit Wasser getrieben I spielen bei dem bekannten Sommer
wird, vor einer Ueberflutung durch durchfall der Säuglinge, der sogenannten 
Bakterien geschützt sind. / Kindercholera, welcher so viele im 

Die Schimmelpilze bilden geradezu ersten Lebensjahre erliegen. Bei allen 
einen Uebelstand feuchter Wohnungen. Epidemien dürften auch die Bewohner 
Auf den nassen Flecken der Wände, feuchter Häuser mehr gefährdet sein 
namentlich da, wo es zu einer gewissen wie die trockener, da die Infektionskeime, 
Stockung der Luft, und dadurch zu einmal hineingetragen, hier viel günst
einer Sättigung derselben mit Wasser- igere Bedingungen zu ihrem Fortkommen 
d~mpf kommt,. also namentlich hinter finden wie dort. So sehen wir, wie 
Bildern, fest an der Wand stehenden auch die Pilze ihr Teil dazu beitragen, 
Schränken usw. bilden sie förmliche das Bewohnen feuchter Wohnungen ge~ 
Rasen. . Das ist besonders schlimm, fahrbringend für die Gesundheit zu 
wenn die Wohnung sofort tapeziert machen. 
ist, da sie dann. in de!ll zum Aufkleben Nun wäre es allerdings zu viel gesagt, 
v~~wandten Kleister ~men vorz~glichen wenn man behaupten wollte, daß überall 
~ahrboden finden. Sie .~nden sich aber da, wo eine Wohnung vor dem gänz
mcht nur an den Wanden, sondern liehen Austrocknen oder eine aus anderen 
auch auf Gebrauchsgegenständen wie Gründen feuchte Wohnung unter allen 
Schuhen und. anderem ~ederzeug und Umständen irgend Pine Gesundheits
a~f Lebensmitt_eln. J?iese . Schimmel- störung unter den Bewohnern hervor
p1_lze erzeugen 1m Verem mit anderen rufen müßte. Bringen die Bewohner 
Pilz~n den bekannten modrigen und diesen Dingen einiges Verständnis ent
muff!gen _Geruch. feucht~r Wohnungen. gegen, so läßt sich zweifellos durch 

Die meisten dieser Schimmelpilze sind starkes Lüften, genügendes Heizen, vor 
zwar sehr harmloser Natur und mehr . allem peinliche Sauberkeit und Reinlich-
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keitspfl.ege ein großer Teil der ge- Tagesgabe: 2 bis 3 Eßlliffel. Der Her
schilderten Gefahren beseitigen. Wo steiler wohnt in Paris, 86 rue de la Reunion. 
aber neben den Mitteln zur Bekämpfung Galactenzyme ist eine in Tablettenform 
der Gefahren auch jegliche Würdigung gebrachte Reinkultur des echten Bacillus 
dieser gesundheitsschädlichen Ursachen bnlgaricus. Hersteller: The Abbot Alkaloida.l 
fehlt, wie es bei der ärmeren Bevölker- Co, Ravenswood, Chicago. 
ung in der Regel der Fall ist, wo vor 
allem, um Brennmaterial zu sparen, an Kephaldol (Pharm. Zentralh. 47 [1906], 
eine ausgiebige Lüftung der feuchten 911 ). Be~ einer früheren ~n!ersuchung 
Räume nicht zu denken ist und die oft , fand Zernik 50 pZt Acetphenetidm, 32 pZt 
recht hohe Einwohnerzahl jede gründ- Salizylsäure, 5 pZt Zitronensäure, diese an 
liehe Reinlichkeitsbestrebung vereitelt, 4. pZt Chinin und 5 pZt Natrium gebunden. 
dort können Gesundheitsstörungen der Eme neuere Untersuchung durch Mof]ler 
geschilderten Art die Fol<>'e sein. An- ergab im wesentlichen dieselben Zahlen, 
genommen daß nur eine; von hundert mit dem Unterschiede jedoch, daß 10 pZt 
Bewohner~ feuchter Wohnungen er- Ch!nin gefunden wurden. Auf Grund 
krankt eine Zahl die sicherlich zu weiterer Untersuchungen erklärt Mo(-Jler, 
niedrig' gegriffen ist so wäre das schon daß das Kephaldol nicht als ein mechan
zu viel und es wär~ zu wünschen daß isches Gemenge, sondern als ein unter teil-

' ' . b h besondere gesetzliche Bestimmungen er- "'.eiser Umsetzung, a gese ~n von Salz-
lassen würden über das Bewohnen der- bmdungen, entstandenes chemisches Erzeug
artiger Häuser. nis anzusehen ist. (Pharm. Post 1910, 

839.) 
Maltoco l (Pharm. Zentralh. 48 [ 1907], 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 793) besteht nach M. Weinberg aus 7 pZt 
und Vorschriften. Kaliumsulfoguajakolat, Natriumkamphorat, 

Antiruhr Dr. Nüesch ist ein Extrakt zimtsaurem Malzsirup und :l pZt Natrium-
aus Verdauungsdrüsen, das gegen Störungen glyzerophosphat. (Die Heilkunde 191 O, 
der Verdauung, Durchfall, besonders Ruhr. 289·) 
der Fohlen, Kälber und Ferkel angewendet Syrofig nennt Sicco, A. G. in Berlin 0 
wird. Es wirkt auch bei akutem Durchfall 112 einen Feigensirup. 
erwachsener Rinder in der 2- bis 4 fachen Unguentum Duret wird nach Hans 
Kälbergabe. Hersteller: Antirubrlaboratorium Helch, wie folgt, bereitet: 8 g Sulfur 
Dr. Nüesch in Flaw1l (Schweiz). Bezugs- praecipitatum, 15 g Pix Lithantracis, 32 g 
quelle: Dr. Nüesch's Antiruhrdepot in Adeps Lanae werden einige Zeit bei 1300 
Tettnang (Württemb.) erhitzt und dann mit folgender Salbe ge-

Cibrola enthält Glyzerophospbate und mischt: 12 g Camphora, 3 g Oleum Chaul
Kasei:n. Hersteller: Callard & Co., Food mograe und 30 g Vaselin um flavum. (Pharm. 
Specialists in London W., 7 4 Regent St. Post 1910, 830.) 

Droserin Liniment ist ein öliges Droserin-
Liniment, das auf Brust und Rücken 2- bis 
3 mal täglich zur Unterstützung der inner
lichen Anwendung des Droserins einzureiben 
ist. Außerdem werden D r o s e ri n -Ta -
b I et t e n unbekannter Zusammensetzung 
empfohlen, die in Lösung zur Desinfektion 
des Einnehmelöffels und des Glases dienen. 
U eber Dr o s er in siehe Pharm. Zentralh. 
51 [1910), 430. Hersteller; Dr. R. & 
Dr. 0. Weil in Frankfurt a. M. 

Famel - Sirup enthält lösliches Lakto
Kreosot, Kalkphosphat, Kodein, Akonit u. a. 

B. Mem.el. 

Die Pervacuata - Präparate, 
welche in Pharm. Zentralh. 51 \1910], 109 
kurz erwähnt wurden, werden nach Mit
teilung von Wilhelm Oeken auf folgende 
Weise hergestellt. 

Etwa 5 bis 10 kg (der betreffenden Droge) 
werden, falls etwa flüchtige Bestandteile in 
ihr enthalten sein sollten (Baldrianwurzel, 
Salbeiblätter), durch ein besonderes Destillat
ionsverfahren von diesen Bestandteilen be
freit. Das Destillat wird gesammelt und 
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dem fertigen Präparat wieder zugesetzt. und besitzt einen Ton ins Bräunliche. In 
Nach der Destillation werden die Rohdrogen der Asche war kein Blei nachweisbar. 
kunstgerecht durch Aufgießen (Infundieren) Kampher war ebenfalls nicht vorhanden. 
bezw. Kochen unter Anwendung von Druck Es bestand nur aus erlaubten Stoffen. Frag
und nach Hinzufügung von kleinen Mengen lieh ist, ob die Bezeichnung «Hamburger 
Glyzerin zur Haltbarmachung ausgezogen. Pechpflaster» gerechtfertigt ist, da allgemein 
Die gesammelten Flüssigkeiten werden durch unter Hamburger Pflaster Emplastrum fusonm 
dicke Saugfilter von jeder Verunreinigung, camphoratum verstanden wird. 
auch von nicht gelöster Stärke usw., befreit Ingwer brause p u I ver, bei einem 
und in der Luftleere bei möglichst niedriger Kaufmann entnommen, war zusammengeballt 
Wärme eingeengt. Darauf werden die und unansehnlich gefärbt, stellenweise ge
zuerst gewonnenen flüchtigen Bestandteile bräunt. Als Verpackung diente eine mit 
wieder zugesetzt und das Gewicht des ein- Bleiplombe versiegelte, fest verschlossene 
geengten Auszuges auf das ursprüngliche Blechdose. Die Reaktion der Masse war 
Gewicht der Droge gebracht, sodaß ein Teil alkalisch. In Wasser brauste das Pulver 
Pervacuatum genau einem Teil Droge ent- nicht auf, dagegen trat starkes Schäumen 
spricht. Das zugesetzte Glyzerin ist in so auf Zusatz von Säuren ein. Der Geschmack 
geringen Spuren vorhanden, daß es für war der des Natriumbikarbonat, der Geruch 
den Menschen gar nicht in betracht kommt. schwach mentholartig, Ingwer konnte weder 

Das Per v a c u a tu m Chi n a e s in e durch Geruch noch durch Geschmack fest
a ci d o schmeckt bitter, nimmt in der Ver- gestellt werden. Weinsäure, Natriumbikar
dünnung die bekannte Lehmfarbe an und bonat und Zucker waren vorhanden. 
wird auf Zusatz von Salzsäure vollständig So lange nicht unzweideutige Verord-
blank. nungen bestehen, daß die dem freien Ver-

per v a c u a tu m Co I o m b o enthält nur kehr übergebenen Mittel den Anforderungen 
wenig Stärke und eignet sich daher nicht des Deutschen Arzneibuches entsprechen, 
als schleimartiges Mittel, dagegen als Bitterstoff. falls sie in diesem aufgeführt werden, bleibt 

Per v a c u a tu m Rh e i ist dickflüssig, die Schädigung der Apotheken durch den 
das bei 100 trübe, bei Erwärmung auf 200 freien Handel bestehen. Zur Wahrung der 
wieder klar wird. Standesrücksichtnahme ist es durchaus er-

per v a c .u a t a C h~ m o m i ! 1 a e, Th! m i forderlich, daß die Regierung auf, gleiche 
und V a I er 1 an a e zeichnen sICh durch emen Pflichten dringt, wo sie gleiches Recht ein
angenehmen Geruch und Geschmack der I räumt. 
betreffenden Oele aus. Südd. Apoth.-Ztg. 1910, 701. 

Allen Pervacuata-Präparaten rühmt der 
Verfasser ihre vorzügliche Haltbarkeit nach. 

Therap. Nonatsh. 1910, 619. Bromdiäthylacetylharnstoff' 

Pharmazeutische Präparate 
außerhalb der Apotheke 

lautet ein Aufsatz, in dem Dr. Hugo Kühl 
einige Untersuchungsergebnisse mitteilt. 

S p i r i t u s a et h e r e u s , der bei einem 
Krämer entnommen war, hatte das spezifische 
Gewicht 0,9615 und war eine schwach 
alkoholische, wässerige Flüssigkeit, die mit 
Kaliumacetat keine ätherische Absonderung 
gab. 

Die Firma Wasmuth d; Co. bringt ein 
Pflaster unter der Bezeichnung Einfaches 
H a m b u r g e r P e c h p f I a s t e r in den 
Handel. Dieses sieht schmutziggrün aus 

C2H5> /Br 

C2H5 C ""CO.NH.CO.CH2 

wird durch Behandeln von Harnstoff mit 
Bromdiäthylacetylbromid oder Bromdiäthyl
acetylurethan mit Ammoniak oder von 
Diäthylacetylharnstoff mit Brom oder auch 
durch Entschwefeln von Bromdiäthylthioharn
stoff oder durch Anlagern von Wasser an 
Bromdiäthylacetylcyanamid erhalten. 

Er bildet ein farbloses, fast geschmack
freies kristallinisches Pulver vom Schmelz
punkt 115 bis 1160, das sich zu 0105 pZt 
in kaltem, besser in heißem W aB11er löst. 
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Leicht löslich ist er in Alkohol, Aceton, U e ber 
Benzol, schwer löslich in Petrolllther. unsichtbare Phosphoreszenz 

Natronlauge, in der er leicht löslich ist, sprach Dr. E. Pauli auf der Naturforscher
bewirkt Spaltung der Verbindung unter Versammlung in Königsberg 1910. 
Abgabe von Ammoniak. Auch beim Kochen 
mit Wasser wird er langsam zersetzt. Während kurz nach Entdeckung der 

Röntgenstrahlen ultraviolette Phosphoreszenz 
Er hat sich beim Menschen als gutes zuerst von den Physikern Winkelmann 

Beruhigungsmittel mit leichter Schlafwirkung und Straubel an Flußpath nachgewiesen 
erwiesen. Er bewährt sich besonders bei wurde, ist bisher ultrarote Phosphoreszenz 
allgemeiner Nervosität, seelischer Nieder- experimentell noch nicht beobachtet worden. 
geschlagenheit, Herzklopfen usw. und leistet Die Untersuchungen des Vortragenden wurden 
bei nervöser Schlaflosigkeit sowie sonstigen an leuchtenden Erdalkalisulfiden angestellt; 
leichteren Fällen der Schlafhinderung als mit Hilfe der Photographie und geeignet 
unschädliches Einschläferungsmitttel gute empfindlich gemachten Platten gelang es, 
Dienste. Die Kranken erwachen erfrischt alle bisher unbekannt gewesenen ultra-
und ohne jegliche Benommenheit. In größ- violetten und ultraroten Emissionsbanden 
er~n Gaben beei~flußt er auch schwere der Erdalkaliphosphore nachzuweisen. Es 
Niedergeschlagenhe1~. un_d Erre~ungszuständ~ , zeigte sich, daß die Calciumphosphore die 
höheren Grades gunstig. Emzelgabe 0,3 • stärkste und häufigste ultraviolette Phosphor-
bis 0,5 g, in schwereren Fällen bis zu · b · · · t d' b · St · 
d · 1 tä r h 1 B k t 'tt lb t eszenz es1tzen, wemger 1s 10s e1 rontmm-
r~u~a g ic ?" ro11:1a ne ri se s phosphoren der Fall, während Bariumphos-

be1 längerer Darreichung_ mcht auf. . phore keine ultraviolette Pho~phoreszenz 
Darsteller: F~rbenfabnken vorm. Friedr. aufweisen. Als weiterer Erfolg ergibt sich, 

Bayer <i7 Co. m Elberfeld. daß immer dieselben Banden ausgesendet 
.Apoth. Ztg. 1910, 874, 885. werden, unabhängig davon, ob das Präparat 

Zur 
Haltbarmachung verschiedener 

Immunsera und Antigene 
benutzt S. Stölcel das von S. Fränkel 
angegebene Verfahren, welches darin besteht, 
daß man soviel sorgfältig ausgeglühtes 
Natriumsulfat zusetzt, daß die gesamte 
Wassermenge als Kristallwasser gebunden 
wird. Mit diesen pulverförmigen Präparaten 
lassen sich durch Auflösen in 100 Teilen 
destilliertem Wasser isotonische, der V er
dünnung des Serums von 1 : 100 entsprech
ende Flüssigkeiten herstellen. Höhere V er
dünnungen geschehen mit physiologischer 
Kochsalzlösung. Bis jetzt hat sich diese 
Art von Haltbarmachung für die agglutinier
enden Sera, hämolytische Ambozeptoren (be
sonders für die Wassermann'sche Reaktion) 
und für Eiweißantigene (Normalsera) durch
führen und durch vergleichende Reaktionen 
als brauchbar erproben lassen. 

Wi'en. Klin. Woehensehr. 1910, Nr. 43. 

durch Sonnenlicht, Zuckfunkenlicht, Kathoden
strahlen oder Röntgenstrahlen erregt worden 
ist. Ultrarote Phosphoreszenz ist eine recht 
seltene Erscheinung, nur in vier Fällen ge
lang ihr Nachweis. Bei drei Versuchen 
waren Expositionsdanern bis 50 Stunden 
nötig. Im weiteren Verlauf der Unter
suchung zeigte es sich, daß die unsichtbare 
Ausstrahlung einen wesentlichen Emfluß auf 
das sichtbare Leuchten desselben 
Präparates haben muß. Kurzes schnell ver
blassendes Leuchten wird durch vorhandene 
ultrarote Phosphoreszenz bewirkt, während 
lang und kräftig llmchtende Präparate meist 
entsprechende ultraviolette Ausstrahlimgs
banden zeigen. Dadurch wird das so 
außerordentlich verschiedene Verhalten ver
schiedener Präparate in Bezug auf ihr Nach
leuchten erklärt. Theoretisch liefert die 
A1 beit einen neuen Beweis für die Richtig
keit der Anschauungen von Geheimrat 
Lenarrl (Heidelberg'\ - dessen Assistent 
der Vortragende während längerer Zeit 
war - über die gesamten Vorstellungen 
von dem Wesen der Phosphoreszenz. 

Schließlich ist es dem Vortragenden noch 
gelungen, solche Präparate k ü n s t I ich her-
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zustellen die nur ultraviolettes oder ultrarotes 
Leuchte~ zeigen. Ersteres war Calciumsulfid 
mit einem Zusatz von einem zehntausendste! 
Gramm Silber pro 1 g Calciumsulfid, 
letzteres Strontiumsulfid mit einem Zusatz 
von zweihunderttausendste! Gramm Nickel 
pro 1 g Strontiumsulfid. P. P. 

Beitrag 
zum biochemischen Nachweis 
der durch Emulsin spaltbaren 
Glykoside in den Vegetabilien. 

(X. Internationaler pharmazeutischer Kongreß 
in Brüssel.) 

Seitdem Prof. E. M. Bourquelot ein 
allgemeines Verfahren zum Nachweis der 
durch Emulsin spaltbaren Glykoside an
gegeben bat, das als «Biochemische Methode» 
bezeichnet wird, ist dieses vielfach verbessert 
worden, worüber mehrfach berichtet wurde. 
Es schien ihm jedoch zweckmäßig, auf die 
im Jahre 1906 gemachten Angaben zurück
zukommen, da sie wohl der allgemeinen 
Aufmerksamkeit wert sind. Er meint die 
Beziehungen, welche zwischen den optischen 
und reduzierenden Eigenschaften eines Glyko
sides und den optischen und reduzierenden 
Eigenschaften der Spaltungsprodukte der 
durch das Ferment bewirkten Hydrolyse 
bestehen. Vortragender (Bourquelot) führt 
zum besseren Verständnis das Salizin an, 
welches bei der Hydrolyse mittels Emulsin 
Glykose und Saligenin gibt. Die polarimet
rische Untersuchung einer Lösung von 
2,8 g Salizin in 100 ccm Wasser in einem 
20 ccm - Rohr zeigt, da das Drehungs
vermögen des Salizins 640 9 ist, eine Links
drehung von 

64,9 X 2 X 2,s6 
100 = _3071. 

sein. Die ursprlingliche Drehung ist nach 
rechts und zwar um 3071 + 1 os 9 ~= 5°60 
verschohen. Da das Salizin alkalische 
Kupferlösung nicht reduziert und von den 
Spaltungsprodukten Glykose das einzige ist, 
welches reduziert, so sind die Aendernngen 
in den reduzierenden Eigenschaften durch 
die Glykose bewirkt. Es entspricht eine 
Drehung von 503s, bei der fermentativen 
Hydrolyse des Salizins einer Bildung von 
1,8 g Glykose in 100 ccm Lösung, was 
man auch in optischen Einheiten ausdrücken 
kann, indem man sagt, daß die Drehung 
von 1 o der Bildung von 0,3 21 g Glykose 
entspricht. Es ist dies eine für das Salizin 
besondere Kennzahl, welche man jedesmal 
finden wird, wenn man Emulsin auf eine 
dieses Glykosid enthaltende Lösung ein
wirken läßt, sie mag noch so verzwickt 
zusammengesetzt sein, jedoch nur unter der 
Bedingung, daß die Lösung kein anderes 
durch dieses Ferment spaltbares Glykosid 
enthält. Eine entsprechende Kennzahl be
steht ffir jedes Glykosid und ist ein sehr 
genaues Merkmal, da sie die optischen und 
die reduzierenden Eigenschaften des Glykosides 
und seiner hydrolytischen Spaltungsprodukte 
angibt. Doch ist die Bestimmung nicht 
immer so einfach. 

Für alle Glykoside, welche nicht unmittel
bar alkalische Kupferlösung reduzieren, und 
welche bei der Hydrolyse nur ein e n 
reduzierenden Körper, Glykose, geben, läßt 
sich die betreffende Kennzahl in der mit
geteilten Weise angeben, oder nach der Formel 

100 g 
q = 2 Rm + 105 g 

berechnen. Hierbei bedeutet m das Molekular· 
Gewicht des Glykosides, R sein Drehungs
vermögen und g das von einem Molekül 
gebildete Gewicht an Glykose. 

Nach der Hydrolyse des Salizins durch Eine zweite Gruppe bilden die Glykoside, 
Emulsin wird die Lösung in 100 ccm 1 8 g. welche wie das Verbenalin selbst reduzieren 
Glykose und 1,24 g Saligenin enthalten. i und welche, wie das Arbutin, bei der 
Da nur die Glykose auf das polarisierte Hydrolyse nicht nur Glykose liefern, sondern 
Licht wirkt und ein Drehungsvermögen von 'noch eine oder mehrere reduzierende Ver
+ 52° 5 besitzt, so wird die Drehung bindungen. Für diese Glykoside läßt sieb 
der Lösung dann · die Kennzahl gleichfalls berechnen, unter der 

52,5 X 2 X 1,e 
100 

; Bedingung, daß ihr reduzierendes Vermögen 
! und das ihrer Spaltungsprodukte bekannt 
! ist. Man verfährt .aunächst wie beim 
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Salizin, indem man die Reduktion des 
Glykosides und seiner Spaltungsprodukte 
als Glykose berechnet. Zieht man die erste 
Zahl von der zweiten ab, so hat man das 
Gewicht der reduzierenden Substanzen (als 
Glykose ausgedrückt), welche der berechneten 
Drehung entspricht. Man kann dann 
durch Rechnung leicht finden, welche Menge 
einem Grad Drehung entspricht. 

Es gibt außerdem Glykoside von noch 
unbekannter Konstitution. Für diese kann 
die Kennzahl nur bestimmt werden I wenn 
die Glykoside vollständig rein erhalten 
werden. Man stellt dann eine Lösung von 
unbekanntem Gehalt dar, bestimmt die 
Drehung im 20 cm - Rohr, und wenn das 
Glykosid reduziert, so prüft man die Lösung 
mit alkalischer Kupferlösung und drückt 
dann das Reduktionsvermögen als Glykose 
aus. Hierauf fügt man Emulsin zu und 
wiederholt die beiden Operationen nach 
hinreichender Zeit. Die Berechnung erfolgt 

Name 
des 

Glykosides 

Verbenalin 
Bakankosin 
Gentiopikrin 
Aucubin 
Meliatin 
Pice'in 
Coniferin 
Sambunigrin 
Taxicatin 
Salizin 
Methylar butin 
Prulaurasin 
Isoamygdalin 
Amygdalin 
Syringin 
Amygdonitril-

Glykoside 
Arbutin 
Erytaurin 
Oleuropefo 
J asmitlorin 

Formel 1 ~~:!= \ 
V(lrIDÖ/!. 

- 269° 
- 63:s• 
-13440 
-153'.oo 
-145,00 

Redukt
ionskoäff

izient 

19 
108 
111 
144 
250 
261 
278 
281 
296 
321 
326 
359 
42:'> 
490 
570 

517 
700 

117 

wie oben. werden. Es ist klar, daß man sie zur 
Wir haben hier immer nur durch Emulsin Identifizierung herbeiziehen kann, und in 

spaltbare Glykoside im Auge gehabt. Es bestimmten Fällen dann das vegetabilische 
ist aber klar, daß man eine ähnliche Kenn- Glykosid nicht isolieren muß. Auch kann 
zahl für alle anderen Glykoside finden kann, man mit Hilfe des biochemischen Verfahrens 
und selbst für alle durch Enzyme hydrolytisch in einer Pflanze im Verlaufe des W aehs
spaltbare Kohlenhydrate. Ich halte es für tums die quantitativen Aenderungen eines 
zweckmäßig, schon sprachlich es zum Aus- Glykosides verfolgen, wenn man sieh ver
druck zu bringen, welche Kennzahl gemeint gewissem will, daß nicht auch andere ge
ist und ich schlage die Bezeichnung e n z y m - bildet werden, deren Gegenwart die Re
o lytischer Reduktions-Koeffizient sultate beeinflussen würde. Durch die Be
vor, dieser Koeffizient soll die von dem stimmung des Reduktions -Koeffizienten des 
hydrolytischen Spaltungsprodukt hervor- echten Arbutins konnte man leicht im Früh
gerufene Reduktion angeben, ausgedrückt jahr die Gegenwart dieses Glykosides in 
durch die optische Aenderung. Der Redukt- Birnblättern nachweisen. Unter der Annahme, 
ions-Koeffizient eines durch Emulsin spalt- daß das echte Arbutin zu anderen Jahres
baren Glykosids wäre demnach: die unter zeiten von Methylarbutin begleitet ist, wie 
Einwirkung des Emulsins in 100 ecm ge- dies in der Regel bei den Erikaeeen der 
bildete Menge reduzierender Substanzen, Fall ist, wird man am raschesten diese 
berechnet als Glykose und angegeben in beiden Glykoside nachweisen können mit 
mg pro Grad Drehung, beobachtet in einem Rille ihrer Reduktions-Koeffizienten. 
20 em · Rohr. In folg<:!nder Tabelle seien Die vorgehende Tabelle zeigt uns, daß 
die Reduktions · Koeffizienten für alle bis das biochemische Verfahren schon ihren 
jetzt bekannten natürlichen Glykoside, welche Platz erworben hat, neben den für die 
durch Emulsin hydrolytisch spaltbar sind, Schnell-Analyse gebräuchlichsten V erfahren. 
angegeben. Die Glykoside sind angeordnet, Seit ihrer Anwendung ist die Zahl der be
naeh der Größe des Koeffizienten. (Siehe kannten durch Emulsin spaltbaren Glykoside 
nebenstehende Tabelle.) mehr als verdoppelt worden. Ja noch 

Die Bedeutung der Reduktions-Ko~ffizienten mehr, mit Hilfe dieses Verfahrens konnte 
braucht wohl nicht erst hervorgehoben zu : eineGruppe von eyanwasserstoffhaltigenGlyko-
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siden die Gruppe der mandelsauren Glyko
siEle 'vervollständigt und aufgeklärt werden. 
Ein;r der schönsten Erfolge des biochem
ischen Verfahrens ist jedoch der, daß eine 
Anzahl von einheimischen Pflanzen, die 
seit undenklichen Zeiten in der Medizin und 
hauptsächlich in der Volksmedizin. verwendet 
werden und in denen durch die Analyse 
nichts bemerkenswertes gefunden wurde, 
wieder zu Ehren kommen. Nicht etwa, 
daß diese Pflanzen nicht die Aufmerksamkeit 
der Chemiker erweckt hätten. Man kann 
vielmehr sagen, daß all die Pflanzen, die 
irgend einen industriellen oder therapeutischen 
Wert besitzen, im neunzehnten Jahrhundert 
Gegenstand zahlreicher Untersuchungen waren. 
Aber der Chemiker hat zur Orientierung 
nur ein allgemeines V erfahren, das von 
Stas, welches nur auf Alkaloide anwendbar 
ist. Die Glykoside sind mit Ausnahme 
derjenigen Fälle, wo ihre Trennung sozu
sagen durch Zufall gelang, der Untersuchung 
entgangen und die Pflanzen, welche thera
peutische Eigenschaften zu besitzen schienen, 
hielt man für frei von wertvollen Stoffen 
und nach und nach wurden diese Pflanzen 
weniger verwendet. 

Wir wollen die Pflanzen nennen, welche 
durch die Untersuchung nach dem biochem
ischen Verfahren in ihren Wirkungen auf
geklärt werden können. Es seien zunächst 
diejenigen angeführt, in welchen ein neues 
Glykosid gefunden wurde. Dies sind: 

1. Das offizinelle Verve in (Verbena 
officinalis L.), welches innerlich und äußerlich 
verwendet wird, und zwar hauptsächlich 
als Wundmittel. · In dieser Pflanze ist 
( Bourtier, 1908) ein Glykosid gefunden 
worden, das Verbenalin, dessen Eigenschaften 
es erklärlich machen, wie sich auf der Ilaut 
ein roter Fleck bildet, wenn man den Stoff 
als Kataplasma verwendet. 

Der schwarze Holunder (Sambncus nigra 
L.), von dem alle Teile wirksam sind, und 
dessen Blätter, Blüten, unreife Früchte und 
dessen zweite Rinde ein cyanwasseretoff
haltiges Glykosid, das Sam b uni g rin ent. 
halten (Bourquelot und Danjou, 1905). 

4. Das Tausendguldenkraut (Erythraea 
Centaurium L.), welches allgemein als Tonikum 
und Fiebermittel gilt. Es wurde in ihm 
ein Glykosid, das E r y t a u r i n gefunden 
(Berissey und Bourtier, 1908). 

5. Der Oelbaum (Olea europea L.), dessen 
sehr bittere Blätter gleichfalls als Tonikum 
und Fiebermittel verwendet werden. Sie 
enthalten in großer Menge ein Glykosid, 
welches bisher nur im amorphen Zu~tand 
erhalten wurde, das O I euro pi n (Bour
quelot und Vintilesco, 1908 ), 

Diesem Glykosid ist der bittere Geschmack 
und wahrscheinlich auch die therapeutische 
Wirkung zuzuschreiben. 

6. Der gewöhnliche Birnbaum (Pirus 
communis L.), ein Spezies, die man den 
vorgenannten anreihen kann, obwohl sie 
noch nicht in der Medizin Verwendung ge
funden zu haben scheint. Die Blätter ent
halten jedoch in merklicher Menge echtes 
Arb u t in (Bourquelot und Fichtenholx, 
1910), ein Glykosid, welches bisher nicht 
in reinem Zustande isoliert wurde und dem 
man gewöhnlich die diuretischen ,. Eigen
schaften der Erikaceen zuschreibt. 

In einer ganzen Reihe von Pflanzen 
sind durch das biochemische Verfahren be
reits bekannte Glykoside nachgewiesen worden. 
So z. B. in den 

1. Plantagineen (Plantago major L., 
media L. und lanceolata L.), deren wässer
iges Destillat früher in allen Pharmakopöen 
genannt wurde und deren Blattsaft das 
Volk noch häufig gegen Insektenstiche ver· 
wendet. Man hat in ihnen das Au c u bin 
(Bourtier, 1908) nachgewiesen, ein Glyko
sid, welches einige Jahre vorher durch das 
biochemische Verfahren in den verschiedenen 
Teilen der Aucuba japonica L. entdeckt 
wurde. (Bourquelot und Herissey, 1902). 

2. DerW a.sserklee (Menyanthes trifoliata L.), 
eine Pflanze, die in der französischen 
Pharmakopöe noch angegeben ist, und als 
Tonikum und Fiebermittel verwendet wird. 
Ueber die Zusammensetzung hatte man 
bisher nur widersprechende Mitteilungen. 
Das biochemische V erfahren führte zur 
Auffindung eines Glykosides, welches in 
reinem und kristallisiertem Zustande isoliert 
wurde, nämlich das MeJiatin (Bridel, 1910). 

2. Chlora perfoliata L., eine Pflanze aus 
der Familie der Gentianeen, welche zuweilen 
als Tonikum und Fiebermittel verwendet 
wird; durch die biochemische Analyse wurde 
in der Pflanze das G e n t i o pik r i n , das 
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Glykosid der gelben Gentiana gefunden chlorierivat umwandelt. Man löst das un
( Bourquelot und Bridel, 1910). Es ist verändert gebliebene Barbaloin durch Kochen 
in einer Menge bis zu 15 g pro kg frischer mit Alkohol, behandelt den Rückstand mit 
Pflanzen enthalten. Salzsäure und Kaliumchlorat und erhält aus 

3. Gentiana Pneumonantha L., welche Alkohol gelbe prismatische Nadeln von der 
iu gleicher Weise wie die vorher genannte Zusammensetzung C21 H 160 9Cl21 + 5H20. 

verwendet werden kann, da sie dasselbe Die Umwandlung kann nur an dem Zucker
Glykosid enthält. (Bourquelot und Bridel, rest des Moleküls vor sich gegangen sein; 
1910). das ß-Barbaloin muß also ein optisches 

4. Die rundblätterige Pyrola (Pyrola rot- · Isomeres des Barbaloins sein. 
undifolia L.), die als Adstringens und Di- Behandelt man nicht das Barbaloin, 
uretikum bekannt ist, sie wirkt adstringierend sondern direkt die Aloesorten mit Salzsäure 
infolge des in ihr enthaltenen Tannins und und Kaliumchlorat, so läßt sich aus der 
diuretisch infolge des Arb u t ins, welches quantitativen Ausbeute an Chloraloinen er
durch das biochemische Verfahren nach- kennen, daß die Kap . Uganda und Socro
gewiesen wurde (Fichtenholx, 1910). trinaaloe neben Barbaloin auch ß-Barbaloin 

In all den geannten Heilpflanzen ist das enthält und zwar beträchtlich mehr. Die 
Glykosid isoliert worden. Das Verfahren Sorten enthalten also noch eine größere 
ist auch noch auf andere Pflanzen an- Menge amorpher Aloine, woraus sich auch 
gewandt worden, in denen Glykoside nach- erklärt, warum so wenig Unterschied be
gewiesen werden konnten, ohne daß ea je- steht in der abführenden Wirkung der 
doch bisher möglich war, diese zu isolieren. rohen Aloe und derjenigen der Aloine, 
Vortragender gibt hier zwei neue an: die man daraus extrahieren kann. Die 
Euphrasia officinalis L., deren wässeriger Kapaloe und die Ugandaaloe liefern dieselbe 
Auszug früher gegen Augenkrankheiten ver- Ausbeute an Barbaloin resp. an Chlor• 
wendet wurde, und welche mit Emulsin derivaten. Es ist deshalb anzunehmen, daß 
eine Drehung von 450 gab und einen sie derselben Pflanze enstammen (Aloe ferox 
Reduktions-Koeffizienten 200, und Galium Millex). P. W. D. 
Aparine L., welches als Diuretikum verwendet Journ. Pharm. et Chimie 27, 5. 1908. 
wird und eine Drehung von 1,140 gab 
und den Reduktions · Koeffizienten 2 30. 
Für diese Pflanzen und eine ganze Reihe 
anderer, die den verschiedensten Familien 
angehören (Ranunkulaceen,· Labiaten, Ole
aceen usw.', welche ähnliche Befunde geben, 
ist die Frage der Isolierung des Glykosides 
nur eine Frage der Zeit und der experiment
ellen Geschicklichkeit. Man kann sie zu 
den Pflanzen rechnen, deren Zusammen
setzung den Ruf rechtfertigt, den sie in 
früheren Zeiten als Heilpflanzen genossen. 

Zum Nachweis des Phosphor-
sesquisulfi.ds 

in Zündholzmassen gibt L. Wolter ein 
Verfahren an, welches darauf beruht, daß 
von allen Verbindungen des Phosphors mit 
Schwefel nur die genannte mit Jod Dijod
phosphorsesquisulfid (P4S3J2) zu liefern ver
mag. 

200 bis 300 Streichholzköpfe werden 
mit Schwefelkohlenstoff ausgezogen. Das 
Filtrat wird langsam mit einer Lösung von 

Umwandlung Jod in Schwefelkohlenstoff versetzt, bis 
des Barbaloins in ein isomeres diese bei längerem Umschütteln nicht mehr 

entfärbt wird. Nach einstündigem Abkühlen 
Aloin, das ß·Barbaloin. auf oo unter öfterem Umschütteln scheidet 

Analog der Weinsäuren, die sich beim sich die erwähnte Jodverbindung in seiden
Erhitzen in ihr optisches Isomer umwandeln, artig glänzenden rhombischen Blättchen aus, 
versuchte Leger das Barbaloin umzuwandeln. ! die mittels ihres Schmelzpunktes identifiziert 
Nach dreistündigem Erhitzen erhielt er eine werden können. Hn. 
braune, nicht kristallisierende Masse, die er 

I 
zt h f l Oh 49 J h H 7 s 456 sc r. . ana . em. . a rg., . , . . 

/J-Barbaloin nannte. Kristalle erhält man, ~----
wenn man dieses Präparat in das Tetra-
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Extraktionsapparat. Der hier abge-
bildete verbesserte Apparat gestattet, nach 
und nach neue Mengen des auszuziehenden 
Stoffes durch einfaches Lüften des Stopfens 
D einzuführen. Ist der Hahn A geschlossen, 

,, so arbeitet der Appa-
rat mit Unterbrech
ungen. Ist das Aus
ziehen beendet, so öff
net man A, und das 
Lösungsmittel läßt sich 
unmittelbar durch das 
Seitenrohr abdestill
ieren. Bei sehr flücht
igen Lösungsmitteln 
läßt sich ihre Destill
ation durch Entfernen 
der Patrone mit der 
ausgezogenen Masse 
und Einsetzen einer 
Glasröhre mit kaltem 
Wasser oder Eis er
leichtern. James Mc 
Connel Sanders bat 

mit' einem solchen Apparat aus verzinntem 
Kupfer von 1000 ccm Fassungsvermögen 
gute Ergebnisse erhalten. Eine zweite, kom 
pliziertere Form des Apparates ermöglicht 
ein andauerndes Ausziehen. (Chem.-Ztg. 
1910, 1194.) 

Gasbrenner nach Engler ermöglicht 
mittels e in es ein z i g e n e i gen a r t i gen 

heizenden blauen Flamme, einer rauschenden 
Flamme, einer leuchtenden weißen Flamme 
und einer Mikroflamme. Da der Brenner 
unten offen ist, ist jede Verunreinigung,Ver
stopfung des Rohres oder ein Zurückschlagen 
der Flamme unmöglich und ist jedwede 
lästige Ausbesserung ausgeschlossen. Der 
Engler'sche Brenner wird auch mit Spar
flamme geliefert. Hersteller: Dr. Rob. 
Muencke, G. m. b. H. in Berlin NW 6, 
Luisenstraße 58. 

Ga1-Thermoregulator. Der neue Gas
regler besteht aus dem Thermometerrohr a, 
das sich nach oben zu dem Oberteil b er
weitert und einen seitlichen Rohransatz c 
besitzt, in dem sich der abgedichtete Kolben d 
befindet. Das Gaszuleitungsrohr c sowie 

das Gasableitungsrohr f nach 
der Gasflamme sind an dem 
Oberteil b fest an geschmolzen. 
Der mit dem Röhrchen g 
versehene eingeschliffene 
Stopfen h b01itzt eine Durch
brechung bei i, und dieser 
gegenüber eine Ausnehmung 
sowie die enge Röhre 1. Da
durch kann einerseits jede 
gewünschte Hitze erhalten 
werden, andererseits kann 
man den Gaszutritt zur Flam
me durch eine halbe Um
drehung des Stopfens voll
ständig abstellen. Bei der 
Verwendung hängt man die
sen Gasregler in den gleich
mäßig zu erhitzenden Raum 

und schaltet ihn in die Gasleitung ein. Bei 
steigender Hitze dehnt sich das Quecksilber 
aus, seine Oberfläche m hebt sich, so daß 
beim Ueberschreiten der mittels des Kolbens d 
eingestellten, gewünschten Hitze das Queck
silber die untere Oeffnung des Röhrchens g 
mehr und mehr abschließt. Dementsprech
end wird die Gasflamme verkleinert, bis der 
verlangte Hitzegrad wieder erhalten ist. Der 
Vorzug des neuen Apparates liegt darin, daß 
er die Hitze unabhängig von d,en Schwank
ungen des Gasdruckes in der Zuleitung 
dauernd genau auf gleicher Höhe hält, wo
bei die Handhabung des Apparates ganz 

, einfach ist. 
Hahnes die Regelung sowohl der Luftzufuhr / Hersteller: Chr. Kob dl; Co. in Stiitzer-
als auch der Gaszufuhr, die Einstellung einer, bach i. Th. (Chem.-Ztg. 1910, 1152.) 
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Kipp'scher Apparat ohne Hahn. An l Saugtrichter. Die auf Seite 967 d. J. 
diesem Apparat sind die Kugeln a, b und c beschriebene Vorrichtung benutzt Dr. Franz 
sowie das bei e eingeschliffene Steigrohr d Michel bereits seit Jahren. Er verwendet 
unverändert geblieben. Dagegen ist der jedoch nicht ein loses T-Rohr mit ange
Stutzen f so ausgebildet, daß er mit einem schliffenem Trichter, da Schliffe bekanntlich 
seitlichem Rohrvorsprung g versehen ist und gegen Wiirmeschwankungen viel zu em
einen mit Winkelbohrung h versehenenStopfen i pfindlich sind, sondern ließ sich den Apparat 
trägt, wobei dieser Stopfen selbst das Ab- aus einem Stück anfertigen. Bei einem 
schlußmittel für das Gas bildet. Es sind Trichter von etwa 7 cm Durchmesser hat 

dabei alle Gummi- oder das T-Rohr einen äußeren Durohmesser von 
Korkstöpsel in Wegfall etwa 10 bis 11 mm, das Trichterrobr einen 
gekommen, ebenso die solchen von 6 mm. Man kann sogar in 
bisher erforderlichen be- gewöhnliche Reagenzgläser absaugen. Auch 
sonderen Hähne. Der mit ließ er ganz einfache T-Rohre von etwa 10 
Winkelbohrung versehene bis 12 mm Druchmesser anfertigen, deren 
Stopfen i kann statt dieser Seitenrohr einen Durchmesser von 7 bis 9 mm 
auch eine seitliche Fräs- hatte, an welche ein gewöhnlicher quanti
ung besitzen, ferner kann tativer Trichter mittels Gummischlauchdicht
er zylindrisch oder kon- ung angesetzt werden konnte. (Cbem.-Ztg. 

g isch ausgebildet sein. Das 1910, 1193.) 
d 

C!J a: 
d 

An- und Abstellen der 
Gasentwicklung erfolgt 
einfach durch Drehung 
des eingeschliffenen Glas
stopfens. 

Hersteller: Christ. 
Kob & Co. in Stützer

bach i. Th. (Chem.-Ztg. 1910, 1193.) 

Schlauchsicherung durch einen federnden 
Schutzring. Letzterer verhindert das Ab-

gleiten der Schläuche von Hähnen, Röhren 
usw. und eignet sich für alle Schlaucharten, 
auch Metallschläuche. Die Ringe eignen sich 
besonders für Schlauchleitungen, die öfter 
gelöst werden. Die Anwendung geschieht 
einfach durch Ueberrollen auf die Verbind
ungsstelle, nachdem man vorher den Ring 
auf den Schlauch gesteckt hat. Bezugs
quelle: Gesellschaft für Laboratoriumsbedarf 
m. b. H. in Berlin. (Pharm. Ztg. 1910, 
858.J 

Wasserstrahl-Saugpumpe System Engler 
ermöglicht große Luftmengen dadurch in 
Bewegung zu bringen, daß der wirkende 
Wasserstrahl mit breiter Oberfläche in den 
Injektor eintritt, und daß durch den eigen
artigen Bau des Ausflußrohres der wirksame 
Wasserstrahl entgegengesetzt den bisherigen 

Systemen, einer sehr ge
ringen Reibung ausgesetzt 
ist. Sie bietet als Vorteile 
höchsteN utzwirkung selbst 
bei geringem Wasserdruck 
und die große Schnellig
keit, mit der die Luftleere 
erreicht wird ; das Ver
stopfen der Ausstrahldü· 
sen ist beseitigt. Das an 
dieser Wasserstrahl-Saug-
pumpe angebrachte Rück
schlagventil wird auch 
allein für sich geliefert. 
Der ganze Apparat wird 
sowohl ganz aus Glas, wie 
auch ganz aus Metall ge-

fertigt, im letzterem Fall auch in Verbind
ung mit einem Gebläse. 

Hersteller: Dr. Rob. Muencke, G. m. b. H. 
in Berlin NW 6, Luisei:istraße 58. 
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von 
Aus dem Bericht 

Schimmel & Co. zu Miltitz 
bei Leipzig. 

Oktober 1910. 

(Schluß von Seite 997.) 

B) N e u h e i t e n. 
Oel von Chamaecyparis Lawsoniana. Be

reits vor etwa 20 Jahren habPn Schimmel&; Co. 
über ein Oel der Gattung Chamae"ypar!s _(Com
ferae) berichtet, das von der in Japan heimischen 
Art Chamaecyparis obtusa Endt. stammte. He1;1te 
ist drn Firma nun in der Lage, das selbstdeshll
ierte Oel einer zweiten Art, der in deutsche_n 
Gärten häufig aozutreffenden Chama~cypans 
Lawsoniana Parl. {Cupressus Lawsomana A. 
Murr.) einer stattlichen Cupressinee, zu be
schrmb~n. Das Destil1ationsmatsrial war aus 
Holstein gekommen und gab etwa 1 pZt zitronen
gelbes Oel mit einem an Sadebau~- bezw: an 
Cypressenöi erinnernden Geruch. Die sonstigen 
Eigensschaften waren: d15c 0,9308, aD + 23° 48', 
n D 2CJo 1,48844, S. Z. 3,7, E. Z. 61,6, E. Z. nach 
Acetylierung 78,8, löslich im halben Raumteil 
90proz. Alkohols, mit 1 bis 3 Raumteilen vor
übergehend trübe. Mittels Bisulfit ließen sich 
geringe Mengen eines Aldehyds binden, der, 
dem Geruch nach zu urteilen, vielleicht mit 
Laurinaldehyd übereinstimmte. 

Kampher von Cinnamomum glanduliferum. 
Aus den Blättern von Cinnamomum glandul ferum, 
einer in den Bezirken südlich des Himalaja 
wachsenden Lauracee , hat R. S. Pearson in 
Dehra Dun einen Kampher gewonnen, der wohl 
als 1ctentisch mit der japarnschen Handelsware 
anzusehen ist. Das von Herrn Pearson über
sandte Rohprodukt hatte den Schmelzpunkt 1750, 
der Dach dem Umkristalhsieren aus verdünntem 
Alkohol auf 176 ° stieg. Die spezifische Dreh
ung des gereinigten Kamphers betrug in 5'">,55-
proz. alkoholischer Lömng(90proz.) [aJn + 46,320; 
in einer 43,91 proz. Xylollösung war sie [a] D + 49,120 und fiel nach zehntägigem Stehen der 
Lösung auf [a]D + 48,720. Das Oxim schmolz 
bei 1180 und zeigte," wie zu erwarten, umge
kehrte Drehungsrichtung, war also linksdrehend. 
Durch Kochen mit Essigsäureanhydrid ließ sich 
ein alkoholischer Bestandteil, etwa Borneol 
nicht nachweisen, das Rohprodukt bestand als~ 
lediglich aus d-Kampher. 

Oel von Dacrydium Franldinii. Ein aus 
dem Holz von Dacrydium Franklmii Hook. f. 
(D. huonense A. Cunn., gewonnenes Destillat 
war von hellgelber Farbe und roch ausgespro
chen nach Methyleugenol, das den Hauptbestand
teil des Oeles bildet. d15'} 1,0443; an + oo 6' ; 
n D 20 1,53 287 ; S. Z. 0,9 ; E. Z. 1,5 ; löslioh in 
5,2 V ol. und mehr 60 proz. Alkohols, die ver
dünnte Lösung zeigte schwache Opaleszenz. Bei 
der Destillation ging der größte Teil des Oeles 
zwischen 251 und 2530 (754 mm) über 98 bis 
lOOJ bei 2 bis 3 mm) und erwies sich als 
Methyleugenol, das durch Ueberführung in 

Veratrumsäure (Sohmp. 179 bis 180°1 festgestellt 
wurde. Daneben sind in dem Oele Spuren VOii 
Eugenol (Benzoylverbindung, S"hmp. 70°) ent
halten. Eme Methoxylbebtimmung ergab die 
hohe Methylzahl Ton 164,3, woraus sich ein 
Gehalt von 97,5 pZt Metbyleugeno1 berechnet; 
in Wirklichkeit wird der Gehalt aber wohl etwas 
geringer sein. 

Oel von Engenia aplcnlata. Unter dem 
Namen «A.rrayan• ist m Chile eine Droge be
kannt, die sowohl ge. e I Durchf~ll als a~oh 
gegen Lungenleiden aogewandt wird und s10h 
unter den Einwohnern großer Behebtheit er
freuen soll. Nach Tunmann sind es die jungen 
Blätter eines Bäumchens aus der Famihe der 
Myrtaceen, Eugenia apiculata D. C., ungetähr 15 
mm lang und 10 mm breit. Sie enthalten außer 
einem glykosidartigen Gerbstoff aach ein äther
isches Oel, dem insbesondere die Heilwirkung 
zuerkannt wird. Schimmel cl; Co. verarbeiteten 
einen Posten derartiger Blätter und erhielten in 
einer Ausbeute von 1,27 pZt ein Oel von brauner 
Farbe das im Geruch dem Myrtenöl ähnelte. 
Seine' Kennzahlen sind folgende: d15c 0,8920, 
aD+12040•, nD 20 1,47821,S.Z 5,5,E.Z.25,8 
E. z. nach Acetyl!ernng 65,3, löslich in 0,5 und 
mehr Raumt01len 90proz. Alkohol, aus der ver
dünnten Lösung scheidet sich Paraffin ab, in 10 
Ranmteilen 80 proz. Alkohols ist das Oe! nicht 
löslich. 

Oel von Perllla nankinensis. Die in Japan 
unter dem Namen «Shiso, bekannte Perilla nan
kinensis Decne. (Perilla arguta Benth. ; Ocimum 
crispum Thunb., Lab1atae), deren Blätter ~-ls 
Gemüse und Gewürz verwendet werden, enthalt 
ein ätherisches Ool, von dem Schimmel & Co. 
kürzlich ein Muster aus Yokohama zugesandt 
wurde. Es war dünnflüssig, blaßgelb b:s grün
lich, mit eigentümlichem, an Heu erl'nnern
dem Geruch und hatte nachstehende Kennzahlen : 
d15o 0,9265, aD -90°, n D20 1,49835, löslich ~n 
O 3 und mehr Raumteilen !Wproz . .A.lkc,hols, die 
v~rdüunte Lösung opalisiert. Das Oel reagierte 
sowohl mit saurem als auch mit neutralem Na
triumsulfit und zwar ließen sich auf diese Weise 
50 pZt eines .Aldehyds. absc_hei~en, de_r im Ge
ruch eine gewisse Aehnhchke1t mit Cummal~ehyd 
hatte, von diesem aber durchaus verschrnden 
war wie auch unter anderem daraus hervor
geht, daß er mit neutralem Natriumsulfit reagiert. 
An einer Probe, die über die Sulfitverbmdung 
sorgfältig gereinigt und zunächst mit Wasser
dampf, dann noch im luftleeren Raume destill
iert worden war, wurden folgende Kennzahlen 
ermittelt: Siedep. 910 (4,5 mm), 104° (9 mm) 
235 bis 2370 (750 mm), d20 0,9645, d, 5o 0,9ö85, 
aD -1460, [a]n -150,70, nn w 1,50693. Das 
ebenfalls linksdrehende Oxim hatte den Schmelz
punkt 1020, das Phenylhydrazon schmolz bei 
107,5°. 

Im Anschluß hieran sei gleich noch kurz ein 
Oe! besprochen, das insofern von besonderem 
Werte ist, als es den eben beschriebenen Alde.
hyd ia der rechtsdrehenden Abart enthält. Ein 
Schimmel dJ Co. vor einiger Zeit unter dem 
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Namen falschlls Kampherholz ( «faux camphrier») 
eingesandtes Holz, über dessen botanische Her
kunft leider mchts ermittelt werden konnte, 
lieferte bei der Destillation 2,06 pZt eines hell
gelben Oels von ähnlichem Geruch wie das oben 
angeführte OeJ von Perilla nankinensis. d15• 

0,9580; ao + 98° 10'; n o,0• 1,49695; löslich rn 
2,5 Raumteilen und mehr 70proz. Alkohols. Das 
Oal bestand zu 75 pZt aus einem Aldehyd, der 
mit neutralem wie mit saurem Natriumsulfit 
reagierte und in jPder Beziehung mit dem in 
dPm Oe! von Perilla nankmens1s enthaltenen 
Aldehyd überemstimmte, nur daß er die ent
gegengesetzte Drehungsrichtung zergte. Die 
Eigenschaften des mit N atrmm bis ulfit abl(e
schiedenen Aldehyds waren: Siedep. 234 bis 
2360 (743 mm), 98 bis 1000 (7 mm), d16• 0,9730, 
an + 137° 40', nn 20• 1,5080,l. Offenbar war 
der Aldehyd noch mcht ganz rein, woraus sich 
die kleinen Abweichungen von der linksdrehen
den Abart erklären dürften. Das Oxim schmolz, 
wie das obige, bei 101 bis h,20, das Phenyl
hydrazon bei 107 bis 1080, ein inaktives Ge
misch beider Aldehyde lieferte Derivate von den 
gleichen Schmelzpunkten. Die nicht mit Bibul
fit reagiereuden Anteile des ÜtJls enthielten kleine 
Mengen Cmeol (mittds der Resorzinverbindung 
abgeschieden). 

Oel von Thymbra splcata. Ein mit Thymus 
verwandter Halbstrauch ist die Labiate Thymbra 
spicata L , die in Griechenland und Klernasien 
heimisch ist. Ans Smyrna stammendes Kraut 
wurde destilliert und gab 1,5 pZt gelbliches, nach 
Thymian und Origanum riecbeudes Oel mit 
einem Gehalt von etwa 66 pZt Carvacrol. Es 
hatte folgende Kennzahlen: d15~ 0,9460, ao ± O, 
n 0 20• 1,50 675, lö,lich in 3,5 Raumteilen 70proz. 
Alkohols. 

Oel vonXanthoxylum alatum.Unter demN amen 
«Ctiiuese Wild Pepper> wurden der Firma aus 
London Früchte von Xanthoxylum alatnm Roxb. 
übersaudt, emem zu den Rutaceen gehö, igen 
Strauch, der in den Gebirgen des nördlichen 
Bengalen, sowie in China vorkommt. Die :Früchte 
lieferten bei der Debtillation 3,7 pZt eines zitror:.en
gelb0n Oels von eigenartigem, an Wasseifenchelöl 
erinnerndem Geruch. Bei w01terer Destillation 
wurden noch 0,9 pZt eines kristallinischen Kör
pers erhalten. Der Versuch, diese in dem an
gegebenen Verhältnis in dem Oel zu lösen, 
mußte wieder aulgeg<>ben werden, da sich die 
festen Anteile schon bei 25 bis 30° größtenteils 
wieder ausschieden. Es wurden daher die Eigen
schaften des Oels und des festen Körpers ge
trennt bestimmt. Das Otll verhielt sieb folgen
dermaßen: d15o 0,8653, a D - 23u 35', n D ,o• 
1,48131, S. Z. u,9, E. Z. 10,9, E. Z. nach Ace1y1-
iernng 33,6, löslich in 2,6 Raumteilen und mehr 
90 proz. Alkohols. Nactl diesem Alytienbefund 
scheint das Oel gröMtenteils aus Kohlenwasser
stoffen zu bestehen, über deren Natur eine 
weitere U nter:suchung Aufschluß geben mutl. 
Der Geruch deutet auf das Vorhandensein von 
Phellandren hin. 

Der bei der Destillation erhaltene feste Körper 
bildete nach zweimaligem Umkristallisieren aus 
Alkohol farb- und geruchlose, optisch inaktive 
Nadeln oder Blättchen vom Schmp. 830. Er 
löste sich äußerst leicht in Aether, Chloroform 
und Aceton, etwas weniger leicht in Aikohol, 
Benzol und Petroläther, die sich alle drei sehr 
gut zum Umkristallisieren des Körpers eignen; 
in Wasser war er unlöslich. Mit einer Säure 
hat man es hier nicht zu tun, vielmehr scheint 
eine phenol- oder laktonartige Verbindung vor
zuliegen, wie daraus hervorgeht, daß der Körper 
nicht mit Alli:alikarbonatlösnng reagiert, wohl 
aber mit den Lösungen der kaustischen A.llialien, 
ans denen er durch Ansäuern wieder abge
schieden wird. Mit Benzoylchlorid trat zwar 
beim Erwärmen lebhafte Reaktion· ein, doch war 
die Ausbeute an der erhaltenen BenzoylvPrbind
ung nur gering; der größte Teil des Körpers 
war unverändert geblieben. Die ßf:mzoylverbind
ung bildete nach mehrmaligem Umkristallisieren 
aus Alkohol derbe, bei 890 schmelzende Kdstalle. 

Oel von Alpinia Galanga Willd. (Zingibera-
011ae). Das znronengelbe Oel war von eigen, 
tümlichem, kräftig gewürzigem Geruch und 
z01gte folgende Kennzahlen: d, 5s 0;9847, ao + 4° 
20', nn 20o 1,51638, S. Z. 1,8, E. Z.145,6, löslich 
in 1 Raumteil 80proz. Al.ohols, bei Zusatz von 
3 Raumteilen trat Opaleszenz ein. Nach Mit
teilung des Herrn Ultee sollen darin Pinen, 
Cineol, Kampher und Zimtsäuremetbyiester ent
halten sein. Aus der gefundenen Esterzahl 
berechnet sich ein Gehalt von 42 pZt Methyl
zinnamat. 

Oel von Gastrocl1ilus pandurata Ridl. \Zin
giberaceae). Dieses Oe! war last farblos und 
hatte im Geruch große Aehnlicbkeit mit Esdra
gon- und Bas1licumöl. d15• 0,8746; ao + 100 24'; 
n D 20• 1,48 157; S. Z. U; E. Z. 17 ,3; unvoll
kommen löslich in 10 Raumteilen 80proz. Alko
hols, mit 90proz. Alkohol ist das Oe! klar misch-
bar. 2v. 

Verfahren zur Herstellung wasserlöslicher 
VerbinJungeu aus Eisensalzen und oxymethyl
anthraebinonhaltigen !Stoffen. DRP. 20J 7;i9. 
Dr. Degen und Huth - Düren. 10 Teile ge
schnittene Rhabarbe1wurzel werden heiß per
koliert, indem anfänglich 30 Teile abgezogen 
werden, dann wird bis zur völligen Erschöpfung 
au&gezogen, die .Auszüge auf 10 Teile eingedampft 
und mit den ersterhaltenen 30 Teilen Perkolat 
vereint. Diese Flüssi!(keit wird allmählig in 
eine Mischung von 30 Teilen Eisenchlorialösung 
und 50 Teilen Wasser gegossen, das Gemisch 
wird mit Natronlauge neutralisiert, der Nieder
schlag bis zur Chlorfreihelt dialysiert. Darauf 
wird der Niederschlag abgesaugt, mit 92 Teilen 
Mannit verrieben und nach Zus11,tz von 3 hie 
4 Teilen Natronlauge bis zur völligen Lösung 
auf dem Dampfbade erhitzt. Durch Eindampfen 
erhält man ein graues, neutrales, lösliches Pulver, 
das in 100 Teilen die wirksamen Bestandteile 
von 10 Teilen Rhabarber mit 3,6 Teilen Eisen 
enthält. A. St. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zum Nachweis und zur 
stimmung von Kokusnußöl 

Butter und Margarine 

Be
in 

haben Herbert S. Shrewsbury und Arthur 
W. Knapp in The Analyst 1910, 385 
ein V erfahren angegeben, das sich auf die 
leichte Löslichkeit der Fettsäuren des Kokos
nußöles in verdünntem Alkohol gründet. 

Zur Ausführung des Verfahrens sind er
forderlich: 1. Eine etwa 10 fach normale 
Natronlauge, von der 100 ccm mit 500 ccm 
Glyzerin vermischt werden ; 2. eine an
nähernd 7 fach normale Schwefelsäure, 100 
ccm reiner Schwefelsäure werden auf 400 
ccm mit Wasser verdünnt; 3. Weingeist 
vom spezifischen Gewicht 0,822 gleich 
90 pZt absolutem Alkohol. 

Es sind folgende Arbeiten auszuführen: 

mit 1/ 10 - Normal - Natriumhydroxyd unter 
Anwendung von Phenolphthalein als In
dikator.*) 

Nach den Untersuchungen der Verfasser 
werden bei dieser Titration bei reiner 
Naturbutter höchstens 32 ccm 1/ 10-Normal
N atronlauge verbraucht. 5 g r e i n er 
Butter, die bei dieser Behandlung 28 ccm 
verbrauchten, erforderten nach Zusatz von 
5 pZt Kokosnußöl 33 ccm, von 15 pZt 
38 ccm, von 25 pZt 50 ccm, von 50 pZt 
80 ccm 1/10-Normal-Natronlauge. 

Für reine Margarine wurde im Durch
schnitt die Zahl 20, für reine Butter 281 

für KokosnuLlöl 163 gefunden. Berechneten 
die Verfasser hiernach aus den verbrauchten 
ccm 1/10-Normal-Natronlauge den etwaigen 
Zusatz von Kokosnußöl zu Butter, so fanden 
sie immer 5 pZt zu viel. 

Margarine, die 19,5 ccm 1/ 10-Normal
Natronlauge verbrauchte, erforderte nach 
Zusatz von 10 pZt reiner Butter 22 ccm, 
mit 10 pZt Kokosnußöl gemischt 30,1 ccm 
1 / 10-Normalnatronlauge. 

Apoth.-Ztg. 1910, 886. 

Ver ·s eHu n g. 5 g des filtrierten Fettes 
werden. in üblicher Weise mit 20 ccm der 
glyzerinhaltigen Natronlauge verseift. Die 
Seife wird in siedendem Wasser gelöst und 
mit so viel siedendem Wasser in einem 
Scheidetrichter gespült, daß im ganzen 
200 ccm siedendes Wasser zur Anwendung 
kommen. Puro, ein nachgemachtes Nahr-

E n tf e rn un g der wass erl ö sl i eh en ungsmittel. 
Fettsäuren. Man fügt sofort 5 ccm I Bekanntlich war der Hersteller des an
der verdünnten Schwefelsäure zu und schüttelt geblichen Fleischsaftes « Puro», Dr. H. Scholl 
kräftig 1 Minute lang. Nach 5 Minuten in München, wegen Betrugs verurteilt worden. 
läßt man die wässerige Lösung von den Das Reichsgericht hatte das Urteil aufge
unlöslichen Fettsäuren ablaufen. hoben, infolgedessen verhandelte das Münch

Trennung_ der in verdünntem 
A l k o h o l l ö s 1 i c h e n F e t t s ä u r e n. Die 
nicht gelösten Fettsäuren in dem Scheide
trichter löst mau in 50 ccm des 90 proz. 
Alkohols und erhitzt dann die Lösung in 
einem Kolben unter Zusatz von etwas 
Bimstein. In den Scheidetricher bringt man 
36 ccm Wasser von 15 bis 170 und fügt 
die alkoholische Lösung hinzu, sobald diese 
zum Sieden gekommen ist. Man läßt dann 
die Mischung in den Kolben la11fen, schwenkt 
um und bringt sie wieder in den Scheide
trichter, schüttelt 30 Sekunden lang läßt 
3_ Minuten stehen zur Abscheidun~ der 
nicht gelösten Fettsäuren, zieht 70 ecm der 
alkoholischen Lösung ab und titri0i't diese 

ner Landgericht I im vorigen Monat erneut 
in dieser Sache. Scholl stellte «Puro> 
nicht durch Auspressen von Muskelfleisch, 
sondern aus Fleischextrakt und Hühner
eiweiß her und nannte dieses Gemisch 
« Meischsaft ». (!) Die zahlreich geladenen 
Sachverständigen erstatteten auch in der 
neuen Verhandlung teilweise nicht gleich
lautende Gutachten, von welchen das sach
lich zutreffendste von Geh. Rat Prof. Th. Paul, 
München abgegeben wurde. Er bekundete 
u. a., daß man unter Fleischsaft den aus 
Muskelfleisch ausgepreßten Saft zu verstehen 
habe, mithin sei die Bezeichnung «Fleisch-

*)' Man vergleiche mit Pharm. Zentra!h. o1 
[1910], 515. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



1095 

safb ftir cPuro» nicht richtig. Der Puro I Die · Strafkammer ist auf d!3n Betrugs
falle unter das Nahrungsmittelgesetz, er wirke paragraphen nicht wieder zurttckgekommeu, 
ernl1hrend, appetitanregend, jedoch enthalte sie hat aber den Angeklagten wegen Ver
die Anpreisung des Puro eine Täuschung gehens gegen das Nahrungsmittelgesetz zu 
des Publikums, Puro sei als «nachgemacht:. 1000 Mark Geldstrafe verurteilt. 
im Sinne von § 10 des Nahrungsmittel- (Das Urteil ist korrekt, sogar mild. Es 
gesetzes zu bezeichnen. (Sehr richtig! Be- war zu verwundern, daß sich die Straf
richterstatter .) Daß der Puro im Handel kammer nicht von Anbeginn des Prozesses 
und Verkehr seinen Bestandteilen entsprach- auf den jetzigen Standpunkt stellte, wenn 
end hätte deklariert werden müssen, ist von auch der oder jener Sachverständige in voll
mehreren Sachverständigen, so auch von der sfändiger Verkennung der Sachlage aussagte, 
Deutschen Medizin. Wochenschr. anerkannt daß eine Nachahmung eines Nahrungsmittels 
worden. nicht vorliege. Berichterstatter.) P. ll. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Die Tuberkelbazillenfärbung 
nach Gram 

letztere zerstören die Fettwachshlille der 
Tuberkeln, deren Unverletztheit bekanntlich 
die Säurefestigkeit bedingt. Unter geeig
neten Lebensbedingungen kann diese Hülle 
unter Umstlinden von neuem auftreten. Hier
aus folgt also, daß die nach Garm färb
bare Substanz den widerstandsfähigeren 
Bestandteil der Tuberkelbazillen darstellt, 
durch deren Unversehrtheit die Virulenz 
bedingt ist. 

Die Beobachtung Much's, daß dieTuberkeln 
gegenüber dem Gram'schen und Ziehl'schen 
V erfahren sich verschieden verhalten, haben 
eine Reihe anderer von dem Verf. namhaft 
gemachter Autoren nachgeprüft und bestätigt 
gefunden. Durch eine besondere V ereinig
ung von Gram und Zieht hat Hatano 
erreicht, daß noch mehr Tuberkeln nach
gewiesen werden können, als mit jedem der 
beiden V erfahren für sich allein. 

hat nach Beyer für die Sputumuntersuch
ung insofern eine besondere Bedeutung, als 
sie fttr gewöhnlich mehr leistet, als die 
Ziekl'sche und Ehrlick'sche Färbung. Nach 
Gram wird das mit Anilin oder Karbol
gentiana-Violett gefärbte Präparat mit Jod
Jodkaliumlösung gebeizt. Man kann auf 
diese Weise nicht nur die in Form von 
Stäbchen auftretenden Tuberkelbazillen, son
dern vor allem auch die gekörnten Formen 
nachweisen. Bei seinem in dieser Richtung 
unternommenen Versuche hat Muck festge
stellt, daß es eine Form von Tuberkelbazillen 
gibt, welche nicht nach Ziehl, wohl aber 
nach Gram färbbar ist. Er färbte ent
weder mit Karbolgentiana - Violett oder mit 
Methylviolett in der Hitze, beizte mit Lugol
scher Lösung und schob hierauf noch eine 
kurz dauernde Behandlung mit 5proz. Sal- Die Möglichkeit einer Verwechslung mit 
petersäure und 3 proz. Salzsäure vor der Kokken ist in Sputumpräparaten gegeben, 
Entfärbung der Präparate in Alkohol und in denen oft alle möglichen Kokken und 
Aceton ein; eine Kontrastfärbung ist hierbei · Stäbchen neben den Tuberkeln vorkommen, 
meistenteils nicht nötig. Ferner konnte Muck außerdem noch Kernzerfallprodukte und 
durch geeignete Versuche feststellen, daß Kohleteilchen. Aus diesem Grunde halten 
sich nach Gram aber nicht nach Ziehl Liebermeister und Schottmüller das Gram
färbbare (grampositive) Bazillen nach llingerer sehe Verfahren nicht für einwandfrei. 
Zeit in solche verwandeln können, welche Verf. selbst hat etwa 52 Sputumproben 
die Ziehl'sche Färbung annehmen. Bemer- vergleichsweise nach beiden Verfahren unter
kenswert ist, daß nach Verf. das Fehlen von sucht und in 34 Fällen sowohl nach Gram 
säurefesten Stäbchen in dem Eiter kalter all!I auch nach Ziehl positive Ausfälle er
Abszesse auf die in den Eiterzellen vor- halten und hat hierbei den Eindruck. ge
handenen Fermente zurückzuftihren ist; 1 wonnen, daß_ die Bazillen bezw. die granu-
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lierte11 Bazillen in den Gram-Prllparaten Ligroin Yo• diesem mitgeriutD. und faHea 
zahlreicher gewesen sind. in der Ligroinschicht zu Boden, d. h. aie 

Sind in dem Sputum Kokken vorhande?, schwimmen auf der Oberfläche des Waaaer
die sich mit Gram ähnlich verhalten, wie schiebt. 
die Tuberkeln so empfiehlt Verf. die Be- Im großen ganzen sieht Verf. das Gram
handlung des ' Sputums mit Antiformin; in sehe Verfahren zur Färbung von Tuberkel
diesem lösen sich die Kokken seiner Erfahr- bazillen als eine vollkommene Bereicherung 
ung nach auf. Auch bei längerer Vor~e- der bakteriologischen Technik an. Seiner 
handlang mit Antiformin konnte er kerne Ansicht nach empfiehlt es sich, in allen 
deutliche Abnahme der Färbbarkeit nach den Fällen, wo mit der alten Ziehl'schen 
Gram feststellen. Allerdings ist hierbei mit Färbung keine Tuberkelbazillen nachgewiesen 
dem Uebelstande zu rechnen, daß der Boden- werden können, die Gram'sche anzuwenden, 
satz des Antiforminsputums eine graue, und falls mit dieser klare Präparate nicht 
schmierige Masse bildet, die feste Bestand- zu erhalten sind, entweder das Sputum in 
teile enthält und sich infolgedessen schlecht Antiformin aufzulösen oder dasselbe mit 
ausstreichen läßt. Um dies zu verhindern, Ligroin auszuschütteln. In einer ganzen 
empfiehlt Verf. das zweite Mal nur kurz Reihe von Fällen werden seiner Ansicht nach 
und nicht zu rasch auszuschleudern. Lange auf diese Weise noch Tuberkelbazillen ge
und Nitsche schütteln in diesem Falle die funden die sich bisher des Nachweises ent-

' Flttssigkeit mit Ligroin aus. Die Tuberkeln I zogen haben. W. 
werden so ihrer Ansicht nach infolge der . 
Verwandschaft ihrer Körpersubstanz zu dem Med. Klinik HHO, ii12, i67. 

B ii c h e r • o h • u. 

loellrbnch der Pharmazeutischen. .Chemie I. an der Stelle, wo dieser Weg bedenklich ab-
s wärts führt. Soll denn wirklich aus dem A.po-

V on Prof. Dr. M. choltx in Greifswald. theker der Arzneimittelhändler werden? Der 
OarlWinter's Universitätsbuchhandlung. allerdings kann mit. einer wissen~oh~ftlich.en 
Heidelberg 1910. Preis: brosch. 10 M. Durchbildung nicht viel anfangen, fur ihn wird 
60 Pf b 12 M Si·e eher ein Hemmschuh sein. Hoffentlich läßt ., ge • • 

Im Laufe des Sommers ist dieses neue Lehr- sich der Verfall noch aufhalten. Besonders den 
buch erschienen, das zwar auf dem Titel den jungen Kräften muß es darum zu ~un sein, eine 
Begriff der pharmazeutischen Chemie aufrecht erneute Tätigkeit in dem Labomtonum der Apo
hält, in dessen Vorwort aber sogleich die nicht theke aufleben zu lassen; aber rationell und in 
bestreitbare Tatsache festgestellt wird, daß es jeder Weise befrie<!ig~nd kann d~s nur geso~ehen 
eine pharmazeutische Chemie überhaupt nicht auf grund einer gediegenen w1ssensohaftliohen 
gibt. Ausbildung. 

Das Wissensgebiet des Pharmazeuten erstreckt Das vorliegende Buch dürfte eine wesentliche 
sich ja über alle Tetle der Chemie, er ist Ana- Unterstützung bei diesem Bestreben sein. Es 
lytiker, er muß in einzelnen Teilen der teoh- ist ein vortreffliches Lehrbuch der allgemeinen 
nisohen Chen.ie, der physiologischen Chemie Chemie, in dem Theorie und Praxis aufs glück
bewandert sein, .iie Untersuchung der Fette liohste mit einander verknüpft sind und das 
Oele und Gewürze bringt ihn in Beziehung zu; überdies den Pharmazeuten auf alles hinweist, 
Nahrungsmitt~lche~ie ... Seill:. Beruf verlangt von was für seinen Beruf besonders hervorzuheben 
ihm, daß er s10h m Kurze uber alle einsohläg- ist. Auch dem älteren Kollegen sei das Buch 
igen Fragen Klarheit verschaffen kann. Verfügt empfohlen, sie werden altbekannte Tatsachen im 
er über eine gründliche Ausbildung in der all- Lichte der Theorien dargestellt finden, die sich 
gemeinen Chemie, dann ist es eine Lust so viel- im Laufe der letzten 10 bis 15 Jahre allgemeine 
seitig zu sein, hat er aber den Zusammenhang A.nerkennung erworben haben, und mit deren 
verloren, fehlen die Fäden, die zu den einzelnen Hilfe wir uns manche sonst schwer verständ
~ebieten herüber leiten, da~n ist es ein kläg- liehe Erscheinungen: leichter ~rklären könne~. 
hoher Zustand, dann allerdmgs erscheint die Ganz besonders seien noch die Kollegen, die 
wissenschaftliche Betätigung als eine Börde die Lehrlinge ausbilden , auf das Lehrbuch von 
man . geme anderen übe!läßt, mit der fröhli~hen Sckolt')/, hingewiesen , denn· es ist . dringend 
Vem~hel'1lllg «es geht Ja auch SO>. Eine .Zeit-/ wünschenswert daß der erste Untemoht schon 
laac 1St 8il auch geg&llien, aber jetzt stehen wir .im neuzeitliche~ Sinne erteilt wird, damit das 
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Universitätsstudium nur noch eine Vertiefung 
und Erweiterung wird und nicht zunächst ein 
Umlernen und Einleben in gänzlich neue Be
griffe, wobei oft viel Schaffensfreudigkeit ver
loren geht. 

Dem Erscheinen des zweiten Bandes dieses 
durchaus neuzeitlichen Lehrbuches darf man 
mit Spannung entgegensehen. .A. · 

Verzeichni.s der beeidigten und öffent
lich angestellten Chemiker. Zusam
mengestellt vom Deutschen Handelstag. 
Berlin 1910. Verlag von Liebheit 
&; Thiesen, Berlin C 19 , Niederwall
straße 15. Preis: 1 M. 50 Pf. 

Der Deutsche Handelstag hat sich der Mühe 
unterzogen, in Rücksicht auf die Industrie und' den 
Handel die in den einzelnen deutschen Bundes
staaten anirestel!ten Handelschemiker unter Be
rücksichtigung der von anderen Behörden ver
pflichteten Chemiker , nach Handelskammer
bezirken geordnet, zusammenzustellen, um den 
beteiligten Kreisen in Bedarfsfällen je nach ihrer 
Branche die Wat,l geeigneter technisch-chem
ischer Sachverständiger zu erleichtern. Für 
jeden Bundesstaat sind die gesetzlichen Be
stimmungen und Vorschriften über die Beeidig
ung und Anstellung der Chemiker voraus
geschickt. Einige Ergänzungen und Richtig
srel!ungen würden bei einer Neuauflage zu er-
folgen haben. P. Süß. 

Anleitung für das organisch präparative 
Praktikum von Franx Wilh. Henle, 
mit einer Vorrede von Dr. J. Thiele, 
Prof. an der Universität Straßburg. 
Leipzig. Akadem. Verlagsges. m. b. H. 
1909. Preis: geb. 5 M. 20 Pf. 

Wenn der Studierende der Chemie brginnt, 
organisch präparativ zu arbeiten, so kommt es 
vor allen Dingen darauf an, ihm ein Hilfsbuch 
zu geben, welches ihm zunächbt eine genaue 
Beschreibung der Versuchsbedingungen bietet, 
ihn ferner anf die einschlägige Literatur hin• 
weist, mit Hilfe derer er sich selbst ein klares 
Bild über die Reaktionsvorgänge der einzelnen 
Versuche verschaffen soll, und ihn schließlich 
in den Stand setzt, das allgemeine Verhalten d~r 
einzelnen Körperklassen kennen. zu lernen. Der
artiger Bücher sind eine ganze Zahl im Gebrauch 
in den Laboratorien, die besten hiervon sind 
wohl die von Fiseker, Gattermann und Levy. 
Daß sich diesen bewährten Werkchen noch oas 
von Henle zugesellt, entspringt einem längst 
gehegten Bedürfnis, indem, memes Erachtens 
nach, 1 och immer zu wenig Wert auf möglichst 
reichhaltige Angaben der Originalliteratur gelegt 
werden. Hierbei leistet das vorliegende Buch 
ausgrzeichnetrs. tuch ist der Stoff nach Mög
lichkeit erschöpft ohne allzuschwierige Präparate 
zu bringen. Sehr zu begrüßen ist die Auf
nahme allgemeiner Vorsichtsmaßregeln zur V er-

h~tung von l!nfällen im Laboratorium und ferner 
emer tabell_ans_chen Uebersioht der Maßregeln, 
"!eiche bei eingetreten Unfällen zu ergreifen 
smd. 

~m Text selb~t ~st jede Angabe von Reaktions
gle1chung~n prmz1piell unterblieben, um eten 
d~n Studierenden zu veranlassen, mit Hilfe der 
Lite~aturnach ~eise ein ausgedehntes Selbst
studm~ zu uben. Die Abbildungen sind klar 
und le10ht verständlich, und die Auswahl der 
Präparate weicht nicht allzusehr von den in 
oben ?ereits genannten Anleitungen ab. Auch 
hat s10h Dr. Henle bemüht, überall nur genau 
erprobte und durchgearbeitete Vorschriften zu 
geben, die zum größten Teil schon seit Jahren 
in den meisten Unterichtslaboratorien Deutscher 
Universitäten und technischer Hochschulen im 
Gebrauch sind. Dr. Friese. 

Die Bedeutung der Lehre von der chem
ischen Reaktion.sgeschwindigkeit für 
die angewandte Chemie von Privat
dozent Dr. Julius Meyer. Leipzig. 
Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. 
1908. 

Dieses kurze, aus einer Vortragsreihe ent
standene Schriftehen hat den Zweck, Leute, die 
nicht Fachchemiker sind, aber doch häufig mit 
irgend einem Zweige der angewandten Chemie 
in Berührung kommen, auf die große Bedeutung 
der Reaktionsgeschwindigkeit für das Zustande
kommen gewisser Umsetzungen, fiir die rentable 
Ausgestaltung technischer Verfahren hinzu
weisen. Eine Reihe .klarer speziell durchge
führter, verschiedenen Gebieten entstammender 
Beispiele, von denen einige auch das Gebiet d~r 
Pharmazie berühren, werden das Verständms 
sehr erleichtern. Die Ausstattung des kleinen 
Heftchens ist sehr ansprechend. 

Franx Zetxsche. 

Bürgerliches Gesetzbuch für das. Deutsche 
Reich. In neuester Fassung. L1hput-Aus
gabe. Verlag von Otto Liebmann-Berlin 1910, 
57. bis 74. Tausend. Preis: 1 M. 

In der zur Ausgabe gelangten neuen Auflage 
der bekannten Liliputausgabe des Bürger!. Ge
setzbuchs für das Deutsche Reich sind die durch 
die Gesetze vom 19. April und 30. Mai 1908 
veranlaßten Aenderungen berücksichtigt worden. 

Year ßook of Pharmacy, comprising_ abstra?ts 
of papers relating to Pharmacy, _Matena med1ca 
and chemistry contributed to Bnt1sh and_fore1gn 
jonroals ( I. 7. 1909 - 30: _6. 1910) w1th ~he 
«Transactions of the Bnt1sh Pha!maceutic~ 
Conference» at the 47. annual meetmg held m 
Cambridge, July uno. 

Lond<ln J 910. J. <iJ .A. Churchill, Great Marl-
bouroghstreet 7. 
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Verachiedene Mitteilungen. 

Eine pharmazeutisch-analytische 
Wage 

weit ausladende, starre Form mit scharf
kantigem Sattel, eo daß er mit der Hand 
oder Pinzette erfaßbar ist und genau in die 

empfiehlt Prof. E. Rupp. . Keilkerbe gleitet. Gestell, Balken und 
Es ist eine sog. Technische Wage mit 

einer Empfindlichkeit von 1 mg. J?er Null
punkt der Reiterteilung ist über eme End
schneide verlegt und nach der ande~en E~d
schneide gleichmäßig bis 100 emgete1lt. 1 

Schalen sind aus Aluminium. 

Hersteller: Gehr. Bosch in Jungingen
Hohenzollern. 

.Apoth.-Ztg. 1910, 795. 

Dadurch kommen die einzelnen Teilstriche Die Puder-Aerotuba 
so weit von einander zu liegen, daß ein besteht nach Dr. Dreuw aus einem Glas
jeder von ihnen zn einer keilförmigen Kerbe zylinder abgeschlossen durch einen auf
ausgeschnitten werden· kann, in die der schraub baren Deckel, auf den ein durch
Reiter eich einsenkt. Es ist leicht ersieht- lochter Gummiball geschraubt werden kann. 
lieh, daß auf dieser Wage ein 0,05 g Der Deckel wird durchbohrt von einer im 
schwerer Reiter Zentigramme wie Milligramme Innern des Zylinders liegenden Röhre, welche 
mit lleicher Genauigkeit wiegt, da die V er- ein Ventil trägt. Die Röhre ist mit feinen 
setzung des Reiters um einen Teilstrich Löchern versehen. Im Innern des Glaszylinders 
einem Gewicht von 0,001 g entspricht. Es befindet sich das Pulver, das nach Abschrimben 
werden also von Gewichten nur die band- der Gummikappe sterilisiert werden kann. 
liehen Formen der Vollgramme und Dezi- Die Puder-Aerotuba wird von H. Windler 
gramme gebraucht. Man hat nur durch in Berlin Friedrichstraße 133 hergestellt. 
Einstellen der Stellschrauben dafür zu sor- ' -tx.
gen? daß . die ":age ~ e i ~ u l ll a g e de 

81 
Monatshefte f. prakt. Dermatol. Bd. 49, 492. 

Re 1 t er a 1m Gle1cbgew1cbt 1st. Anfrage. Wer liefert Ziemßen'sche Lösung 
Der Reiter hat eine in sich geschlossene, in Ampullen? 

ver1eger; Dr. A. Schneider, Drellden . 
.Flll' die Leitiulg nrantwortlicb; Dr . .A. Schneider, Dreede11. 

Im Bucahandel dunll .lv.llua Springer, Berlin. N., MoabiJoaplab 8 
Dnek TOD F,. Tlliel l!fao:ibf. (Bernh. Kunath), D189Ull 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber 
Verfälschungen des Pfeffers. 

Von Dr. Kühl. 

Der ganze Pfeffer wird gebildet von 
der Steinfrucht des zu den Piperaceae 
gehörenden strauchigen Wurzelkletterers 
Pi per nigrum, welcher in Hinterindien 
heimisch ist, aber in allen Tropenländern 
angebaut wird. Man unterscheidet be
kanntlich Piper nigrum und Piper 
album. Der erste bildet die unreifen 
getrockneten Steinfrüchte, der weiße 
Pfeffer dagegen nur die Samen der 
reifen Früchte. 

Das Schälen des Pfeffers - die 
Weißpfefferfabrikation wird im Heimat
lande, namentlich in Singapore und 
Penang - wird auf nassem Wege be
wirkt. Die reinen Pfefferfrüchte werden 
nach längerem Aufweichen in Meer-, 
Süß- oder Kalkwasser durch Abreiben 
zwischen den Händen ihrer Schalen be
raubt. Die Pfefferschalen , botanisch 

die Bestandteile des Fruchtgewebes, 
werden dem für die Ausfuhr bestimmten 
Schwarzpfeffer beigemischt und kommen 
so in den Handel. Von den Großhänd
lern werden sie als Staub deklariert. 

In England wird zur Gewinnung des
weißen Pfeffers die reife Frucht in be
sonderen Schälmaschinen von den Schalen 
befreit, welche von den Gewürzmüllern 
vermahlen werden mit reinem Pfeffer; 

Mir standen für meine Untersuch
ungen folgende Sorten zur Verfügung: 
Tellicherry, Malabar, Singapore, 
Lampong, Aleppi, Saigon und 
3 dem Kleinhandel entnommene Muster 
unbekannter Herkunft. Ich bestimmte 
das Körnergewicht und vermittels einer 
Mischung gleicher Teile Glyzerin und 
Wasser die spezifische Dichte. Da die 
Körner ausnahmslos in der Flüssigkeit 
suspendiert blieben, war keine Be
schwerung durch Mineralien festzustellen. 
Wertvolle Anhaltspunkte gab mir die 
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Bestimmung des Körnergewichtes. 100 
Pfefferkörner wurden aus der Durch· 
schnittsprobe herausgelesen und zwar 
ohne Berücksichtigung der Größe und 
augenscheinliehe~ Güte. Die 'Yägung 
dieser Durchschmttsprobe gab mir dann 
das Körnergewicht. 
Handelsware Gewicht der Körner 

(100) in Grammen 

f 4,83 g 
Tellicherry \ 4,78 g im Durchschnitt 4,78 g 

4,72 g 

der Ernte abhängig ist. Wenn z. B. 
in einem J abre das Durchschnittsgewicht 
von 100 Körnern bei der Marke Telli
cherry 4, 7 bis 4,8 g beträgt, so kann 
es doch im nächsten Jahre info]ge be
sonders günstiger oder ungünstiger Ernte 
ganz anders ausfallen. Weiter ist zn 
beachten, daß die Früchte eines Frucht
standes ir: akropetaler Folge reifen. 
Da nun die Einsammlung vor Eintritt 
der Reife erfolgt, enthält jede Ernte 
Körner in ganz verschiedenen Größen 
und Reifestadien. 

Malabar { 

4,42 g 
4,65 g 
4,58 g 

im Durchschnitt 4 55 g J . ' In der Literatur werden Beschwerungen 

{ 

4,46 g 
Singapore 5,08 g 

4,78 g 

Lampong { 

3,64 g 
3,80 g 
3,71 g 

1
. 3,79 g 

3,77 g 
3,65 g 

J 3,05 g 

des schwarzen Pfeffers mit Ruß und 
im Durchschnitt 4, 77 g Graphit angegeben. Ich habe eine 

größere Anzahl von Handelswaren nach 
im Durchschnitt 3, 72 g dieser Richtung hin untersucht, aber 

keinerlei Verfälschung gefunden. 

Aleppi im Durchschnitt 3,74 g Der weiße Pfeffer, der Samen der 
reifen Pfefferfrucht, wird, wie wir 
sahen, in seinem Heimatlande oft mit 

im Durchschnitt 3, 10 g Kalkwasser zur Erweichung der Frucht
schalen behandelt. Infolgedessen wird 

im Durchschnitt 4,56 g man sehr oft bei Prüfung des weißen 
Pfeffers Kalk nachweisen , ohne daß 
von einer Beschwerung des Samens 

im Durchschnitt 3,91 g durch Kalk die Rede sein kann. 

Saigon 
) 

2,98 g 
3,27 g 

{ 
4,49 g 

D nbekannt 4,52 g 
4,67 g 

{ 
3,92 g 

Unbekannt 4,03 g 

Ich untersuchte zahlreiche weiße 
3,79 g 

J 4,22 g 
Unbekannt \ 4,25 g 

4,30 g 
im Durchschnitt 4,26 g Pfeffer, drei Muster ans meiner Samm

lung waren als P e n an g -Pfeffer , be
zeichnet, drei weitere stammten aus 
Singapore und eine Sorte war 
Java- Pfeffer. Außer diesen standen 
mir 12 Handelswaren zur Verfügung, 
welche ich in Detailgeschäften erstanden 
hatte. Die Samen wurden mit 5 proz . 
Salzsäure 10 Minuten geschüttelt, das 
Filtrat ammoniakalisch gemacht und 
mit Ammoniumoxalat gefällt. Von den 
1 7 Proben gaben 11 eine Fällung von 
Calciumoxalat, doch waren die Mengen 
so gering, daß eine Fälschung nicht 
vorlag. «Es wird in der Literatur 
darauf hingewiesen, daß weißer Pfeffer 
mit Kalk beschwert wird.» 

Tellicherry, Malabar und Singapore 
bildeten große volle Körner ohne wesent
liche Beimischung von minderwertigen 
Früchten. Die Lampongsorte bestand 
aus etwas kleineren Körnern, doch war 
auch diese wenig · durch Beimengung 
.chlechter Körner verunreinigt. Eine 
:sehr gute Frucht lag auch im Aleppi
pfe:ffer vor, die Körner waren schwerer 
und voll , bedeutend kleiner als die 
vorhergehenden Marken und daher im 
Körnergewicht leichter. Die in bezug 
auf ihre Herkunft mir nicht näher be
kannten Sorten waren ebenfalls als 
gute W a.re anzusehen. 

Das Körnergewicht gibt nur in be
schränktem Maße uns wertvolle Anhalts
punkte zur Beurteilung der Pfeffersorten. 
Es ist vielfach herangezogen, meines 
Erachtens nicht ganz mit Recht, da 
das Gewicht der Früchte natürlich von 

Dieser ist unschwer festzustellen, 
denn einmal sinken solche Körner in 
einer Mischung gleicher Teile Glyzerin 
und Wasser sofort zu Boden, sodana 
schnellt der Aschengehalt sofort in die 
Höhe. Da mir keine beschwerten 8&111.811 
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zur Verfügung standen, führte ich die Da die Gewürzmüller aber die Schalen, 
Verfälschung selber aus. Weißer Pft:ffer welche als Staub vielleicht deklariert 
wurde mit einem feinen, kalkhaltenden wurden, mit vermahlen, findet man 
Gelatineüberzug versehen und nach dem nicht selten gemahlenen Pfdfer, dem 
'l'rocknen verascht. Ich benutzte Penang- Schalen beigemengt sind. Ich unter
Pfeffer, Singapore-Pfeffer und Java- smchte daraufhin 32 Pfefferpulver des 
Pfeffer. Die Aschen lasse ich folgen, Handels und fand bei einer größeren 
zum Vergleich werden auch die Aschen Anzahl mikroskopisch beigemengte Seha
der nicht behandelten Samen aufgeführt. len. Die Untersuchung wurde an der 

ohne Kalk mit Kalk Hand von Vogl's Werk « Die wichtigsten 
Penang-Pfeffer 1,26 pZt Asche 3,51 pZt Asche vegetabilischen Nahrungs- und Genuß-
Singapore-Pfeffer 1,08 » • 3.87 • • mittel» ausgeführt, ebendaselbst findet 
Java-Pft>ffer 1,34 » • ~,95 » » sich eine genaue Charakteristik des 
Gnbekaont 1,175 » • 2,76 » Pftfferpulvers, sodaß ich nähere An-
Unbekannt 1,68 > • 3,78 » • 
Unbekannt 1,075 • 3,12 » • gaben nicht zu machen brauche. Wichtige 

Anhaltspunkte erhielt ich auch durch 
Eine Beschwerung des Pfeffers durch die Bestimmung der Rohfaser. Ich 

Kalk ist leicht analytisch nachweisbar, führte Rohfaserbestimmungen aus in 
wenn sie vielleicht auch makroskopisch Tellicherry-, Malabar-, Singapore-, Lam
nicht sofort beachtet wird. Schwieriger pong-, Aleppi-Pfeffer, welche ich selbst 
ist es, wenn falsche Samen beigemengt mahlte, sowie in sieben mir nach der 
sind, so bestimmte der Direktor des mikroskopischenUntersuchungverdächtig 
Kolonialmuseums in Haarlem Samen, erscheinenden Pft'fferpulvern. 
die vom Phaseolus radiatus, Pbaseolus Die Befunde seien tabellarisch kurz 
Mungo, Phaseolus Roxburghii Wight 
et Arnott stammten, also mit dem angeführt, die selbstgemahlf'nen Sorten 
echten Pfeffer nichts zu tun hatten. dienten mir natürlich bei der Beurteilung 
In solchen Fällen entscheidet die mikros- als Norm. Gleichz~itig fü~re ich den 
kopische Untersuchung, welche sichere Ascbege~alt an. Eme Bestimmung der 
Auskunft gibt, da das Gewebe des J Asche gi~t wertvolle Anhaltspunkte, es 
Samens bezw. der Frucht von Piper I erhellt . dieses schon. au~ der Tatsache, 
nigrum sehr charakteristisch ist. Mikros- daß we1~er Pfeffer .. bis höchstens 1, 7 pZt 
kopisch unterscheiden sich der weiße Asche hef~rt, wahrend de~ schwarze 
und schwarz~ Pfeffer dadurch, daß dem Pfeffer 4 bis 6 pZt Asche gibt. 
ersten die Gewebschichten des Perikarps Handelssorte Rohfaser Asche 
bis knapp an die Gefäßbündelzone T,·llicherry 12,98 pZt 4,94 pZt 
fehlen, also die Epidermis, das Hypoderm Malabar 14.'i9 • 5,20 > 

. Singspore 13 85 • 5 10 » 
mit den Steinzellen und die äußeren Larnpong rn'.10 » 5:ao • 
Parenchymschichten des Mesokarps. Die Aleppi 15,25 » 4,84 » 

genannten von 0. Hartwich*) unter- Unbekannt 18.27 » 6,14 • 
suchten Verfälschungen zeigen einen • Hl,35 » 7.25 » 

wesentlich anderen Bau. • 17,64 
» 8,18 » • 17,38 » 7,86 » 

In weit größerem Maßstabe als der 16.44 » 7,14 » 

f 
> ]9,26 » 8,97 » 

ganze P effer ist der gemahlene Ver- • 18,55 » 8,46 » 

fälschungen ausgesetzt. Nach Gerichts-
entscheidungen sind Beimengungen von Die Differenzen traten natürlich auch 
Pfefferschalenpulver zu dem reinen viel schärfer zutage, wenn es sich um 
Pfeffer als Verunreinigungen anzusehen, weißen Pfeffer handelt, dessen natür
mithin sicher nicht statthaft. lieber Aschen - und Rohfasergt>halt be-

deutend niedriger ist. Nach den 
Vereinbarungen zur einheitlichen Unter

*J Bartwick: Bemerkungen über den Pfeffer. suchung und Beurteilung von Nahrungs
Zt.schr. f. Nahr.· u. Genußm. 1906, 2. S. 529. und Genußmitteln schwankt der Roh-
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fasergehalt des schwarzen Pfeffers 
zwischen 9 und 15 pZt, der des weißen 
Pfeffers dagegen zwischen 5,0 und 
7,5 pZt. 

Zum Zwecke des sicheren Nachweises 
von Pfefferschalen dient nach W. Busse*) 
die Bestimmung der Bleizahl, welche 
diejenige Menge metallischen Blei~s _in 
Grammen augibt, welche durch die 1m 
Auszuge aus 1 g wasserfreien Pfeffer
pulvers erhaltenen bleifällenden Körper 
gebunden wird. Als wertvoll hat sich 
ferner die Furfurolprobe nach Bauer 
und Hilger erwiesen. Von mir wurde 
keines der Verfahren benutzt. 

Eine sehr häufig vorkommende Ver
fälschung ist anscheinend der Sand. 
Man erkennt Beimengungen sofort unter 
dem Mikroskop, auch erhöhen sie den 
Aschengehalt derartig, daß ein Ueber
sehen unmöglich ist. Zur quantitativen 
Bestimmung des Sandes verfuhr ich in 
der Weise, daß die zur Wägung ge
brachte Asche mit konzentrierter Salz
säure behandelt und der unlösliche 
Sand nach dem Verdünnen mit Wasser 
abfiltriert wurde. Filter und Sand 
wurden nach dem Veraschen zur Wägung 
gebracht. Die Pfeffersorten waren ihrer 
Herkunft nach unbekannt, die eine 
(V 11) war in Originalpackung und 
als Malet sat Peper garanteret 
r e e n bezeichnet. 

Gesamt-Asche Sand Sandfreie 
in pZt in pZt Asche 

1. 11,60 5,33 6,27 
2. 7,82 2,24 5,58 
3. 14,90 7,96 6,94 
4. 12,68 6 71 5,97 
5. 14.48 7:46 7,02 
6. 10,43 4,85 5,58 
7. 9,17 4,83 4,34 
8. 12,14 6,54 5,60 

Die Farbe dieser untersuchten Pfeffer
sorten war erdgi-au. 

Organische Verunreinigungen, Oliven
kerne, Wacholderbeeren habe ich in 
keiner Probe gefunden, die ich mir ver
schaffen konnte. Um sie demnach in 
meine Studien hineinzuziehen, habe ich 

*) Buiae, Arbeiten aus dem Reichsgesund
heitsamt. 

reinen gemahlenen Pfeffer und zwar 
sowohl schwarzen als auch weißen mit 
zermahlenen Nußschalen, mit Wacholder
beeren mit feinst gesiebten Eichenholz-, 
Fichten- und Buchenspänen gemischt. 
Da die mikroskopischen Merkmale äußerst 
charakteristisch sind, gelingt der Nach
weis sofort. Makroskopisch war keine 
Beimischung zu entdecken, auch ver
sagte jede Farbenreaktion, weil Pfeffer 
zugegen war. Chloralhydratlösung färbte 
das verunreinigte Pfefferpulver genau 
ebenso schön grüngelb als reinen Pfeffer. 

Die wichtigsten Bestimmungen für 
den Apotheker sind erstens und vor 
allem die mikroskopische Untersuchung, 
sodann die Festlegung des Aschen
gehaltes. Ich glaube kaum, daß einer 
Apotheke von einer Großdrogerie Waren 
geliefert werden, zu deren Begutachtung 
noch weitere Bestimmungen herbei
gezogen werden müßten. Die mikros
kopische Untersuchung gibt unbedingt 
sicheren Aufschluß über eine Beimengung 
fremder organischer Stoffe, während 
die Aschenbestimmung eine Beimengung 
von Sand, wie wir sehen, zu erkennen 
gibt. 

Ueber den Nachweis von Nickel. 
Dieses Metall weisen A. Bianchi , und 

E. Di Nola, selbst in sehr geringen Mengen 
nach, indem sie z. B. die Oberfläche ver
nickelter Gegenstände mit konzentrierter 
Salzsäure oder Salpetersäure benetzen. Die 
so erhaltene Lösung wird mit der Spritz
flasche in eine Porzellanschale gebracht oder 
mit einem Streifen Filtrierpapier aufgesaugt. 
Die Flüssigkeit in der Schale wird mit 
Ammoniak alkalisch gemacht, die Papier
streifen setzt man Ammoniakdämpfen aus. 
Alsdann säuert man mit Essigsäure an und 
fügt einen Tropfen einer gesättigten Lösung 
von Dimethylglyoxim hinzu. Nickel gibt 
sich sofort durch eine beständige rote 
Färbung zu erkennen , die binnen kurzer 
Zeit noch kräftiger wird. Gleichzeitig vor
handenes Kupfer oder Eisen stören hierbei 
nicht. 

Boll. chim. farmac. 1910, 517. -t'X--

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



1103 

Die künstliche Färbung unserer 
Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Ed. Spaeth. 

Fruchtsäfte, Limonaden, Marmeladen., 
Eingekochte Früchte usw. 

C) Marmeladen, Gelee, Obstmus, 
Obstkraut usw. 

(Fortsetzung von ßeite 1079.) 

Im Folgenden möchte ich noch die 
Begriffsbestimmungen und Anforder
ungen, wie sie sich in den Ver ein b a r • 
ungen usw. vorfinden, wiedergeben. 

Je nach den Obstarten, sagen die «Verein
barungen)) (siehe auch Fruchtsäfte), werden 
die Früchte in rohem oder gekochtem Zustande 
zerquetscht und untur Umständen nach der 
Trennung von Steinen usw. mit dem Frucht
fleisch zu Marmelade eingekocht oder kalt ver
arbeitet. (Ich muß bemerken, daß in 1. ge
sagt ist [s. Fruchtsäfte], daß die in dem Ab
schnitte Fruchtsäfte, Gelees, Marmeladen, Obst
kraut, Pasten usw. genannter Produkte aus dem 
Safte von Früchten oder Fruchtteilen oder aus 
zerquetschten oder zerkochten Früchten mit 
oder ohne Zusatz von Zucker zu bestehen haben.) 

Die Verarbeitung des Saftes besteht 
entweder darin, 

daß man ihn in der Kälte mit Zucker versetzt 
oder mit Zucker einkocht, wodurch man je nach 
dem Grade des Emkochens Fruchtsirupe und 
Gelees erhält, oder darin, daß man den Saft für 
sich eindickt ; so erhält man z. B. aus Süß
äpfeln oder einem Gemische von Aepfeln und 
Birnen das sog. Apfelkraut oder Mus, auch viel
fach Apfelgelee genannt. 

Die, wie angegeben, gewonnene, das Frucht
fleisch enthaltende dünne Masse wird entweder 
ohne Zucker (z. B. gewöhnliches Zwetschenmus) 
oder mit Zucker eingekocht oder kalt verar• 
beitet (Marmeladen). Wird das Einkochen so 
weit getrieben, daß die Masse nach dem Erkalten 
fest wird, so erhält man die Pasten. Ein Zusatz 
von organischen Säuren, Stärkesirup, künstlichen 
Aromastoffen und fremden Farbstoffen zu Gelees, 
Marmeladen und Pasten, die als rein bezeichnet 
oder mit dem Namen einer bestimmten Frucht
art belegt sind, ist unstatthaft. 

Diese Art der Fassung hat zu falschen 
Interpretationen Anlaß gegeben, die ich 
gleich hier anreihen möchte. 

Unter dem Namen «Gemischte Früchtemarme
lade oder gemischte Marmelade» kamen nach 
A. Beythien sehr zweifelhafte Produkte aus 
Rückständen von der Saftgewinnung der Him
beeren, Johannisbeeren, .A.epfeln mit 60 bis 
70 pZt Kartoffelsirup und gefärbt in den 
Handel. Die Hersteller, auch Gerichte, beson-

ders im Rheinland, erklärten , daß nach den 
Vereinbarungen die genannten Znsätze für alle 
nicht als rein und nicht mit dem Namen einer 
bestimmten Fruchtart bezeichneten Erzeugnisse 
unter allen Umständen und ohne jede Ein
schränkung als erlaubt gelten sollen. Doch haben 
das Landgericht Hagen vom 23. III. 1898, das 
Landgericht Altona vom 6. IX. 1899, das Reichs
gericht vom 3. I. 1898, wie ja doch nicht anders 
erwartet werden kann, gemischte Fruchtmarme
laden, die 50 bis 80 pZt Stärkesirup enthielten 
und gefärbt waren, als gefälscht bezeichnet, denn 
unter Marmelade oder Fruchtmarmelade versteht 
man in Theorie und Praxis ein Fruchtpräparat, 
das durch Einkochen von Obstsaft und Obst
fleich unter Hinzunehmen von Zucker entsteht ; 
unter gemischten Marmeladen versteht man 
solche, die aus verschiedenen Früchten gemischt 
sind. Ich muß bemerken, daß die Fassung des 
oben mitl(eteilten Absatzes D in den Vereinbar
ungen allerdings eine nicht ganz geschickte ist. 

Endgiltige Fassung der Be
schlüsse der Vertreter der In
dustrie und der Freien Verein
igung Deutscher Nahrungs
mitte lchem ikerl). 

Ich kann hier nicht die sämtlichen 
Beschlüsse anführen, ich beschränke 
mich nur auf die für unsere Frage in 
Betracht kommenden. Als ganz wesent
lich und eigentlich alles besagend, wenn 
auch der Inhalt als ganz selbstverständ
lich anzusehen ist, erscheint der Absatz 1. 

Man hat hier mit wenigen Worten 
den Willen des Gesetzgebers des Nahr
ungsmittelgesetzes zum Ausdruck ge
bracht. 

Als Grundlage für die Beurteilung eines 
Nahrungsmittels gilt die normale Beschaffenheit. 
Abweichungen von dieser Beschaffenheit werden 
als zulässig erachtet, sofern sie richtig deklariert 
und die iusätze nicht gesundheitsschädlich und 
wertlos sind. 

Marmeladen sind Zubereitungen aus frischen 
FrüchtPn und Zucker. 

Breiige oder breiig stückige Fruchtzubereit
ungen, die als Konfitüren oder Jams bezeichnet 
werden, sind wie Marmeladen zu beurteilen. 

In der Deklaration eines Farbzusatzes ist das 
Wort «gefärbt„ zu verwenden. 

Das Deutsche Nahrungsmittelbuch hat 
den Absatz 1 gewissermaßen als Funda· 
mentalgrundsatz schon auf der zweiten 
Seite der II. Auflage aufgenommen. 

1) VII. Vereinigung der Freien Vereinigung 
Deutsch. Nahrungsmittelchemiker, Heidelberg 
21. 22. V. 09; Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
Genußm. 1909, 18, 77. 
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Ich habe diese Anschauung, die ja die und dürfen, wenn sie den Namen einer be-

O
IJersten Gerichte als Norm zu Grunde stimmten Frucht als Himbeer-, Aprikosen-, Erd

. beer- oder Orangenmarmelade tragen, nur diese 
gelegt hatten, stets vertreten ; die Em- Fruchtart und nur, wenn sie einen Namen wie 
Ieitung zu diesen meinen Berichten Melange oder gemischte M,umelade tragen' ver
war z. B. schon vor fast 2 Jahren ge- sehiedene Fruchtsorten enthalten. Auch ~olche 
schrieben. Ein~ochungen, die einen, auf überhaupt keine 

'ff hestJmmte Fruchtart hmdeutenden, frei gewählten 
Bei den Festsetzungen der Begri e Zusatz zum Namen Marmelade führen, wie Pi

bei den einzelnen Nahrungs- und Ge- kant-, Füll-, Haushalt- oder Volksmarmelade, 
nußmitteln bringt dasNahrungsmittelbuch dürfen ebenfalls nur aus FrücI1ten und Zucker 
an erster Stelle immer den erwähnten bestehen. Denn Marmeladen sind eben nur 

Emkochungen von Früchten mit Zucker. 
Satz. Nachdem dieRe Begnffsbestimmungen, 

:Marmeladen, Jams, Konfituren, Muse schreibt F. Härte[ 
sind brPiige oder stückige Obst- oder Frucht- h · 
zubereitungen mit 9der ohne Zusatz von Zucker. auc die Bilhguog des Reichsgerichtes gefun-

..,,, b t den, ist zu hoffen, daß die Frage, «welche Stoffe 
Unter 11 heißt es sehr präzise. ..,ar zusä ze smd bei der MarmPlade als normale Bestandteile 

sind zu k:ennzeichen. Das Wort «gefärbt:. ge-
nügt unter allen Umstä„den. anzuerkennen» endgiltig geregelt ist. 

Gelee ist der eingedickte und gelierte Aus- Härtel erwähnt noch die Angaben 
zug von frischrn oder getrockneten Früchten in Preislisten von Fabriken, in denen 
mit Zusatz von ZuckPr oder Stärkesirup. allen ausdrücklich betont ist, 

Färbung ist bei Gelres und verwandten Er-
zeugnissen, ausgenommen bei reinem .Apfel-, daß die Marmeladen, Konfitüren, Jams nur 
Birnen-, Obstkraut, zulässig, sie muß jedoch in aus ausgewählten Früchten und Zucker ohne 
aJJen anderen J<'ällen, auch bei gemischtem Obst- jeden weiteren Zusatz (wie Kunstfarben, Stärke
kraut gekennzeichnet werden mit dem Worte sirup) hergestellt siod. 
«gefärbt». Härtel schreibt weiter, 

Pasten, Kompottfrüchte, kandierte Früchte daß die Beispiele genügen mögen, um zu 
Dessertf,üchte und sonstige Zuckerwaren au~ zeigen, daß es möglich ist, aus Frucht und 
Früchten. Zucker tadellose :Marmeladen herzustellen, und 

Fä, bung ist zu kennzeichnen mit dem Worte daß auch in Industriekreisen die Meinung ver-
cgefärbt>. treten ist, daß Marmeladen aus Frucht und 

Im Codex alimentarius Austr. Zucker am besten schmecken. . 
sind Zusätze von Teerfarbstoffen ver- Nach allem Gesagten erscheint es 
boten. : mir unnötig, nochmals hier zu erklären, 

Das Lebensmittelbuch der Ver- daß und warum jeder Farbstoff.zusatz, 
einigten Staaten von N O rd- der nicht gekennzeichnet ist, in M.arme
a m er i k a 1) gibt folgende Begriffs- laden usw. unstatthaft und als Fälsch-
erklärung. ung zu erachten ist. 

. Jam, Marmelade ist das unverdorbene E.rzeug
ms aus remen, gesunden, in geeignetem Reife
zu~tande bdindlichen und vorgerichteten frischen 
Fru,,hten und Zucker (Saccharose), mit oder 
ohne Zusatz von Gewürzen oder Essig dur h 
~ochPU zu einer breiigen oder halbfeste'n Ko~
s1stenz gebracht und entspricht in der Bezeich
nung der verwendeten Frucht. Zur Herstell 
~oll!~ nicht weniger als 45 Pfund Früchte :n} 
Je o;:i Pfund verwendet sein. u 

Der Begriff «Marmelade» ist in dem 
e~'gangenen Urteil des Landge. 
n c h t es Lei p z i g wie folgt fest-
gelegt 2): ' 

. ~armeladen un1 Konfitüren sind Jedi lieh 
Emli.ochungen fnscher -vollwerti~er Frücht/ ·t 
R~~~~~~Rübenzucker als Erhaltungsmi~l 

1) Veröffentl. Kaiser!. Gesundheitsamt 1906 
30, 683. ' 

"' F. Härtel, Beurt. von Marmeladen Ztsch 
f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußm. 19081 lo 466r. ' , . 

Im Folgenden erwähne ich den wesent
lichen Inhalt aus den für unsere Frage 
wichtigen ergangenen Urteilen verschied
ener Gerichte. 

Auszug aus dem Urteil des Kg!. Ober
sten Landesgerichtes München 1"om 17. 
1. 1903.3) 

Die .Angeklagten, die sich mit der Herstellung 
von Preißelbeerkompotten und gemischten Mar
meladen zum Zwecke des Verkaufes befaliten, 
hatten den aus der Ernte 1901 bereiteten Waren 
'l.'eerfarbstoff beigesetzt. Unter Verschweigung 
dieses einen normalen Bestanq.teil der Erzeug
nisse nicht bildenden Zusatzes verkauften sie 
diese Kompotte und Marmeladen an Zwischen
händler. 

Gestützt auf das Gutachten von Sachverständ
igen hat das Berufungsgericht erwogen, daß die 
von den Angeklagten hergestellten und unter 
Verschweigung des Farbzusatzes verkauften 

3) Amtsblatt des K. Staatsministeriums d. Inn. 
1903, Nr. 7, S. 76. 
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Waren zum Zwecke der Täuschung im Handel 
und Verkehr verfälscht waren, weil sie nach 
der Art ihrer Herstellung ohne Zusatz von Teer
farbe, bei längerer Lagerung, sowie unter der 
Einwirkung von Licht und Luft infolge der Gär
ung zersetzt werden und verderben, die Natur
farbe verlieren, blaugrau, unappetirlich, unver
käuflich und wert los werden, daß bei s ach -
gemäßer Behandlung durch das Einkochen 
der Früchte der Naturfarbstoff nicht zerstört 
wird und die PreWelbeeren ihre hellrote Farbe 
beibehalten, daß die von den Angeklagten erzeugten 
Marmeladen ein dunkelrotes Aussehen haben, daß 
die Abnehmer die Naturfarben an den Waren 
erwarten, die Färbung nicht allgemein handels
üblich ist, bei den Durchschnittsabnehmern nicht 
beliebt und ihnen unbekannt ist, daß die Ange
klagten aber ihren Erzeugnissen die Teerfarbe 
zu dem Zwecke zusetzten, um die im Klein
handel häufig vorkommende Gärung zu verdecken 
und sowohl die Zwischenhändler, als die Ver
zehrer über den Ellltritt der Gärung und die 
dadurch verursachte Verdorbenheit und Wert
losigkeit der Waren zu täuschen. 

Wenn die Strafkammer in dem Zusatze des 
zur Herstellung der hier in Betr&1;ht kommen
den Waren nicht notwendigen, einen wesent
lichen Bestandteil derselben nicht bildenden 
Farbstoffes zu dem angerührten Zwecke die Ver
fälschrmg eines Nahrungsmittels im Sinne des 
§ 101 des N.-M.-G. deshalb erblickt, weil durch 
jenen Zusatz der Ware di,r Anschein länger 
dauernder Frische und Appetitlichkeit sowie 
besserer Beschaffenheit noch zu einer Zeit ver
liehen wird und verliehen werden soll, zu der 
sie bereits verdorben und wertlos ist, so befin
det sie sich im Einklange mit dem aus der 
Begründung des Entwurfes des Nahrungsmittel
gesetzes (Drucksachen des Reichstages 1879, 
IV. Legislaturperiode, 2. Session N. 7, S. 172, 
179, Spalte 2) zu entnehmenden Zwecke des 
Gesetzes und mit der Rechtsprechung. Mit ob
igen Feststellungen und Erwägungen sind zu
nächst die objektiven VorausstJtzungen des § 10, 1 
erschöpft; denn danach liegt die Verfälschung 
eines Nahrungsmittels, wozu die hier fraglichen 
Erzeugnisse gehören, unter anderen dann vor, 
wenn durch einen Farbzusatz bewirkt wird, dafä 
eine Ware frischer erscheint, als sie witklich ist, 
und wenn ihr damit der Ansuhein einer besseren 
Beschaffenheit gegeben wird, als sie in Wirk
lichkeit hat (Reichsgerichtsurteil v. 27. II. 1902). 

Dabei hat die Strafkammer keineswegs, wie 
die Revision unterstellt, verkannt, daß nicht 
jede veränderte Herstellungsweise und nicht 
jede Verwendung minderwertiger Zusätze schon 
eine Verfälschung in sich schließt. (Urteil des 
Reichsirerichtes' vom 17. XII. 1896. Sammlung 
Bd. XXIX, S. 258). Sie hat aber mit Recht in 
dem Farbzusatze eine Verfälschung deshalb er
blickt, weil die Teerfarbe keinen normalen Be
standteil der Ware bilde, eme künstliche Färb
ung der letzteren nicht allgemein handelsüblich, 

2) Ztschr. f. Unters. d. Nabr. - u. Genußm. 
1908, 11>, 496, 510. 

auch bei den Zwischenhändlern und Konsumenten, 
die gefärbte Waren nicht erwarten und nicht 
wollen, nicht bekannt sei und weil mit dem 
Farbzusatz bezweckt werde, die eintretende 
Gärung und im Zu0 ammenhange mit diesen die 
Verdorbenheit der Ware zu verdecken und diPser 
den Anschein besserer Beschaffenheit und fort
dauernder , jedoch nicht mehr vorhandener 
Frische zu geben ; weil endlich der Farbzusatz 
auch das Wesen der Ware verändere und be
wirke, daß die durch die Herstellungsart ver
loren gegangene Naturfarbe wiejer erneuert 
werde. Nach der Annahme des angefochtenen 
Urteils rechneten die Angeklagten mit der Tat
sache, daß ihre Waren nach längerer Lagerung 
usw. durch Gärung verderben und wertlo~ wer
Jen könnten; es trete dann eine blaugraue Mifä
färbung ein, zu deren Verdeckung eben der Z11-
satz der Teerfarbe erfolgt sei. Ohne Rechtsirrtum 
konnte hierin die Strafkammer die Verfälschung 
eines Nahrungsmittels zum Zwecke der Täusch
ung im Handel und Verkehr erblickea, damit 
ist auch der subjektive Tatbestand eines Ver
gehens nach § 10, 1 gel(eben. Die Angeklagten 
wußten dies Alles, sie wußten, daß die Waren 
verderben könnten, daß sie andere wesentliche 
Eigenschaften haben würden, als ihr Ansehen 
nachweise; damit sind auch die Tatbestand~merk
male des § 10, 2 ohne Rechtsirrtum festgestellt. 

.A.us den Gerichtserkenntnissen des Land -
gerichtes Leipzig und des Reichsge
richtes betr. Marmeladenl) sollen nur einige 
Punkte von wesentlicher Bedeutung hervorge
hoben sein; in dem in FragA kommPnden Falle 
schied die Verfälschung durch Farbstoffe aus, 
da dieser Zusatz deklariert war; nicht zur 
Kenntnis der Abnehmer gebracht waren die Bei
mengungen von Stärkesirup, Agar-Agar, IlimbePr
kernen, von Aepfeln zur Himbeermarmelade, 
von getrockneten Apfelscheiben uud Aptelabfällen, 
Stärkesirup, Kernen in der Volksmarmelade usw.; 
über diese Verfälschungen hat dasGericht gAUrteilt. 

Wichtig ist die Begriffsbestimmung; es heißt: 
Alle die oben angeführten Marmeladen ent
sprechen nach den angegebenen Zusammensetz
ungen und den Befunden nicht den üblichen, 
im redlichen Handel und Verkehr allgemein an
erkannten Begriffen der MarmP!aden und Kon
fitüren. Marmeladen und Konfitüren sind da
nach lediglich Emkoch ungen frischer vollwertiger 
Früchte mit Rohr- oder Rübenzucker als Er
haltungsmittel und dürfen, wenn sie den Namen 
einer bestimmten Frucht als Htmbeer-, Apri
kosen-, Erdheer- oder Orangenmarmelade tra;(en, 
nur diese Fruchtart, und nur, wenn sie einen 
Namen, wie Melange- oder gemischte Marme
laden tragen, verschiedene Fruchtsorten ent
halten. Auch solche Einkochungen, die einen, 
auf überhaupt keine bestimmte Fruchtart hin
deutenden, frei gewählten Zusatz zum Namen 
Marmelade führen, wie Pikant-, Füll-, Haushalt
oder Volksmarmelade, dürfen ebenfalls nur aus 
Früchten und Zucker bestehen. Denn Marme
laden sind eben nur Einkochungen von Früchten 
mit Zucker. So stellen die Hausfrauen, die 
Bäcker und Konditoren, die zuerst .Marmeladen 
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und Konfitüren gewerbsmäßig hergestellt haben, er diese Zusätze zur Bestellung mache, seien 
ebenso aber auch die redlichen Großhersteller reine Waren von ihm verlaflgt. 
ihre Marmeladen und Konfitüren her. Wer also Das Reichsgericht hat die Revisionen des 
Himbeer-, .Aprikosen - usw. Marmeladen oder Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts 
Konfitüren kauft erwartet nur mit Zucker em- verworfen. 
gekochte Himbe~ren, Aprikosen usw. und darf Aus Urteilen des Landgerichtes Chem-
das erwarten. Zumischungen von .A.gar-.A.gar, nitzl) vom 5. I. 1903 und 22, I. 1903. 
Stärkebirup, Farbstoff und Salizyl, wie solche Der Angeklagte betneb einen großen Handel 
bei den oben erwähnten Untersuchungen fest: mit rohen und eingekochten Preißelbeeren; die 
gestellt worden sind, erwa~~et der Käu~er bei Beeren wurden aus Schweden, Bayern und 
keiner Marmelade oder Konfiture. .A.uoh die ver- Sachsen zusammengekauft. Unter den aus 
scbiedenen Namen und Preise weisen den Käufer großen Entlernungen kommenden Beeren waren 
nicht auf fremde Zusätze bin, sondern er hält solche, die durch den Transport oder aaderen Anlaß 
für deren Bestimmung die verschiedene Güte ihre natürliche rote Farbe verloren hatten. Diesen 
und die verschiedenen Preise der verwendeten Beeren wurde beim Einkochen mit Zucker eine 
Rohhimbeerrn als den ausschlaggebenden Faktor. rote Farbe zugesetzt; auch durch das Einkochen 
Den Feststellungen und gutachtlichen .A.eußer- soll der Naturfarbstoff der Beeren leiden. Er 
ungen hat sich das Gericht angeschlossen, nicht hat auch gute Beeren zunächst ohne Zucker 
den Anschauungen der von der Vertheidigung eingeko,:ht, diesen bei Nachfrage nach Beeren, 
geladenen Sachverstäadigen, die dieser Begriffs- bei Neubestellung, erst den Zucker zugesetzt 
bestimmung der Marmeladen und Konfitüren und auch hier künstlich gefärbt. Der Ange
entgegen getreten sind; einzelne dieser Sach ver- klagte gab zu, daß er die rote Farbe zugesetzt 
ständigen sind Großproduzenten der Marmeladen- habe, um den gekochten Beeren das Aussehen 
industrie, ein Sachverständiger ist im Interesse zu geben, als ob sie die rote Farbe, die sie al-1 
solcher Großbetriebe hauptsächlich tätig. gesunde, unter günstigen Verhältnissen gereifte 

Die beanstandeten Zusätze, Stärkesirup, Agar- Beere.a auf dem Stocke gehabt, auch nach dem 
Agar, Kerne, Farbstoff usw. stellen Ve1·schlechter- Einkochen beibehalten hätten; das kaufende 
ungen der Marmeladen dar. .Als erwiesen ist Publikum lege auf rote Farbe besonderes Gewfoht 
zu erachten, daß eine Marmelade lediglich aus und wolle solche Beeren haben mit einer Farbe, 
Obst und Zucker wohl herstellbar und in jeder wie sie die reifen, unter normalen Verhältnissen 
Beziehung brauchbar ist; von Notwendigkeiten gewachsenen Beeren zeigen. Er habe nur dem 
des Grollbetriebes (Verwendung der genannten Geschmack des Publikums nach dieser Richtung 
fremden Zusätze) kann also keine Rede sein. hin Rechnung getragen. 
Richtig ma~ aber sein, daß diese Zusätze ge- Das Gericht ist der A.nsicht, daß das Publi
statten, bilhger und i;chneller zu arbeiten inso- kum, das zum Genusse fertig einge1iochte Beeren 
fern sie die teueren Früchte und den t~ueren kauft, verlangt und zu erwarten berechtigt ist, 
Zucker teilweise ersetzen und das Emkochen daß diese Beeren die natürliche rote Farbe 
vereinfachen, bei dem leicht Störungen ( «Dunkel- haben, wie solche die gut gereifte Beere auf 
Vl'.erden») eintteten. Die Absicht, billig-er und dem Stock zeigt, daß deren Röte aber ni(lht 
emfacher zu ai beiten, ist an sich nicht zu be- künstlich durch Beimischung von Farbstoff her
anstanden, kann aber die vorgenommenen un- vorgebracht ist. Der Käufer geht davon aus, 
zulä8sigen Zumengungen auch nicht rechtfertigen. daß nur die Beeren, die auch nach ihrer Zu
Daß die Käufer aber die Zusätze verlangten oder bereitung zum sofortigen Genusse, also nach 
Anford~rungen an die Marmeladen stellten die dem Einkochen, ohne daß ihnen mit Ausnahme 
?hne die Zusätze nicht erfüllt werden kön~ten, des Zuckers ein fremder Stoff zugesetzt worden 
ist ebe1;1:falls ausgeschlossen. Die Verwendung ist, ihre natürliche rote Farbe bebalten haben, 
de! erwahnten Zusätze und Zumischungen stellt wirklich gute Beeren eind. Der AngPklagte hat 
~eme Gepflogrnheit des soliden, reellen und ehr- · den schlechten Beeren den Schein einer besseren 
hohen _Verkeh:r:s, S?ndern lediglich einen freilich Beschaffenheit geben wollen, indem er ihnen 
an~_chemend ziemlich weithin geübten, nur den durch das Färbt'n das Aussehen von Natur roter 
Wunschen und G~wohnheiten der Produzenten und daher guter, voliwertiger Beeren gab; er 
entsprechenden, mcht aber zugleich auch die hat dies getan

1 
um sie als solche gute Ware in 

berechtigten Erwartungen der Konsument d H d 1 b · 1 z k d 
berücksichtigenden Mißbrauch dar. Dieser ~nt en an e zu rmgen, a so zum wec ·e er 
d K 1s Täuschung im Handel und Verkehr; er hat 
bfi!ben~ufern im allgemeinen unbekannt ge- diese gefärbten Preißelbeeren, ein verfälschtes 

.A. h · Nahrungsmittel, unter Verschweigung des Um-
. uc eme Uebung, daß Marmeladen, wie standes, daß sie verfälscht waren, verkauft, nur 

sie als dem rechtlichen Handel und Verkehr in seltenen Fällen, in denen er gefragt worden 
entsp:echend beschrieben sind, nur dann als sei, ob die Beeren gefärbt seien, habe er dies 
gPmemt gelten, wenn reine oder garantiert reine nicht in Abrede gestellt. Er war nach § 10, 1 
~armelade angeboten und verlangt wird besteh• und 2 des N.-M.-G. zu bestrafen. 
n~cht. .. Es mag ausnahmsweise vorkomn'i.en, daß 
em Kaufer reme oder garantiert reine Marmelade (Schluß folgt.) 
f?rdert. Das geschiPht aber höchstens, weil er 
e~nmal vo~ Ve!fälsohungen gehört hat und sich 
BIChern wiIJ, mcht aber, weil er meint, nur wenn 

1) Ausz. a. geriohtl. Entscheid. Bd. 1905, VI~ 
274, 275. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Antieu.dotoxin • Serum der asiatischen 
Cholera hat R. Tanner nach dem V er
fahren von Macfadyen hergestellt, indem 
er einem Pferde zerriebene Cholerakulturen 
einspritzte. Er erhielt ein Serum von be
merkenswerter heilender und schützender 
Kraft für Meerschweinchen. Dem Serum 
waren zu seiner Haltbarmachung 0,3 pZt 
Kresol zugesetzt. Von 9 Menschen, die er 
mit dem Serum behandelte, starben 5, 
während 4 gesund wurden. Der Verfasser 
glaubt, daß die Gabe von 7 5 ccm zu 
gering war. Er wagte es jedoch nicht, 
eine größere Menge wegen des Kresolgehaltes 
einzuspritzen. (The Lancet, Nr. 454 7 .) 

Antirachit, Dr. Studer's besteht nach 
Angabe des Darstellers aus Wismut-, Calcium
und Magnesium-Verbindungen sowie Milch
zucker. (Nachr. f. Zollst.) 

Chiralkol ist eine feste Alkoholpaste, die 
nach H. Setter durch Vermischen von 86 
Teilen absoluten Alkohols mit 14 Teilen 
Kernseife hergestellt wird. 20 g dieser 
Paste, in die Haut der Hände 5 Minuten 
verrieben, sind von gleicher Desinfektions
kraft wie 150 ccm absoluter Alkohol. Dar
steller: Chemische Fabrik Marquart in 
Beuel b. Bonn. (Deutsche Med. W ochenschr. 
1910, 1593.) 

Empyrol wird das Wolo-'feerbad genannt. 
Es besteht aus gleichen Teilen Wacholder
teer und organischem l{aliumsulfat. Dar
steller: W olo-Gesellschaft in Zürich. 

Endotin, das wir mehrfach erwähnt 
haben, wird nach Gordon folgendermaßen 
hergestellt. Alt-Tuberkulin - Koch wird zu
nächst mit Alkohol , Xylol, Aether und 
Chloroform behandelt, darauf wird dekantiert 
und ausgeschleudert und schließlich mit 
heißer verdünnter Lauge behandelt, wodurch 
alle Eiweißkörper aus dem Alt -Tuberkulin 
entfernt werden. Es bleibt einzig und allein 
der spezifische Körper übrig, ohne daß 
durch diese Vorgänge, besonders auch durch 
die Einwirkung der Wärme der spezifische 
Körper irgendwelche Einbuße erleidet. Dar
steller: Gesellschaft Tuberkulin in St. Peters
burg. (Deutsche Med. Wochenschr. 1910, 
2141.) 

Nenndorfer antiseptisches Mundwasser 
enthält Kresol-Menthol. Man nimmt davon 
20 bis 30 Tropfen auf ein Glas Wasser. 
Es wird besonders bei Entzündung der 
Mundschleimhaut empfohlen. Darsteller: 
König!. privil. Apotheke von .A. Jacobi in 
Bad Nenndorf. (Apoth.-Ztg. 1910, 912.) 

Nesain ist ein Arsenprote'in mit 10 pZt 
Arsengehalt, ein gelblich weißes Pulver, das 
in 10 proz. Lösung bei Krebs eingespritzt 
wird. (Riedel's Berichte 1910.) 

Neuralgen besteht aus 1 Teil Senföl, 
je 5 Teilen Lavendel-, Pfefferminz-, Nelken-, 
Zitronen- und Macisöl, je 15 Teilen Baldrian
öl, Kampher und Menthol, 20 Teilen 
Spiritus und 40 Teilen Chloroform. An
wendung: bei Kopf- und Nervenschmerzen. 
(Nachr. f. Zollst.) 

Pfefferminz-Lysoform ist eine alkalische 
Flüssigkeit von angenehmen Pfefferminz. 
Geschmack, deren wirksame Bestandtt,ile in 
Wasser gelöst bleiben. Man nimmt 20 bis 
30 Tropfen auf ein Glas Wasser. An
wendung: in der Zahnheilkunde. Darsteller: 
Lysoform-Gesellschaft m. b. H. in Berlin. 
(Ztschr. f. Zahnheilk. 1910, Nr. 20. 

Reiter's Vaccine enthält in 1 ccm 
5 000 000 abgetöteter Gonokokken. (Schweiz. 
W ochenschr. f. Chemie u. Pharm. 191 O, 7 2 9 .) 

Tabulettae antiskleroticae und Tabu
lettae Jodantiskleroticae sind andere 
Namen für A n t i s k I er o s in und J o d -
an tiskler osin (Pharm. Zentralh. 50 
[1909], 838.) 

Thermosine - Larochette ist Baumwoll
watte von orangegelber Farbe. Sie ist mit 
Heilmitteln getränkt und soll bei Schnupfen, 
Hexenschuß und Rheumatismus angewendet 
werden. (Nachr. f. Zollst.) 

Tyramin (engl. Tyramine), das schon in 
Pharm. Zentralh. 51 [1910], 275 kurz be
sprochen wurde, ist das salzsaure Salz des 
p-Hydroxyphenyläthylamins, das von Barger 
im Mutterkorn aufgefunden wurde und als 
der wirksame Bestandteil desselben ange
sprochen wird. Es wird künstlich durch 
Reduktion von p-Hydroxybenzylcyamid mit 
Natrium und Alkohol gewonnen und besitzt 
die Formel C8H11 ON.HCI. 

Tyramin bildet ein fast weißes, kristallin
isches Pulver, das aus kleinen Blättchen 
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besteht und sich leicht in Wasser mit neu
traler Reaktion löst. Es schmilzt bei 268 
bis 2700 unter leichter Zersetzung und 
hinterläU beim Verbrennen keine Asche. 

Wird eine gesättigte wässerige Tyramin
Iösung mit Ammoniaklösung oder Sodalösung 
versetzt, und die Mischung geschüttelt oder 
mit einem Glasstabe umgerührt, so scheidet 
sich allmählich die reine Base in farblosen 
Kristallen, die bei 16UO schmelzen, ab. -
In der wässerigen Lösung (1: 10) ruft 
Silbernitrat einen weißen, in Ammoniak
flüssigkeit löslichen Niederschlag hervor. 
Ferrichloridlösung gibt eine violettrote Färb
ung. Meyer's Reagenz gibt dagegen mit 
Tyraminlösung keine Reaktion. 

Tyramin setzt, innerlich genommen oder 
unter die Haut gespritzt, den Blutdruck 
herab ; es kann deswegen bei Schreck oder 
Kollaps angewendet werden. Auch zum 
Hervorbringen von Zusammenziehungen der 
Gebärmutter nach Geburten ist es angezeigt. 
Dagegen ist es zur örtlichen Blutstillung 
unbrauchbar. 

Die Wirkung des Tyramins gleicht der 
der Nebennierensubstanz. Sie ist jedoch 
schwächer und tritt langRamer ein, dauert 
aber dafür länger an. Es wird zweckmäßig 
unter die Haut gespritzt. 

Es kommt in Tabloids mit 0,005 g Ge
halt in den Verkehr. Ein Tabloid, in 
destilliertem Wasser gelöst, genügt für eine 
Emspritzung. 

Das Präparat muß vorsichtig und vor 
Licht geschützt aufbewahrt werden. (Viertel
jahresschr. f. prakt .. Pharm. 1910, 212.) 

Xeranat · Bolus · Verbandstoffe. Ueber 
ihre Herstellung teilt Dr. Max Cohn folg
endes mit. Dem Verfasser ist ein V erfahren 
geschützt, nach dem der Bolus in Verbindung 
mit einem eigens hergestellten alkalisch
ammoniakalischen Seifenkörper, der einen 
chemischen Reiz ausübt und vereint mit 
dem Bolus antiseptisch wirkt, der Gaze 
dauernd einverleibt wird, ohne daß er daraus 
auszapulvern vermag. Der weiße Bolus 
wird einerseits behufs Erhöhung seiner 
Flüssigkeiten anziehenden Kraft, andererseits 
zwecks Sterilisierung der pulverartigen Masse 
auch jetzt noch, vor ihrer Einverleibung in 
den Mull, geglüht. Das Verfahren der 
Einverleibung selbst wird mittels eines längere 

Zeit währenden Kochens geübt, so daß auch 
damit dem Bolus jede Gelegenheit zu einer 
Infektion durch Keime oder sonstige Krank
heit erzeugende Stoffe, die ihm etwa in 
seiner Pulverform anhaften können , ge
nommen ist. Zugleich ist hierdurch die 
völlige Keimfreiheit dieser V er bandstoffe 
gewährleistet. Sie können späterhin stets 
von neuem in strömendem Dampf oder 
mittels trockener Hitze sterilisiert werden, 
ohne daß ihnen etwas von dem schweren 
Boluskörper verloren geht, zumal er anf 
Grund des mit ihm vorgenommenen Kochens 
mit der durch dieses aufgeschlossenen Faser 
des Verbandstoffes selber eine innige Ver
bindung eingegangen ist. 

In gleicher Weise werden auch Na b e 1-
v erb ä n de hergestellt. 

Vergl. auch Pnarm. Zentra\h. 48 f1907J, 
793, 956; 49 (1908], 730, 746. (Münch. 
Med. Wochenschr. 1910, 2425.) 

H. Mem.el. 

Zur Darstellung von Amino· 
acidylbrenzkatechinen 

wird das durch Einwirkung von Phthalyl
glykylchlorid auf Veratrol in Gegenwart 
von Aluminiumchlorid entstehende Phthalimido
acetoveratrol mit einem Gemisch von Eis
essig und konzentrierter Salzsäure 1 §tunde 
lang unter Druck auf 1500 0 erhitzt. 
Dadurch wird Phthalsäure und die Methyl
gruppen abgespalten. Dann wird mit Wasser 
verdünnt, das Filtrat ausgeäthert und ans 
der salzsauren Lösung durch Ammoniak 
das Aminoacetobrenzkatechin 

06H4(0H)2COCH2NH2 
ausgefällt. In ähnlicher Weise kann man 
auch andere Phthalimidofettsäurechloride mit 
Veratrol verbinden. Die Aminoacidylbrenz
katechine besitzen die blutdrucksteigernden 
Eigenschaften der Nebennierensubstanz. 

Ghem.-Ztg. 1909, Rep. 650. -he. 

Katechu-Zahnpulver 
nach Dr. Volx besteht aus den Karbonaten 
des Calciums und Magnesiums, 4 pZt eines 
medizinischen 21/4 pZt Thymol enthaltenden 
Seifenpulvers, 1 pZt Katechu, aromatischen 
Stoffen und Saccharin. Darsteller: Jünger 
db Gebhardt in Berlin S 14. 
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Ueber 
die Vergärung der Ameisensäure 

durch Bacillus prodigiosus 
berichten F ranxen und Grere in einer 
ausführlichen Arbeit. 

Um den Verlauf von Gärungserschein
ungen näher erforschen zu können und die 
Beobachtungen unabhängiger von der Person 
des Prüferil zu machen, als dies bei V er
suchen auf rein bakteriologischer Grundlage 
möglich ist, haben V erff. auf Ameisensäure 
gewisse Bakterien einwirken lassen und die 
hierdurch hervorgerufenen Veränderungen 
auf rein chemischem Wege durch quantitative 
Analyse untersucht. Auf Grund der hier
bei auftretenden verschiedenen Reaktions
geschwindigkeiten ziehen sie ihre weiteren 
Folgerungen. 

Ihrer Ansieht nach eignet sich gerade 
die Ameisensäure besonders gut für der
artige vergleichende Untersuchungen, weil 
dieselbe sich gut quantitativ bestimmen läßt, 
was man von anderen Körpern, die einer 
Bakteriengiirung unterliegen, nicht sagen 
kann, und weil es ihrer Meinung nach 
wahrscheinlich ist, daß die Ameisensäure 
die Vorstufe der Kohlensäure bei der 
Atmung ist, ihre Zersetzung also in engem 
Zusammenhang mit den Lebenserscheinungen 
überhaupt steht, wodurch die Möglichkeit 
geschaffen ist, die hierbei gemachten Be
obachtungen auch auf die Zerle~ung anderer 
Körper durch Bakterien übertragen zu 
können. 

Das Verfahren der Verff. zur quantitativen 
Bestimmung der Ameisensäure in der Ver
suchsflüssigkeit beruht darauf, daß in einem 
näher beschriebenen Apparat die Säure 
abdestilliert und im Destillat dieselbe mit 
Hilfe von Merkurichlorid zu Merkurochlorid 
(Kalomel) reduziert und als solches gewogen 
wird. Als Nährflilssigkeit verwenden Verff. 
eine näher von ihnen beschriebene Fleisch
bouillon, die selbstverständlich vorher sorg
fältig neutralisiert werden muß; zu dieser 
wird Ameisensäure in Form ihres Calcium
oder Natriumsalzes gegeben und zwar 
1/ 100 Molekül Säure auf 100 ccm .Nähr
bouillon, zu den V ersuchen verwendeten die 
V erff. in der Hauptsache die drei roten 
Farbstoff bildenden Bakterien; Bacillus 

prodigiosus, Bacillus Plymonthen1:1is und 
Bacillus Kiliense, in einigen Fällen auch 
Bacillus miniaceus; Verff. geben genau die 
von ihnen benutzten Verfahren an, auf die 
näher einzugehen, hier zu weit führen 
wiirde. Es sollen nur die einzelnen aus
schlaggebenden Gesichtspunkte angeführt 
werden, die den Kern der Arbeit dar
stellen. Durch ihre ausführlichen V ersuche 
haben Verff. festgestellt: 

daß die vier angeführten Bakterienarten 
in der gleichen Zeit bei derselben Wärme 
verschiedene Mengen Ameisensäure vergären, 

daß jede einzelne Bakterienart bei ver
schiedener Wärme eine verschiedene Menge 
Ameiilensäure vergärt, 

daß die Menge der vergorenen Ameisen
säure abhängig ist von verschiedenen Fak
toren (physiol. Zustand, Menge des Bakter
iums, Wärme, Konzentration der Ameisen
säure, Zusammensetzung der Nährlösung, 
Luftwechsel). 

Im Verlaufe der Untersuchungen konnten 
die Verf. feststellen, daß die in der Bak
teriologie übliche Nährbouillon kein gleich. 
mäßig zusammengesetzter Nährboden ist, 
daß verschiedene Stämme ein und derselben 
Bakterienart hinsichtlich ihres Vermögens, 
Ameisensäure zu vergären, sich nicht in 
dem gleichen physiologischen Zustand be
finden, und daß der in der Bakteriologie 
übliche Wattepfropfen nicht immer einen 
gleichmäßigen Luftwechsel gewährleistet. 

Wenn alle Faktoren bei verschiedenen 
Versuchen gleich sind, so muß also durch 
ein und dasselbe Bakterium jedesmal die 
gleiche Menge Ameisensäure vergoren werden. 

An der Hand zahlreicher Tabellen geben 
Verff. zahlenmäßigen Aufschluß über die 
Befunde der diesbezüglichen Versuche. 

Wie schon eingangs angedeutet, iiehen 
V erff. die Aenderungen der Reaktions
geschwindigkeit als Maßstab für den Verlauf 
der Gärung in Betracht. Dieselbe ist natür
lich unter sonst gleichen Umständen von 
den verschiedensten Faktoren abhängig, von 
der Konzentration, Wärme, Zusammensetzung 
des Nährbodens (Veränderung der Stickstoff
und Kohlenstoffquelle, Ersetzung der Kalium
salze durch Rubidium- und Caesiumverbind
ungen ). Es ist leicht einzusehen, daß hier
dµrch eine außerordentlich große Möglichkeit 
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der Abwechselung geschaffen ist und 
dadurch geeignete Rückschlüsse möglich sind. 
Bemerkenswert ist, daß unter Umständen 
die Reaktionsgeschwindigkeit dazu dienen 
kann die chemische Wirksamkeit der Bak
terie~ festzustellen, da letztere hinsichtl!ch 
ihrer chemischen Eigenschaften veränderlich 
sind. Umgekehrt schließen Verff., daß, 
wenn zwei Bakterien unter gleichen Um
ständen die gleiche Reaktionsgeschwindigkeit 
erzeugen, sie identisch sein müssen; hierdurch 
wäre für die Diagnose der einzelnen Bak
terien eine große Erleichterung geschaffen. 

Die Tätigkeit der Bakterien, gemessen 
an der Reaktionsgeschwindigkeit, kann durch 
Gifte beeinflußt werden; es ist möglich, 
festzustellen, welchen Einfluß die Gifte auf 
das Gedeihen der Bakterien haben. Die 
Reaktionsgeschwindigkeit ist also in diesem 
Falle ein Maß für die Giftwirkung. 

Auf Grund ihrer zahlreichen, eingehenden 
Versuche weisen die Verff. auf die Wichtig
keit und die gute Brauchbarkeit der 
quantitativen chemischen Analyse bei bio-
chemischen Vorgängen hin. w. 

Ztschr. f. physiol. Chemie 1910, 64, 169. 

51(1910], 41, 42, 83, 150) glaubt er, 
daLl mit diesem bessere Erfolge zu erzielen 
sein werden. 

Zur Untersuchung der Fluidextrakte sagt 
Verfasser mit Recht, daß das spezifische 
Ge wich t kein besonders ins Gewicht 
fallender Wertmesser ist. Immerhin werden 
Grenzzahlen festzustellen sein, als solche 
nennt er für das Kondurango - Fluidextrakt 
als niedrigste Zahl 1,045 bei 150 C, welche 
Wärme er nicht als Normalwärme betrachtet, 
da 17 bis 180 C die richtigere wäre. 

Für den Extrakt- bezw. Trocken
rück s t an d und die Asche sollten Mindest
zahlen im Arzneibuch . verlangt werden. 
Auch sollten die V e rf a h r e n und die 
Geräte gen.au beschrieben werden. Bei 
den G l y z er in enthaltenden Extrakten 
wäre dabei auf besonders strenge Einhaltung 
der betreffenden Untersuchungsbestimmnngen 
zu achten, weil sich geringe Mengen 
Glyzerin beim Erhitzen des Rlickstan:1es 
auch schon unter 1000 und dann steigend 
mit der Hitze fortwährend verfliiohtigen. 
Die Veraschung kann nicht langsam genug 
erfolgen. Je langsamer, um so schöner 
weiß die Asche, allerdings auch um so 

~-~-~~ r voluminöser, sodaß man beim Oeffnen des 
Einen Beitrag zum Kapitel Exsikkators nach dem Erkalten sehr vor-

,,Fluidextrakte'' j sichtig sein muß. 
hat Ob th k . Neben chemischen Identitätsreaktiuuen 

. erapo e ~r Linke in einer größeren sollten auch qua n t i tat i v e Bestimmungen 
A~beit geliefert, m der er . sich hauptsächlich der die Extrakte besonders kennzeichnenden 
mit dem Kondurango-Flmdextrakt de D · · · 
A.-B. IV b h"'f · t s · bezw. ihren therapeutischen Wert wesentlich 

Z „ esc ~ tig · beeinflussenden Stoffe vorgeschrieben werden. 
unach~t weist Verfasser nach, daß im Verfasser hat die für Kondurango-Fluid-

Handel mmderwertige. Präparate zu Preisen extrakt im D. A.-B. IV angegebene Identitäts
angeboten werden, zu denen sie nicht her- reaktion zu einer Wertbestimmung heran
gestd~llt werd~n können, wenn der Darsteller gezogen indem er die Tanninausfällung 
ver 1enen will. Alsdan ht f · ' · 
B 

. . n ge er au die wog. Zu diesem Zweck verdünnte er 1 O g 
ere1tungswe1se ein Seine A · ht · · · . d . · r ns1c nach Extrakt mit 40 ccm destilliertem Wasser, 

18Qt uaer Glyzeri1:1zusatz entbehrlich. Als erhitzte bis zum Sieden ließ erkalten etwa 
ue . auer empfi~hlt er 48 stündige Ma- 1 1

2 Stunde stehen filtrierte verdünnte 
zerat1on, ferner em Herabgehen d . d , . , . ' 
Minute d h 

I 
d er m er 2U ccm dieses Filtrates mit 80 ccm destill-

nach sein eure E z~ ~sen en Tr~pfenzahl, die iertem Wasser, setzte 0,6 g Tannin, in 12 

l
·n der M" n t r da' rungen 6 bis 10 Tropfen ccm Wasser gelöst, hinzu und schüttelte 

mu e 1e z ck "'ß" t · durch wird d V re f ~a igs e. ist. Da- kräftig durch. Der erhaltene Niederschlag 

d 
er or au onzentr1erter und ballte sich bei leichter Erwärmung zu-

vor en schädlichen Einw· k 
Hitze und L ft b . . rr ungen von sammen. Er wurde auf einem bei 1050 
Nachläufe bew:hrL ;mt E;.dampfen d~r I getrockneten und dann gewogenen Filter 
Kröber'schen E f h n er .mweis auf die I gesammelt, ausgewaschen, bei 1030 2 bis 
sehen Extraktion: a ~u:gen mit dem Bruns- 3 Stunden getrocknet und gewogen. Das 

ver a ren (Pharm. Zentralh. Ergebnis war, daß im allgemeinen die Aus-
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fällung mit dem Tro6kenrückstand eine ge- zu beschaffen war. Neuerdings haben 
wisse Uebereinstimmung zeigte, sodaß unter 0. F. Boehringer &J. Söhne in Waldhof 
Verwendung dieses einfachen Verfahrens bei Mannheim das Alkaloid als Chlorhydrat 
sich Mindest -Grenzzahlen aufstellen lassen. wieder auf den Markt gebracht. 

In einem Nachtrage weißt Verfasser nach, Die reine Base, C13H19N03, welche 
daß die Menge der Verdrängnngs- in ihrer Stammpflanze zu 0,4 bis 0,9 pZt 
flüssig k e i t herabgesetzt werden kann, enthalten ist, kristallisiert aus Alkohol in 
wenn das Ausziehen bezw. Perkolieren mög- wasserhellen Tafeln vom Schmelzpunkt 110°. 
liehst langsam erfolgt. Sie ist in Wasser schwer, in Alkohol, Aether, 

Bei der Darstellung zweier besprochener Aceton und Chloroform leicht löslich und 
Kondurango-Fluidextrakte sollten 6 Tropfen schmeckt stark bitter. 
in der Minute die Norm bilden. Dies läßt Das salzsaure Salz, C13H1 9NÜ3,HCI, 
sich ohne dauernde Aufsicht nicht bewerk- kristallisiert in farblosen, kristallwasserfreien 
stelligen. Daher ist in der Wirklichkeit Prismen, ist auch in kaltem Wasser leicht 
ein noch etwas langsameres Ablaufen zu löslich, schwerer löslich in Alkohol. Ammon
verzeichnen. iak fällt aus der wässerigen Lösung des 

Die Q u e l l da u er von 2 bis 3 Stunden Salzes die freie Base. 
Das Pellotin ist in konzentrierter Schwefelist für Kondurangorinde zu kurz, dagegen 

eine von 68 Stunden zu lang. säure mit schwach gelber Farbe löslich, die 
beim Erwärmen keine Veränderung erleidet. 

Verfasser hat dann eine fraktionierte Setzt man dieser Lösung einen Tropfen 
Perkolation ausgeführt. Im Vorlauf erhält konzentrierter Salpetersäure zu, so tritt eine 
man etwa 70 pZt des Ausziehbaren. Den permanganatähnliche Färbung ein. Dieselbe 
Nachlauf fängt man kilogrammweise auf Färbung entsteht auch beim Erwärmen der 
und dampft, mit dem schwächsten, dem in der Kälte braunroten Lösung der Substanz 
extraktärmsten, beginnend, ein. Die in der in konzentrierter Salpetersäure. - Ferri
Droge noch vorhandene Flüssigkeit wurde chlorid färbt wässerige Pellotinlösung blau. 
ausgepreßt, die erhaltene Flüssigkeit 01mge Aus den wässerigen Lösungen der Pellotin
Tage absetzen gelassen und dann blank salze fällen Alkalien oder Ammoniak die 
filtriert. freie Base aus. - Die gebräuchlichsten 

Bei den beiden näher besprochenen Ex . - Alkaloidreagenzien geben Niederschläge, die 
trakten wurde in dem emen Falle das zuerst amorph sind meist aber in kurzer 
3,943- im anderen das 3,7 fache des Ge- Zeit kristallinisch w;rden. 
wichtes der Droge an Verdrängungsflüssigkeit Das Pellotin wird als Schlafmittel an
verbraucht. 1 gewendet. Es gehört in die Schlafmittel-

Die beiden besprochenen Extrakte (I und gruppe des Morphins. 
II) ergaben folgende Zahlen: Gaben von 0,02 g rufen bei ruhigen 

Tannin- Kranken nach 10 bis 15 Minuten deutliches 
Spez. Extrakt- fällung 

Gewicht gehalt Asche aus 4 g · Müdigkeitsgefühl und Schläfrigkeit hervor. 
Extrakt I 1,06175 25,27 pZt 1,29 pZt 0,09 g Nach etwa 1/2 Stunde fallen die Kranken 

• II 1,061 24,115 » 1,425 » 0,1 g in einen mehrstündigen Schlaf. Zuweilen 
Apoth. Ztg. 1910, Nr. 56, 58, 79. H. M. sind etwas größere Gaben nötig. Auch bei 

Kranken mit schmerzhaften Leiden kann 
mit Pellotin Schlaf erzielt werden, eine 

Ueber 
Pellotinum hydrochloricum. 
Das bereits vor einer Reihe von Jahren 

von Heffter entdeckte und klinisch unter
suchte Alkaloid P e II o t in (Pharm. Zentralh. 
46 [1905], 302) war längere Zeit nicht 
im Handel zu haben, weil die Droge, dem 
es entstammt, Anhalonium Williamsi1 nicht 

anästhesierende Wirkung tritt jedoch nur 
ausnahmsweise ein. Bei aufgeregten Kranken 
versagt das Mittel gewöhnlich. Ein weiterer 
Vorzug ist, es unter die Haut spritzen zu 
können, und der Umstand, daß Störungen 
des Allgemeinbefindens nach dem Erwachen 
nur ganz ausnahmsweise und auch dann 
nur in geringem Maße beobachtet worden 
sind. 
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Innerlich wird salzsauree Pellotin zu 
o 025 · O 04 bis 0,06 g gegeben, als Haut
einspritzu~g zu 0,02 g in wässeriger.Lösung. 
Empfehlenswert ist gegebenenfalls eme Dar
reichung von zuerst 0,5 g Verona! und 
1/2 Stunde später von 0,02 g salzsaurem 
Pellotin. 

Viertelfahrsschr. f. prakt. Pharm. 1910, 209. 

Ein Alkaloid der Mistel 
hat Leprince isoliert. Er behandelte 20 kg 
der trocknen Mistel (Viscum album) mit 
starkem Alkohol, der mit Salzsäure ange
säuert war, und erhielt ein Extrakt, das 
nach dem Alkalischmachen destilliert wurde. 
Das Destillat enthielt eine stark alkalische 
Base. Nach dem Sättigen mit Schwefel
säure und der Destillation im luftleeren 

Ueber Raume erhielt man ein kristallinisches 

t Ancubin in Produkt, das nach dem Reinigen ein sehr 
die Gegenwar von hygroskopisches, kristallisiertes Chlorhydrat 
den verschiedenen Arten der ergab. 100 kg der trocknen Pflanzen 

Gattung Plantago. lieferten ungefähr 6 g des Chlorhydrates. 
Bei der Prüfung der Blätter, Wurzeln und Das Chlorhydrat der flllchtigen Base aus 

Blütenstände von Plantago major und Plan- der Mistel ist in Wasser, Aethylalkohol, 
tago media, der Blätter, Wurzeln und Samen Methylalkohol nnd Aceton Ulslich, unlöslich 
von Plantag-o lanceolata, der Samen von jedoch in Aether, Chloroform und Benzin. 
Plantago psyllium und der ganzen Pflanze Nach Angaben des Verfassers wllrde das 
von Plantago cynope und Plantago arenaria Alkaloid den Pyridinabkömmlingen angehören 
nach dem Emulsinverfahren von Bourq_uelot und ihm die Formel C8H11 N zukommen. 
fand Bourdier, daß alle untersuchten Arten Nach den Versuchen von Gaultier, die 
des Plantago glykoeidhaltig waren. Aue er an Warm- und Kaltblütern anstellte, bat 
Plantago major, media und lanceolata ein wässeriges Extrakt aus der frischen 
isolierte der Verfasser die Glykoside auf Mistel eine bedeutende Wirkung auf den 
folgende Art: . Blutdruck, aber keine hämolytische oder 

5 kg der trockenen Samen wurden fem koagulierende Wirkung aufs Blut. Das 
gemahlen und in 15 L Alkohol von 90 o aus der trocknen Pflanze jetzt dargestellte 
eine halbe Stunde gekocht, um die hydro- Alkaloid ist zwar anreizend und giftig, zeigt 
lys~~renden Fermente und die Droge zu .. er-/ aber nur eine schwache Wirkung ~uf den 
echopfen. Dem Alkohol und allen spater . Blutdruck. Beim Trocknen schemt, also 
verwendeten Agenzien werden einige Gramm I der Stoff verloren zu gehen, dem diese 
gefälltes Calciumkarbonat zugegeben, da nützlichen Eigenschaften zukommen. 
das Glyko„id sehr empfindlich gegen Säuren Les nouveaux remedes. P. W. D. 
ist. Nach dem Filtrieren destilliert man 
den Alkohol bei vermindertem Druck größten
teils ab, nimmt in .Wasser auf, um das 
Oe! zu entfernen. Die wässerige Flüssigkeit 
wird abdestilliert und der extraktähnliche 
Rückstand am Rückflußkühler mit Essig
äther ausgezogen. Die daraus erhaltenen 
Kristalle, aus Alkohol durch Tierkohle ge
reinigt, erwiesen sich identisch mit Ancubin 
das Bourquelot und Herissey aus Ancub~ 
japonica erhalten hatten. Wahrscheinlich 
ist, daß die übrigen Plantago-Arten das 
Glykosid gleichfalls enthalten. 

Während des Trocknens verschwindet ein 
Teil des Ancubins. In allen Pflanzenteilen 
der oben genannten Plantago-Arten wurde 
außerdem Invertin und Emulsin nachgewiesen. 

Journ. Pharm. et Ohim. P. W. D. 

Zur Herstellung eines neutralen, 
dünnflüssigen Präparates aus 

Chaulmoograöl, 
das als innerliches Mittel gegen Lepra ver
wendet wird und im ursprünglichen Zustande 
einen unangenehmen Geruch, kratzenden 
Geschmack und saure Reaktion besitzt, wird 
nach einem Patente der Farbenfabriken 
vorm. Bayer d!; Go. das Oel durch Wasser
dampf oder Alkali verseift und die ab
geschiedenen freien Säuren gut ausgewaschen. 
Diese werden dann mit Methyl- oder Aethyl
alkohol verestert und die gebildeten Ester 
durch Destillation in der Luftleere gereinigt. 

Chem. Ztg. 1909, Rep. 650. -he. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Die Bereitung des Feuer- oder 
Wundschwammes aus verschie-

denen Polyporus-Arten 
beschreibt Hinrichson. In einigen ver
lassenen Gegenden von Rußland wird der 
Zunder noch zum Anzünden von Feuer be
nutzt, daneben aber zur Blutstillung. Der 
beste Schwamm kommt von Polyporus fo
mentarius L., dessen Fruchtkörper etwa 30 
cm Durchmesser hat und von grauer Farbe 
ist, oder von P. igniarius L. Weniger ge
schätzt ist die Droge von Polyporus amor
phus Fr. 

Masse, mit der die Larve von Tachardia 
Lacca die Zweige tropischer Bäume über
zieht, von den Holzteilen befreit, zerkleinert 
und gewässert wird, wobei ein dunkelvioletter 
Stoff, button-lac genannt, gewonnen wird. 
Dieser wird, mit gelbem Arsensulfid gemischt, 
in 10 m lange Schläuche aus weißem Baum
wollstoff gefüllt. Durch Drehen der Schläuche 
um ihre Längsachse wird der Inhalt zu
sammengepreßt und zugleich über einem 
lebhaften Kohlenfeuer geschmolzen, so daß 
der geschmolzene Anteil durch das Gewebe 
hindurch tritt. Es wird so der Schellack 
als bernsteingelbe Masse erhalten, während 
alle Verunreinigungen im Schlauche zurück
bleiben. 

Chem.-Ztg. 1909, Rep. 663. -he. 

Zum pharmazeutischen Gebrauch schneidet 
man den Fruchtkörper halb durch, nimmt 
die schwammige Masse mit einem Messer 
heraus und läßt sie 5 Minuten lang in Wasser, 
dem 5 pZt Soda zugesetzt sind, kochen. 
Die Masse wird ausgepreßt, mit einem Hammer Aus der Ocotillapfl.anze 
zerschlagen und auf einem mäßig warmen Fonquiera splendens, wird in Nordamerika 
Ofen getrocknet. Der so bereitete Wund- eine schellackartige Masse in der Weise ge
schwamm ist gelbbraun und von samtartigem wonnen, daß die Pflanzen aus der Erde 
Aussehen. gezogen und der Einwirkung trockner Wärme, 

Soll der Schwamm als Feuerschwamm I entweder Sonnenhitze oder heiße, tr?ck~e 
dienen so setzt man dem kochenden Wasser ' Luft, so lange ausgesetzt werden, bis sie 
20 pZt Kalisalpeter hinzu und trocknet ihn keine Gewichtsabnahme mehr zeigen. Dann 
vorsichtig. werden sie zerkleinert und mit einem Löa-

Journ. Pharm. et Ghim. (nach Pharm. JournJ ungsmittel, warmem Alkohol oder alkohol-
27, 73, 1908. P. W. D. ischer Natronlauge, alkoholischen Ammoniak 

Bei der Scbellackgewinnung 
wird nach G. Roed,er in Indien in der 
Weise verfahren, daß das Rohmaterial, eine 

usw. ausgezogen. Die so erhaltene Lösung 
wird filtriert und eingedampft. Das Produkt 
kann zur Herstellung von Siegellack, Lacken, 
Firnissen usw. gebraucht werden. 

Chem.-Ztg. 1909, Rep. 663. -he. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Wismutvergiftung und ungiftiger 
Ersatz desWismuts für Röntgen-

aufnahmen. 
Mit aller Schärfe muß der Ansieht von der 
Harmlosigkeit großer Gaben des Wismut
nitrats entgegengetreten werden. Jeder 
Mensch leidet durch sie. Die Differenz 
zwischen den verschiedenen Menschen besteht 
nur in der Verschiedenheit der Angriffsstelle 
und der Stärke der Vergiftung. Die Re-

sorptionegröße bezw. die Schnelligkeit der 
Umwandlung des nicht resorbierten Mittels 
in Schwefelwismut ist für den Vergiftungs
eintritt und Verlauf maßgebend. Es ist 
völlig auszuschließen, daß die Giftwirkung 
durch Bildung von Nitrit aus dem Wiamut
nitrat beeinflußt wird. Denn es vermögen 
z. B. auch Wismutammoniumnitrat oder 
Wiamutkaliumtartrat, ferner Wismutsubgallat 
(Dermatol) und Wismutoxyjodidgallat (Airol) 
die nämlichen Symptome zu veranlassen, wie 
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sie von Wismutnitrat bekannt sind. Die 
hauptsächlichsten Vergiftungssymptome sind 
die schwärzliche Verfärbung von Geweben 
vom Munde bis tief in den Darm hinein, 
Mundentzündungen, Uebelkeit, Durchfälle, 
Erbrechen, Puls- und Atemstörungen, Dilirien, 
Nierenentzündungen. 

Da nun Wismutnitrat in großen Gaben, 
z. B. bei Röntgen - Untersuchungen der 
Verdauungsorgane, immerhin eine. erhebliche 
Vergiftungsgefabr heraufbeschwört, so wird 
jetzt als Ersatz dafür das natürliche Ferro
ferrioxyd, der Magneteisenstein (Fe30 4), em
pfohlen. Er ist einerseits, auch in großen 
Gaben, ungiftig und besitz anderseits absor
bierende Eigenschaften für Röntgen-Strahlen, 
die diejenigen vom Wismut festgestellten so
gar übertreffen sollen. Der Magneteisen
stein ist fast unlöslich im Magendarmkanal. 
Er läßt sich als feines Pulver geeigneten 
Nahrungsmitteln z. B. Kartoffelbrei oder 
Schokolade zumischen. Man kann ruhig 
15 bis 30proz. Mischungen anwenden. Das 
Pulver soll möglichst fein sein. 

Münch. Med. Wochenschr. 1909, 9!3. 
Als weiterer Ersatz für Wismut wird das 

früher offizinelle Ferrum oxydatum 
r ub rum ( Fe20 3) das durch Glühen von 
Ferrum oxydatum fuscum als ungemein 
feines Pulver gewonnen wird, empfohlen; 
es enthält 70 pZt Eisen und ist in 1 proz. 
Salzsäure fast unlöslich. Es ist sehr billig 
ein Kilo kostet 1 M. 50 Pf., dagege~ 
Bismutum subnitricum etwa 20 M. 

Schließlich wird auch in neueren Arbeiten 
das T h o r i um o x y d a tu m an h y d r i c u m 
die reine gebrannte Thorerde, gerühmt. Si; 
läßt infolge ihres hohen spezifischen Ge
wichtes mit geringen Pulvermengen inten
sive Schatten erzielen. Thorerde ist ferner 
von rein weißer Farbe, ist geruch- und ge
schmacklos und wegen ihrer außerordent
lichen chemischen Stabilität und Unveränder
lichkeit im menschlichen Magendarmkanal 
absolut ungiftig. 

Münchn. Med. Wochenschr. 1909, 919. L. 

A.lmatein 
scheint ein recht brauchbares Mittel zu wer
den, berufen, in der Behandlung chirurgischer 
:uberkulosen das Jodoform zu ersetzen. Es 
1st ein von dem Chemiker Dr. Lepetit in 

Mailand auf synthetischem Wege gewonnenes 
Kondensationsprodukt aus Formaldehyd und 
Hämatoxylin mit der Formel C36H320 14• Es 
ist ein feines, ziegelrotes, geruch- und ge
schmackloses Pulver, das in Chloroform und 
kaltem Wasser gar nicht, in siedendem wenig, 
in Alkohol und Eisessig leicht, in Glyzerin 
und alkalischen Flüssigkeiten sehr leicht 
löslich ist. Seine therapeutischen Erfolge 
verdankt das Almatei"n seinen beiden Kom
ponenten, den antiseptischen Eigenschaften 
des Formaldehy :Is und den adstringierenden 
des Hämatoxylins. Man wendet es an als 
Pulver , als 10 proz. Gaze und als Plombe. 
Ganz besonders hervorzuheben ist seine 
sekretionsbeschränkende Wirkung. Zur In
jektion in Gelenke wird die lproz. Lösung 
in Glyzerin benutzt. Man hat Almatein 
auch bereits mit gutem Erfolg als Ersatz des 
Jodoforms in der Mosetig'schen Knochen
plombe angewandt. 

Münch. Jfed. Wochenschr. 1909, 137. L. 

Die Banane bei der Behandlung 
der Diarrhöe in den Kolonien. 

Die gewöhnlichen Mittel haben oft bei 
der Behandlung der Diarrhöe in den Kc;>lo
nien keine Wirkung ; besonders darf Milch 
nicht überall angewendet werden. Dr. ßollin 
und andere Kolonial-Aerzte empfehlen des
halb die Anwendung der Bananen, von denen 
man je nach der Eßlust der Kranken 300 g 
bis 1 Kilo täglich nehmen läßt, nachdem 
die Früchte durch längeres Erhitzen steril
isiert worden sind. 

Die Zusammensetzung der brasilianischen 
Banane ist folgende : 

Wasser 
Rohrzucker und 

Invertzucker 
Stärke 
Zellulose 
Phosphorsäure 
Calcium, Alkalien, 

Chlor, Eisen 

Rep. de Pharm. 

73,9 pZt 

19,6 » 

4,8 » 

0,2 » 

0,06 » 

0,72 » 

P. W. D. 
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Eulatin bei Keuchhusten, 
wird neuerdings warm empfohlen (vergl. 
auch Pharm. Zentralh. 49 l 1908], 942; 
50 [1909], 5). 

Es handelt sich nach Angabe des Her
stelJers (des chem. Institutes von Dr. Lud
wig Oestreicher, Berlin) um ein amido
benzoesaures Dimethylphenylpyrazolon, also 
um eine Kombination von Brom, Benzoe
säure und Antipyrin. Alle diese 3 Mittel 
sind seit langem in den verschiedensten 
Mischungen und chemischen Verbindungen 
gegen Keuchhusten im Gebrauch. Man gibt 
Eulatin in Pulvern von 0,25 g zwei- bis fünf
mal täglich in einem Löffelehen Haferschleim 
oder Milch. In dieser Darreichung wurde 
das Mittel von Kindern gern genommen. 
Unangenehme Nebenwirkungen kamen nicht 
vor, insbesondere blieb Verdauungs- und 
Herztätigkeit ohne jede Störung. 

Berl. klin. Wochenschr. 1909, 163. L. 

auch in keinem Falle die 'I atsache einer 
Antimonvergiftung sichergestellt werden 
können. Auch in den großen Strumpf
wirkerbezirken von Nottingham, Chemnitz 
usw. sind trotz ständigen Hantierens mit 
derartig gefärbten Garnen derartige Vergift
ungen nicht bekannt. 

Chem.-Ztg. 1909, 1325. -he. 

Erfahrungen mit lVIedinal. 
Als Ersatz für die Diäthylbarbitursäure, 

das bekannte Verona!, wird jetzt das Mono
natriumsalz dieser Säure unter dem Namen 
Medina l von der Firma Schering in den 
Handel gebracht. Die Nachteile, welche 
dem Veronal anhaften, als der langsame 
Eintritt seiner Wirkung und die gelegent
lich auftretenden unerwünschten Nebenwirk
ungen, sind die Folgen seiner relativ schweren 
Wasserlöslichkeit. 

Medinal ist ein weißes , kristallinisches 
Die Möglichkeit einer Antimon- Pulver von bitterem, schwach alkalischem 
vergiftung durch Textilstofle, Geschmack. Es kommt in Pulverform, so

die dann und wann angenommen wird, hält wie in Tabletten zu 0,5 g in den Handel. 
R. Loewenthal für sehr gering. Das An- Es löst sich in Wasser von 200 im Ver
timon wird in der Textilindustrie in Form hältnis 1: 5 (dagegen Verona! 1: 145 '. Was 
wasserlöslicher Salze angewendet um als I infolge seiner Wasserlöslichkeit das Medina! 
Beizen dienende Gerbstoffe in 'unlösliche besonders auszeichnet, ist die große Ab
Tannate überzuführen. Der Ueberschuß wechselbarkeit seiner Einverleibung (Magen, 
wird durch Spülen und beim Färben wieder per rectum, subkutan). Am schnellsten wirkt 
entfernt. Es werden der Faser dadurch nur die rektale Einbringung, am intensivsten und 
kleine Mengen Antimon einverleibt, die kaum llingsten die subkutane. 
zu Vergiftungen führen können. Bisher hat Münch. Med. Wochensehr. 1909, 136 L. 

B ü c h e r s c h a u. 

Theorie der Gewinnung und Trennung fasser _eine zusammenfassende Darstellung der 
der ätherischen Oele durch Destill- theoretischen Grundlagen zur Gewinnung der 
ation (Grundzüge einer allgemeinen ätherischen Oele und zu ihrer Trennung in die 

Bestandteile durch Destillation gegeben. Außer 
Destillationslehre) von C. i,on Rechen- der Beschreibung der Gewinnung der ätherischen 
berg. Mit zahlreichen Abbildungen und Oele im Groß- und Kleinbetrieb enthält das 
Tabellen bearbeitet im Auftrage der Buch eine allgemein gehaltene Darstellung der 
Firma Schimmel &; Co. in Miltitz bei Destillation einheitlicher Körper und der Trenn
Leipzig. Für den Buchhandel: L. un~ von Körp_erg_emischen durch Destillation, 

greift also h1enn m v10le andere Industriezweige 
Staackmann - Leipzig, 191 O. Preis: hinüber. Die Angaben über die zahlreichen und 
12 M. 50; geb. 15 M. verschiedenartigen Destillationsverfabren beruhen 

. · 1 ausnahmlos auf praktischen Erfahrungen des 
In ".?rhegende~ "'." erke h~t der an der Spitze Verfassers. In 14 Kapiteln erhalten wir Kennt

des großten Destillationsbetnebes stehende Ver- 1 nis i.:ber «Praxis der Destillation», •das Dalton-
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sehe Di:lfusionsgesetz, «die Destillation. VOß: Ge
mengen gegenseitig unlöslicher Flüss1gk~1ten», 
«die Destillation unter Ueberdruck oder Mmder
druck» «die Ueberhitzungsdestillation•, «die 
chemis~h-physikalischen Vorgän_ge be~ der Pfla'!-
zendestillation•, «über den Klembetneb und d10 
Wanderdestillation• «den Einfluß der molekularen 
Assoziation und Didsoziation auf die Verdampf
ung•, über «Siedetemperaturen u!ld Da~pfdru~~e 
einheitlicher Körper», callgememes uber Los
ungen», «über Destillation von G~mengen geg~n
seitig begrenzt löslicher ?Iüssigke~ten»,. «De_st1ll
ation homogener Gemische mit Mmors1ede
temperatur und solcher ohne konstanten Siede
punkt>, «über De,tillation labiler Add_itionsve~
bindungen und über homogene Gemische mit 
Majorsiedetemperatur». 

Das großzügig aogelegte Werk, dessen beson
dere Herausgabe als Lehrbuch sich dem von 
Gildemeister würdig an die Seite stellen kann, 
wird nicht nur dem in der Riechstoff-Induhtrie 
tätigen Chemiker bei seinen Arbeiten eine will
kommene Hilfe sein, sondern auch allen in
dustriellen Betrieben, in denen Destillationen 
ausgeführt werden, also auch den Apotheken
betrieben von Nutzen sein. 

Kräuterdestillation iu Spanien, die Cassiaöl
destillation in China, die Canangablütendestillation 
auf Java, die Rosendestillation in Mexiko. Eine 
etwas idealisierende ZeichnuDg auf S. 459 gibt 
den tong.kinesischen Destillat1onsapparat für 
Sternanis wied„r. Des weiteren finden wir die 
bildliche Darstellung der Pfeffermmzkrautdestill
ahon in Japan und die Rosmarin-Destillation in 
Dalmatien. Em gutes Sachregister und em aller
dings weniger übersichtliches Literaturverzeich
nis mit Bemerkungen zur Tabelle der Additions
verbindungen beschließen das empfehlenswerte 
Werk. Der Druckfehler auf S. 272 «Kohle
hydrate» statt Kohlenhydrate wird vielleicht bei 
einer Neuauflage ausgemerzt. Die wegen an
fänglich nicht beabsichtigter Abtrennung des 
Lehrbuchs Ton dem Gudemeister'schen Hand
buch nicht mehr zu ändernde . Seitenzählung 
wird nicht störend empfunden werden. J. Pr. 

Wissenschaftliche Mitteilungell. über Le
cithin. Deutsche Chemische Werke 
« Victoria.» G. m. b. H. Berlin SW. 

Es wird Anregung mannigfacher Art bieten 
und zu weiteren Versuchen anspornen. Besen- Preislisten sind eingegangen von: 
ders dem Apotheker dürften die Kapitel über J. Paul Liebe in Dresden-Fr. über Medizin-
die chemisch-physikalischen Vorgänge bei der ische Weine und Eisenpräparate, Leguminosen
Pflanzendestillation, sow10 über den Kleinbetneb Fabrikate, Ranna-Gerstenmalz-Erzeugnisse, Sa
und die Wanderdestillation willkommen sein. In grada-Extrakt-Tabletten (Neuheiten: Ars
diesen Abschnitt sind einige Zeichnungen einge- anämin; Malto-Leguminose; Malzextraktmit Oreo
st:eut, die hervor~eh~ben _zu ~-erden ve~diene~: i sotal, Guajakol; . Malzextra.ktpulver mit Hämol, 
Die LavendeldestJllation m Sudfrankre1ch, die I Hämogallol, Lecithin). 

Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Aussprache der griechischen richtig. So wird meist Aconitum betont, 
Drogen-Namen. während es richtig Ac6nitum heißen 

In Nr. 43 (P~arm. Zentralh. 51 [1910], sollte (ax6:vao:v bei Dioskurides). Die 
1004) wendet sich Herr Magister Lexe- Lateiner betonen allerdings Aconitum.» 
nius gegen die Angabe in Nr. 35 (ebenda, Hiernach würde also die lateinische Be-
51. [19.10], 814), daß der Ton in alt- tonung von der griechischen abweichen. 
griechische~ Wörte~n auf dem langen Es wäre dies um so auffallender, als 
Vokale, wie aus Jedem Verse zu ent- der Römer das Griechische nicht nur 
nehmen sei, liege. Da die Sache für durch Lektüre des Schrifttums sondern 
die Aussprache mancher Drogen- auch durch den Mund eines' als Arzt 
n a m_~n von !3edeutung ist, so sei zur oder Lehrer tätigen, griechischen Sklaven 
Begr~~dung dieser Angabe nachstehendes oder Freigelassenen kennen lernte. Der 
angefu~rt. . Widerspruch klärt sich aber, wenn man 

In semem (Pharm. Zentr~lh. 50 [190~], mit der Mehrzahl der zeitgenössischen 
556 J besprochenen, kl~ssischen Hand- Philologen, z. B. mit F. W. Ritschl, 
buche der Pharmakognosie sagtAlexander annimmt daß der Akzent nicht die 
'!'schirch. (1. Band, 2. Abte~lung, S. 1072) Betonung, sondern die Tonhöhe be
uber die Aussprache dieser Namen: zeichnet. Letztere ist zum Verständnis 
« Auch die Betonung ist vielfach un- in unseren Tagen nur bei asiatischen 
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Sprachen, am auffallendsten bei dem l centus». Der Verfasser gibt beispiels
Chinesischen, wichtig. Im Deutschen weise den aus acutu~(/) und grav1s ('-.) 
kommt sie nur ausnahmsweise zur 1msammengesetzten mrumfilexus (A) auf 
Geltung, z. B. drückt das Wort. «Tat-1 Seite 25, wie folgt, an: 
sächlich» bei der Wechselrede m ge- ~------.--=------=3 
wöhnlichem Tone Bejahung, in höherem E~r-r-l=+=t=--r-C:::J 
Zweifel oder Frage aus. Wie die Ak- ____ _ 
zente im Altgriechischen wirklich ge
klungen haben, wissen wir erklärlicher 
Weise nicht, jedoch sollen neuere Philo
logen (u. a. Rudolf Westphal und 
Heinrich Schmidt) es fertig gebracht 
haben, beim Vorlesen von Versen neben 
der Betonung, die das griechische 
Metrum verlangt, den Tonfall, den der 
griechische Akzent vorschreibt, durch
hören zu lassen. (Es mag dies aber 
für das deutsche Ohr kein größerer 
Genuß gewesen sein, als etwa für den 
Leser jene deutscheHomer-Uebersetzung, 
welche bei jedem einzelnen Versfuße 
die Wahl des Dactylus oder Spondeus, 
auch bei jedem Verse die Stellung der 
Caesur, genau dem griechischen Texte 
nachahmte.) 

Dabei bleibt zu bedenken, daß der 
Streit um die Aussprache des Alt
griechischen sich nicht nur auf die 
Betonung erstreckte. Von der Re
naissance bis in die Gegenwart stand 
auf unseren Gelehrtenschulen . die Reuch
lin'sche (neugriechische) Aussprache der 
Diphthonge (bezw. des 'YJ und v) gegen
über der schließlich obsiegenden Erasm
ischen (phonetischen). In Rußland kam 
es beim Streit der Itazisten und Etazisten 
um die Aussprache des 'YJ im Namen: 
• I?Jaovr:; sogar zu Blutvergießen. 

'Y· 

Zur Herstellung von künstlichem 
Leder 

wurden bisher nur Gewebe verwendet. Diese 
Kunstleder vertragen aber die Bearbeitung 
mit dem Stoßmesser nicht, weil dabei die 
Gewebestruktur hervortritt, und lassen sich 
an Ecken nicht ausziehen, sondern müssen 
gefaltet und eingelegt werden. Auch löst 
sich beim Gebrauch die Deckschicht ab. 
Man verwendet deshalb jetzt anstelle der 
Gewebe Faserbahnen (Vliese). Nach dem 
Verfahren von R. Weeber werden die Vliese 
mit Balatakautschuk bezw. Guttaperchalösung 
innig getränkt und diese Stoffe dann mit 
Aceton, Methylalkohol ausgefällt, wodurch 
sie ihre Klebkraft verlieren. Die durch
tränkten Vliese können dann sogleich unter 
Preßwalzen starkem Drucke ausgesetzt wer
den, wodurch ein leicht aufzurollendes, voll
kommen lederähnlicbes, schmiegsames und 
dehnbares, sehr dauerhaftes Erzeugnis er
halten wird. 

Ghem.-Ztg. 1909, Rep. 648. -he. 

Eine neue Morphh.spritze. 
Die Neuerung dieser Spritze besteht darin, 

daß eine Verschlußkappe beweglich an einem 
eingeschliffenen Glaskolben eingeschmolzen 
ist, wodurch eine besonders haltbare und 
einfache Bauart erzielt wird. Die ganze 

Der Streit um den griechischen Akzent Spritze ist leicht auseinander zu nehmen 
bot in den letzten vier Jahrhunderten und daher leicht zu i:einigen. Sie hat die 
zu zahlreichen Veröffentlichungen Anlaß. Gestalt der bisherigen Rekordspritzen. Her
Bereits 1684 lautet der Titel einer steiler: Manufaktur pharmazeutischerBedarfs
«dissertatio paradoxa», die bei Rudolf artikel Jac. Ph. Kübler in Neckarsteinach
a Zyll zu Utrecht herauskam: « Henrici Heidelberg. 
• Christiani Henninii "EAAHNISJJfOS Pharoi. Zeitg. 1910, 936. 
OPfJQJ,1 Os seu Graecam Linguam 
11.on esse Pronunciandam secundum Ac-

*) Henninius starb zu Duisburg als rector 
m~nificus 1703 ; er war Arzt und professor 
medicinae, historiarum, eloquentiae et Graecae 
lfagaae. 

Die Kampra-Tuben 
werden aus starkem T>esonders vorbereitetem 
Pergamentstoff hergestellt, sind äußerst dauer
haft und behalten bis zum Schluß ihre ur
eprttngliehe Gestalt bei. Eine eigenartige 
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Einrichtung hält die Tube selbsttäti? ge- \ Preise neuerer Spez~alitäten. 
schlossen und läßt ihren Inhalt nur bei ent- (XXI. Fortsetzung von Seite 978.) 
sprechendem Druck austreten. Darsteller: Der Verein der Apotheker Dresdens und der 
Kampra-Gesellschaft m. b. H. in Leipzig. Umgegend hat in dem Bericht über die Sitzung 

am 11. November 1909 die Fachgenossen gebeten, 
Phcrm. Ztg. 1910, 936. die nach Punkt- 21 der Vorbemerkungen zur 

DeutschenArzneitaxe berechneten 

Eine hornartige Masse aus 
Zellulose 

wird in der Weise erhalten, daß gereinigte, 
gemahlene Zellulose in einem Drah~kas~en 
an der Luft ausgetrocknet und dann m erne 
auf 1000 0 erwärmte Chlorzinklauge ein
getaucht wird, bis die Fasern ganz durch
tränkt sind. Dann wird der Kasten aus der 
Lauge herausgehoben und abtropfen gelassen. 
Die zuerst glänzende feuchte Oberfläche er
hält ein stumpfes, hornartiges Aussehen uni} 
die Masse wird von außen nach innen durch
scheinend. In diesem Zustande wird die 
Masse ausgewaschen und getrocknet. Das 
Produkt hat glänzenden, muscheligen Bruch, 
ist sehr fest und zähe und kann wie Horn 
be2rbeitet werden. 

Chem.-Ztg. 1909, Rep. 664. 

Der Wacholderbranntwein 
der besonders in Nordfrankreich hergestellt 
wird, wird durch Reinigen von Kornbrannt
wein unter Zusatz von mehr oder weniger 
Wacholderbeeren gewonnen. Da diese etwa 
1 pZt Wacholderessenz enthalten, so beträgt 
der Gehalt des Branntweins an dieser unge
fähr 0,01 g in 1 L, so daß das ihm eigene 
Aroma wohl häufig mehr aus dem äther
ischen Oele des Roggens stammt. 

Chem.-Ztg. 1909, Rep. 641. -he 

Notiz-Kalender 1911. 
Die Chemische Fabrik Helfenberg A. G. vorm. 

Eugen Dieterich in Helfenberg (Sachsen) wird 
auch im nächsten Jahre gratis und franko 
an sämtliche Herren Apothekenbesitzer einen 
äußerst praktischen und bequem in der Tasche 
zu tragenden Notiz-Kalender versenden. Ferner 
wird noch eine Anzahl Exemplare hiervon zur 
Verteilung an die Herren Angestellten der be
treffenden Apotheken zur Verfügung stehen. 
Entsprechende Wünsche wolle man der Fabrik 
mit deutlicher Namens- und Adressen-Angabe 
mitteilen. Der Versand der Kalender von Helfen
berg aus beginnt am 2. Januar 1911. 

Pr e i s e für neue Spezialitäten bis zur end
giltigen Festsetzung e i n zu halten. 

(Für Schönheitsmittel, Nährmittel, Seifen, ein
fache Mittel, Verbandstoffe, Duftstoffe, Bonbons, 
Bäder-Zusätze usw. ist von einer Berechnung 
des Preises nach Punkt 21 der Arzneitaxe ab-
gesehen worden. Schriftleitung.) 

1 
Ein- 1 Ver-1 

kauf~- kauf~-
1 p1 e1s preis 

Aunei
Taxe 

Pnnkt21 

Arbeol-Kapseln Glas 
Aquafug Flasche 
Cnlorodont-Zahnpasta 

Hermäon 

1
/ 2 Tube 

1/1 Tube 

Schacht. zu 50 Tabl. 
> » 100 • 

Kalodout- Mundwasser 
«Sarg•: 

Nr. 1024 '/4 Fl. 
Nr. 10-!5 l1i FI. 
Nr. 1026 1/1 FI. 

Kolarin Flasche 

Patentprodukte der 
Farbenfabrik. vorm. 
Friedr. Bayer eh C,o., 
Elberfeld: 
Adalin 
Adalin-Tabletten 
Glasröhre zu IOStück 

zu 0,5 g 
Rotolin Schacht. 
Secacornin-Tabletten 

«Rache• 
Röhre zu 20 Stück 

Veronal-Natrium-Tabl. 
«Bayer• - «Merck> 
weiß, ohne Kakao-
Zusatz 

3,ö5 5,50 
3,- 4,-

-,30 -,50 
-,60 1,-

l,66,7 2,50 
3,33" 5,-

-,57 -,85 
1,- 1,50 
1,54 2,30 
2,80 3.50 

1 

Glas 
zu 

100,ü 
=2M. 

105 i 
' 

1,75 
-,65 1,-

1,- 1,60 

Röhre zu lOSt.zu 0,5g 1,40 2,25 

Briefwechsel. 

i;,so 
4,,80 

Schh.-M. 

2,61'> 
i>,30 

Schh.-M. 
Schh.-M. 
Schh.'.M:. 

4,4:r, 

1 Rezeptur-
preis 

1,0=0,oO 
10,0~3,76 

K. Ph. V. in Amsterdam. 1. Kai:rin (etwa 
100 g) können Sie noch von der Apotheke des 
Herrn S. v. Kieserit11,ky in Dorpat, Ritterstr. 6 
beziehen. - 2. Ebenda erhalten Sie auch 
Eiseneier. 

Anfrage. 
Wer liefert Erepsin, das Ferment der 

1Darmschleimhaut (meist von Hunden),? 

· verleger: Dr. A. !Sehn elder, Dreeden . 
.F1r iüe Letnmg YVlllltwortlieh: Dr. A. Schaeider, Dreadea. 

Im BW!llhandel dUl'eh .1 u II u a Springer, Berlhl N ., Moabljooplaa B 
Dnlek VOil Fr. Ti&tel Maehf, (Bernh. Kanatla), DJ'8R8B 
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Che•i• •nd PhaP•azie. 

Ein Beitrag zur Erkennung von 
Erdnüssen in Backwaren. 

Beim Genuß von Mandelkuchen war 
es dem Unterzeichneten aufgefallen, 
~aß gelegentlich derartige Kuchen, ohne 
,laß sie äußerlich irgend welche auf-
1älligen Merkmale zeigten, einen etwas 
abweichenden Geschmack aufwiesen. 
Derselbe erinnerte deutlich an schwach 
ranzig gewordenes Erdnußöl. Die 
Kuchen wurden näher untersucht und 
es stellte sich heraus, daß zum Be
streuen dieser «Mandelkuchen> Erdnüsse 
verwendet worden waren. Nicht immer 
ist indessen die Verwendung von Erd
nüssen zur Herstellung von Mandel
kuchen durch den Geschmack nachweis
bar. Gelangen ausreichend frische 
Erdnüs!e von guter Beschaffenheit zur 
Verwendung, so unterscheidet sich das 
damit bestreute Gebäck kaum von dem 
mit Mandeln hergestellten. 

Was die Beurteilung des Ersatzes 
von Mandeln durch die weit billigeren 

Erdnüsse angeht, so wurden derartige 
Kuchen als nachgemacht im Sinne des 
Nahrungsmittelgesetzes beanstandet. Der 
Käufer, welcher Mandelkuchen ford~, 
erwartet sicher, daß der Ueberzug der
artiger Kuchen nach altem Branche 
aus Zucker und zerkleinerten durch 
den Backprozeß gerösteten Mandeln be
steht. Verwendet der Konditor oder 
Bäcker eine Mischung von Mandeln 
und Erdnüssen, oder gar lediglich Erd
nüsse, so darf er derartigen Kuchen 
keinesfalls als «Mandelkuchen> ver
kaufen. Er ist vielmehr verpflichtet, 
über die Beschaffenheit des Kuchens 
den Käufer aufzuklären, und dem Ge~ 
bäck einen anderen Namen zu geben. 

Unterliegt somit die Beurteilung eines 
derartigen Erzeugnisses, sofern es ala 
« Mandelkuchen> feilgeboten wird, keinem 
Zweüel, so ist es doch weniger leicht, 
den Nachweis der Verfälschung za 
führen, als es auf den ersten Blick er
scheinen mag. Man hat sich gegen-
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wärtig zu halten, daß sowohl bei der 
Verwendung von Mandeln , wie von 
Erdnüssen zur Herstellung des Gebäckes 
lediglich die von der Testa befreiten 
Kotyledonen der Samen von Amyg~al~s 
und Arachis Verwendung finden. Die fur 
den mikroskopischen Nachweis besonders 
kennzeichnenden Zellen der Samenhaut 
kommen also bei der Untersuchung 
nicht in Betracht. In beiden Fällen 
handelt es sich um ölreiche Seimen, die 
beim Backprozeß denselben völlig gleich
artigen Veränderungen unterliegen. 

Es wurde zunächst versucht, auf 
chemischem Wege den Belag des echten 
Mandelkuchens von dem des nach
gemachten zu unterscheiden. Zu diesem 
Zweeke wurde ein Teil des Belages 
abgeschabt (etwa 10 g) im Mörser mit 
gereinigtem Seesand innig verrieben, 
das Gemisch in Schleich'sche Papier
hülsen eingefüllt und im Soxhlet-Apparat 
mit Aether erschöpft. Das nach dem 
Abdestillieren und Verdunsten des 
Aethers zurückbleibende Fett wurde im 
Wassertrockenschrank getrocknet und 
weiter untersucht, da man hoffeakonnte, 
an den Konstanten zu erkennen, -welche 
Art von ölhaltigen Samen zum Bestreuen 
des Kuchens verwendet worden waren. 

von geriebenen Erdnüssen und Mandeln 
verwendet worden waren, schwankte 
die Refraktion zwischen 57,5 und 61,7. 
Man ersieht hieraus, daß keinerlei festes 
Verhältnis besteht zwischen einem etwa. 
igen Gehalt an Erdnüssen bei MandeJ. 
kuchen und der ermittelten Refraktions. 
zahl des mit Aether ausgezogenen und 
sachgemäß getrockneten Fettes. 

Die nachfolgende Tabelle führt sieben 
Proben von Mandelkuchen auf, welche 
durch Polizeibeamte eingekauft worden 
sind, die den Verkäufern unbekannt 
waren. Von diesen sieben Proben 
waren, wie die spätere mikroskopische 
Untersuchung zeigte, nur vier lediglich 
mit Mandeln bestreut. Bei einer Probe 
waren ausschließlich Erdnüsse verwendet 
worden, während bei zwei Proben Ge
mische von beiden Samen . festgestelJt 
werden konnten. 

Refraktion 
des aus dem Gebäck 
extrahierten Fettes Mikroskopischer 

bei 25 o O Befund 

Probe Nr. 1 57 5 o Mandeln u. ErdnÖBB& 
» » 2 52 '4 o Nur Erdnüsse 
» » 3 59'00 Nur Mandeln 
• » 4 56:o o Nur Mandeln 
» » 5 61,70 Mandeln u. Erdnüssa. 
» » 6 59 20 Nur Mandeln 
» » 7 59;oo Nur Mandeln 

Mandelöl: 64,0 b. 64,80 
Erdnußöl: 65,8 b. 67,40 " 

Es wurde nunmehr versucht, aus den 
vorerwähnten Oelen die Arachinsäure 
nach dem Verfahren von Bellier abzu ... 
scheiden. Die erhaltenen Schmelzpunkte 
lagen aber zum Teil über 80 o und 
boten durchaus kein klares Bild, oh 
Arachinsäure zugegen war oder nicht. 
Man wolle aus diesen . Ausführungen 
ersehen, daß es nicht gelingt, anf 
diesem Wege einen Ersatz oder einen 
teilweisen Ersatz der geriebenen Mandeln 
durch Erdnüsse in Buttergebäcken nach ... 
zuweisen. 

Diese Hoffnung erwies sich indessen 
als trügerisch, sei es nun, daß das 
Butter- bezw. Margarinefett, welches 
natürlich gemeinsam mit den geriebenen 
Mandeln und Erdnußsamen auf die 
Kuchen aufgebracht wird, die Erkennung 
erschwerte, oder sei es, daß durch den 
Backprozeß Veränderungen mit dem 
f~tten o.el der ~amen vorgegangen 
smd. Während remes Mandelöl einen 
Brechungsindex von 64,0 bis 64 so bei 
25° C im Zeißrefraktometer 'zeigt 
schwankte die Refraktionszahl für di~ 
Aetherrückstände aus reinem Mandel
kuchen zwischen 56,0 und 59,20. Reines 
Erdnußöl weist eine Refraktion von 
65,8 und 67,5 bei 25° G auf. Das Oel 
welches man aus sogenanntem «Mandel~ 
kuchen» erhielt, der lediglich mit Erd
nußsamen zubereitet worden war, zeigte 
hingegen eine Refraktion von 52,40. 

In denjenigen Fällen, wo zur Be
streuung des Mandelkuchens Mischungen 

Es blieb mithin nur die mikroskopisch& 
Prüfung übrig. Für diese war es von 
großem Vorteil, daß die Zellen des 
Kotyledonenparenchyms der Erdnüsse 
neben Fetten und Aleuron auch Stärke~ 
körner enthalten , während bei den 
Mandeln die letzteren gänzlich· fehlen. 
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Um leichter ein klares mikroskopisches 
Bild zu erhalten, ist es notwendig, das 
Untersuchungsmaterial, wie folgt, vor
zubereiten : 

Etwa eine Messerspitze voll von dem 
oberen Belage des Mandelkuchens wird 
mit lauw:..rmem Wasser geschüttelt, um 
den anhaftenden Zucker aufzulösen. 
Das Wasser wird sorgsam abgegossen 
und die Samenteile alsdann mit einer 
Mischung von Alkohol und Aether ge
schüttelt. Nach Entfernung des letzteren 
fügt man eine etwa 1 proz. Lösung von 
Jod in Jodkalium hinzu und erwärmt 
kurze Zeit im Wasserbade. Man sieht 
dann schon mit bloßem Auge, ob sich 
sämtliche Samenteile schwärzlich ver
färben - nur Erdnüsse -, ob lediglich 
Braunfärbung der zerriebenen Samen 
eintritt - nur Mandeln -, oder ob 
eine Mischung von Bruchstücken beider 
Samen vorliegt. 

Für die mikroskopische Betrachtung 
stellt man aus dem so vorbereiteten 
Material durch leichtes Quetschen mit 
dem Deckglas oder durch vorsichtiges 
Herstellen von Schnitten mittels des 
Rasiermessers entsprechend dünne Teile 
her, welche man unter verdünnter Jod
lösung untersucht. Es zeigt sich folg
endes Bild. 

1. Bei der Anwesenheit von 
Erdnußsamen: 

Das Parenchym der Samenlappen, 
welches allein bisher bei den Unter
suchungen des Unterzeichneten in den 
betreffenden Backwaren aufgefunden 
w~rde, ist verhältnismäßig großzellig. 
Die Zellen desselben sind nahezu iso
diametrisch und dabei polyedrisch mit 
abgestumpften Ecken. Die Zellwand 
ist mäßig dick, mit großen deutlich 
sichtbaren Tüpfeln versehen. An den 
Stellen, wo mehrere Zellen zusammen 
stoßen, zeigen sich zumeist dreieckige 
Interzellularräume. Der Zellinhalt be
steht aus Aleuronkörnern und den in 
geringer Zahl vorhandenen, meist in 
den Einzelzellen gleichmäßig großen 
rundlichen Stärkekörnern. Hier und 
da trifft man aueh ZeHell' mit etwas 

kleineren Stärkekörnern, die gleichfalls 
nahezu kugelrund sind, an. Die Größe 
der letzteren beträgt etwa 6 bis 7 µ, 
die der großen Körner 10 bis 12 µ. 
Von dem reichlich vorhandenen Oel 
sieht man nach der angedeuteten Be
handlung mit Aether - Alkohol in den 
äußeren Schichten der Samenbruchteile 
nur noch vereinzelte Tropfen. Während 
die Struktur der Zellwände nur bei 
sorgfältiger Prüfung in die Augen fall
end ist, sind die regelmäßig gelagerten 
Stärkekörner ein Merkmal, das selbst 
den in mikroskopischen Prüfungen Un
geübten nicht entgehen kann. 

2. Mandelsamen: 
Diese zeigen im Gegensatz zu den 

Erdnußsamen vor allen Dingen keinerlei 
Stärkekörner. Die Parenchymzellen der 
Samenlappen sind dünnwandig und 
nahezu rundlich. Zwischen den Zellen 
befinden sich nur ganz spärlich Inter
zellularräume. Die Zellwand zeigt nicht 
die für die Zellwände des Erdnuß
parenchyms kennzeichnenden Tüpfel. 
Der Inhalt dieser Zellen besteht lediglich 
aus Aleuronkörnern und Oel. Häufig 
beobachtet man Kalkoxalatrosetten und 
Krystalloide in denZellen eingeschlossen. 

An der Hand der vorstehend auf
geführten Merkmale wird es leicht ge
lingen, auf mikroskopischem Wege die 
geriebenen und gerösteten, vorher an· 
scheinend sorgsam entschälten (von der 
Testa befreiten) Erdnußsamen zu er
kennen, und so der unberechtigten Ver
wendung derselben - d. h. soweit 
diese ohne genügende Kennzeichnung 
erfolgt - nachzuweisen. 

Zum Schluß möge noch erwähnt 
werden, daß im Konditoreigewerbe 
neuerdings auch in größerem Maßstabe 
als Ersatz von Mandeln Haselnüsse 
Verwendung finden und zwar zur Her
stellung von Makronenmassen, die früher 
gleichfalls zumeist mit Mandeln ht::r
gestellt wurden. Auch hier wird vor
nehmlich die mikroskopische Prüfung 
am Platze sein. H. Haupt • Bautzen. 
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Die künstliche Färbung unserer 
Nahrungs- und Genußmittel. 

Von Ed. Spaeth. 

Fruchtsäfte, Limonaden, Marmeladen, 
Eingekochte Früchte usw. 

C) Marmeladen, Gelee, Obstmus, 
Obstkraut usw. 

(Schluß von ßeite 1106.) 

Erwähnen möchte ich ein Urteil des Land -
gerichtes Chemnitz, das H. Lührig1) mit
teilt. Eine als Prima-Himbeermarmelade be
zeichnete Ware wurde als gPfälscht erklärt, da 
sie Teerfarbe und anscheinend wertlose Trester 
zugesetzt enthielt. Es stellte sich heraus, daß 
der betr. Fabrikant die Himbeeren in Säcke 
füllte, diese zum Abtropfen des Saftes aufhing 
und das zurückbleibende Fruchtfleisch mit den 
Kernen unter Zuhilfenahme von Zucker und 
einer Teerfarbe zu Marmelade verarbeitete. Das 
Gericht schloß sich der Auffassung des Sach
verständigen an, daß in der beschriebenen Mani
pulation eme Verfälschung zu erblicken sei, da 
man unter Prima-Himbeermarmelade ein Erzeug
nis aus mit Zucker eingedickten ganzen Früchten, 
bezw des eventuell gereinigten Fruchtfleisches 
anzusehen habe. Auch die Bezeichnung 
«mit Ileerenrot» wurde für eine ge
nügende Deklaration der künstlichen 
Färbung nicht angesehen. 

Ein Urteil des Landgerichtes Chem
nitz 2) vom 10. VIII. 1905 ist deswegen von 
Interesse, weil das Gericht in der an den Ge
fäßen angebrachten Deklaration, die wegen der 
zu kleinen Schrift vom Käufer kaum zu ent
ziffern war, keine genügende Aufklärung der 
K~ufer erblickte. Der Angeklagte erhielt ge
mischte Marmelade oder Melangemarmelade in 
Blecheimern, aus denen er die Ware 1904 und 
1905 verkaufte; diese enthiel.t Kapillärsirup und 
war mit rotell?- Teerfarbstoff gefärbt. 1\Htte April 
1905 hatte die den Kunden zugekehrte Seite bei 
5 Eimern in etwa l mm großen Buchstaben die 
Aufschrift: «Der Zusatz der Marmelade richtet 
sich nt~ht ausschließlich nach d~ren Benennm g. 
Um Kristallisation vorzubeugen, 1st Kapillärsirup 
zugesetzt. Die roten Sorten werden in der 
R~gel etwas koloriert.> 20 bis 25 andere Eimer 
ze1i!t~.n ~ußer drnser Aufschrif~ noch eio größeres, 
ovalform1ges buntes Papierschild, das mit großen 
1

/2 bis 1 cm hohen, gut leserlichen Buchstaben 
die Aufschrift «Melange-Marmelade> trug und 
außer verschiedenen aufgemalten Früchten meh
rere Gnomen zeigte, von denen einer eine Stand
arte hält, auf der zwar in etwas größerer Schrift 
aber doch ebenfalls mit sehr kleinen, nur etw~ 
2 mm hohen Buchstaben die Aufschrift enthalten 

1
) Ber. des Untersuchungsamtes Chemnitz 

1904, s. 27. 
2) Anszüge aus gerichtl. Entl'lcheidungen Bd 

VII, 415. . 

ist : Mit Zusatz von Kapillär und des besseren 
Aussehens wegen nachgefärbt. 

Auch für das Berufungsgericht unterlag es 
zunächst keinem Zweifel, daß die vom Ange
klagten zum Verkaufe gebrachte Marmelade ein 
verfälschtes Nahrungsmittel war. Denn das 
Publikum, das eine als «gemischte Marmelade, 
oder als «Melange-Marmelade• bezeichneteWare 
kauft, ist ohne entgegenstehende AufKlärung zu 
der Erwartung berechtigt, daß der Marmelade 
nicht Stärkesirup, sondern Zucker zugesetzt urid 
daß sie nicht verfärbt ist. Der Umstand aber, 
daß die Marmelade in dieser Weise verfälscht 
war, hat der Angeklagte, obwohl ihm diese Zu
sätze mitgeteilt waren, also wissentlich beim 
Verkaufe verschwiegen und nur auf besondere 
Nachfrage mitgeteilt. Die den Sirup- und den 
Farbzusatz angebende Aufschrift war auch bei 
den Etiketten mit so kleinen Buchstaben ange
bracht, daß sie überhaupt nur mühsam höch
stens von einem Käufer, der dicht an die Laden
tafel und an den Eimer herantrat, gelesen wer
den konnte, keineswegs dagegen von einem etwas 
fernerstehenden Käufer. Bei dem flotten Ge
schäftsgange im Geschäfte des Angeklagten war 
nach Ueberzeugung des Gerichts eo nicht jeder 
einzelnen solche Marmelade kaufenden Person 
möglich, so dicht an die Ladentafel zu treten, 
daß sie die Etiketten hat lesen können; auch 
mußte die kleine Schrift auf der Standarte hinter 
der mit großen Buchstaben angebrachten Auf
schrift «Melange-Marmelade» zurücktrete,11 und 
im großen Btlde der Etiketten verschwinden. 
Auch lehrt die Erfahrung, daß das gewöhnliche 
Durchschnittspublikum normalerweise überhaul)t 
derartig angebrachte Warendeklarationen unbe
achtet läßt und nicht, wenigstens nicht aus eige
nem Antriebe, liest; jeder Käufer wurde auch 
nicht auf den Inhalt der Etiketten hingewiesen. 
Die Aufschrift «Melangemarmelade», «genüschte 
.Marmelade», enthält, wie das Schöffengericht 
schon erkannt hat, keine genügende Aufklärung 
des Publikums. Es blieb bei der Verurteilung. 

Aus dem Urteile des·Landgerichtes 
Fr e i b e r g und des Re i c h s g e r i c h t es 
vom 11. Januar 1909 und vom 27. April 1909SJ. 

Die wegen Verfälschung von Marmeladen 
Angeklagten wurden zu 800 Mark und 200 Mark 
(wegen Beihilfe) verurteilt. 

Ich teile aus dem Urteile die unsere zu be
handelnde Frage der Färbung betreffenden Be
gründungen und Ausführungen des G„richtes mit. 
Der Angeklagte färbt die Himbeermarmeladen I 
und II und die Melangenmarmeladen I, II, ill 
stets mit roter Teerfarbe, sog. Konditorrot. Die 
Himbeermarmelade gar. rein färbt ·er nur dann, 
wenn die Himbeeren ihre rote natürliche Farbe 
verkren haben. An den Blecheimern, in denen 
die Marmeladen verschickt werden, klebt er zur 
Kennzeichnung der Marmeladensorte einen recht
eckigen Zettel, worauf mit großer Schrift die 
bestimmte Marmeladenart und darunter mit 

B) Gesetze u. Verordnung., sowie Gerichtsent-
scheidung; Beilag. z. Ztschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm. 1909, I, 025. 
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kleinen Buchstaben die besondere Form und die 
stoffliche Zusammensetzung gedruckt ist. Die 
verwendeten Zettel lauten 1. Himbeermarmelade 
rein, nur mit Zucker eingesotten; wenn dieser 
Sorte Farbe zugesetzt ist , ist außerdem mit 
einem Farbenstempel das Wort «gefärbt> auf. 
gedruckt. 2. Himbeermarmelade I versetzt mit 
Frucht, Kapillärsirup und Kernen; ist nacbge
färbt. 3. Himbeermarmelade II mit Zusatz von 
div. anderen Früchten und Kapillärsirup; ist 
nachgefärbt. 

Melangem!l.rmelade I bestehend aus Frucht
mark, Raffinade, Kapillärsirup und Zusatz von 
Himbeerkernen; leicht mit Konditorrot nach
gefärbt. 

Auf jede Rechnung klebt der Angeklagte einen 
runden, etwa zweimarkstückgroßen Zettel auf, 
auf dem steht: «Obstkonserven sind hergestellt 
mit Raffinade und Wein- und Zitronensäure 
nach Maßgabe· des Geschmackes, Kapillärsirup, 
soweit er für die Konsistenz notwendig ist, und 
Konditorrot, wo Farbe verlangt wird.» 

Die Himbeermarmelade, die der Angeklagte 
im Frünjahr 1907 seinen Bestellern geliefert 
hat, hat er nicht ausschließlich selbst berr,itet, 
sondern von einer Firma bezogen; er hat sie 
als garantiert rein geliefert erhalten und 
teilweise unter derselben Bezeichnung, nach
dem er sie in einigen Fällen aufgefärbt hatte, 
weiter abgesetzt usw. 

Das Urteil führt u. A. aus. M a r m e l a den 
sind Fruchtzubereitungen, die entweder zu Brot 
gegessen werden oder als Fülle für Backwaren 
dienen. Sie enthalten Nährwert und werden 
zum Zwecke der Ernährung von den Menschen 
gegessen, sind also N ahrunl(smittel. 

Der Gesetzes begriff des V e rf ä Ische n s ver
langt, daß eine bereits vorhandene oder in der 
Entstehung begriffene gute Ware durch Zusetzen 
oder durch Entnehmen von Bestandteilen ver
schlechtert oder einer minder guten Ware durch 
irgendwelche Vorkehrungen der Anschein einer 
besseren Beschaffenheit verliehen wird, so daß 
in beiden Fällen eine Ware entsteht, die zwar 
äußerlich, mcht aber ihrem Gehalte nach der 
im redlichen Verkehre vorausgesetzten gewöhn
lichen Beschaffenheit entspricht. 

Nachmachen eines Nahrungsmittels be
deutet die Herstellung eines Erzeugnisses, das 
einem bereits bekannten Nahrungsmittel in der 
äußeren Erscheinungsform ähnlich, aber nach 
Wesen und Gehalt nicht gleichwertig ist. 

Die Marmeladen haben sich als Nahrungs
mittel seit langem in Deutschland eingebürgert. 
Das kaufende Publikum hat im Laufe der Zeit 
die Art, wie sie die redlichen Fabrikanten be
reiten, kennen gelernt und verbindet daher mit 
dem Begnffe der Marmelade eine bestimmte 
Herstellungsform. Danach wird diese so be
reitet, daß frische, vollwertige Früchte und 
Rohrzucker oder Rübenzucker etwa zu gleichen 
Teilen solange eingekocht werden, bis die Masse 
eine bestimmte Zähigkeit erreicht hat. Der 
Zucker dient dabei teils als V ersüßungemittel 
zum Ausgleiche der Fruchtsäure, teils um die 
Haltbarkeit der Marmelade zu gewährleisten. 

Die Dickflüssigkeit wird durch den Gehalt an 
schleimigen, gallertartigen Stoffen erzielt, den 
die guten, frisr.hen Früchte jeder Fruchtart ent
halten. Der Käufer der Marmeladen erwartet 
daher und ist berechtigt, zu erwarten, daß er 
ein Erzeugnis erhält, das nur aus frischen 
Früchten und Zucker besteht, von allen anderen 
Zutaten aber frei 1st. Er verlangt daher, wenn 
.. r Himbeer - Marmelade- oder Aprikose.n-Mar
n,elade kauft, daß er lediglich mit Zucker ein
gedickte Himbeeren oder Aprikosen bekommt, 
und setzt auch bei dem Kaufe von gemischter 
Marmelade voraus, daß er eine Emkochung 
verschiedener Früchte, jedoch ohne Znsatz 
anderer Bestandteile als Zucker erhält. Findet 
er im Preise und in der Güte der verschiedenen 
Marmeladearten Abstufungen , so nimmt er, 
wenn besondere Zutaten nicht gekennzeich
net sind, nicht an, daß den geringeren 
Sorten fremde Zusätze beigegeben sind, sondern 
führt die Abstufungen lediglich auf die Ver
wendung unglewh wertvoller Früchte zurück. 
Dies erkennen auch die Angeklagten an. Der 
Angeklagte setzt der Htmbeer-Marmefade I und 
II und den Melangemarme1aden I bis III stets 
und der Himbeermarmelade «rein> dann rote 
F a r b e zu, wenn die Hirnbeeren ihre natür
liche rote Farbe eingebüßt haben, Der Teer
farbstoff ist kein eigentlicher Bestandteil der 
Marmelade. G. behauptet: Der Himbeermarme
lade müsse Farbe zugesetzt werden, weil die 
Himbeeren bei dem Einkochen ihre Naturfarbe 
einbüßten. Das Publikum wünsche, daß die 
fertige Marmelade die rote Naturfarbe der Him
beeren habe, deßhalb müsse diese durch Nach
färben anstelle der durch das Einkochen hervor
gerufenen unschönen grauhraunen Färbung wie
der hergestellt werden. Nach den überzeugen
den Gutachten der drei Sachverständigen iBt 
jedoch für die Bereitung der Himbeermarmelade 
em Zusatz von Farbe mcht erforderlich. Durch 
das Einkochen guter, frischer F1üchte wird bei 
sachgemäßer Behandlung der Naturfarbstoff 
nicht zerstört, die Marmelade zeigt vielmehr 
dieselbe hellrote Farbe, wie die Himbeere. Da
von hat sich das erkennende Gericht an einer 
Probe überzeugt, die der Sachverständige Dr. H. 
ohne Farbzusatz selbst bereitet und in der Haupt
verhandlung vorgelegt hat. Die hellrote Farbe 
geht erst dann bei der Bearbeitung der Marme
laden verloren, wenn nicht ganz frische, sondern 
bereits etwas in Gärung übergegangene Him
beeren verwendet werden oder sie verschwindet, 
selbst bei sachgemäßer Bereitung der Marme
lade wieder, wenn diese nicht genügend sorg
fältig oder zu lange gelagert wird und infolge 
der E,nwirkung der Luft und des Lichtes gart. 
Derartige Marmeladen sind nicht vollwertig. 
Aus bereits angegangenen Himbeeren kann keine 
wirklich gute Marmelade erzeugt werden, denn 
infolge der Gärung wird den Beeren der gallert
artige Stoff entzogen, der die Voraussetzung für 
eine gute Marmelade bildet. Die in Gärung 
übergegangene fertige Marmelade ist bereits 
verdorben oder ~m Beginne der Verderbens. 
Wenn nun solcher Marmelade Farbstoff zuge-
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setzt wird, so tritt trotz der Gäru'!g die Miß
färbung nicht zutage. ~ad?,rch w~rd der .An
schein erweckt, als sei die Marmelade aus 
frischen Beeren bereitet oder noch unverdorben. 
Der Ware wird also der .Anschein einer besseren 
Beschaffenheit und ein höherer Gebrauchswert 
verliehen als ihr nach ihrem tatsächlichen Wert 
zukommt.' Auch nach einer anderen Richtung 
erweckt aber die Verwendung des Farbstoffes, 
wie ihn der .Angeklagte übt, eine unriehti~e Vo!
stellung. Die rote Farbe der M~rmelade ist em 
Zeichen ihres Vollgehaltes an Himbeeren. Der 
HimbPermarmelade I und II hat er Aepfel und 
Kapillärsirup zugesetzt, zu d~n M·.lange-Marme
laden nur wenig oder gar keme Himbeeren ver
wer dAt es würde also ohne .Anwendung von 
Farbst~ff die Marmelade keine rote Farbe zeigen. 
Durch diesen Zusatz wird ihnen aber ein .A.us
sehPn verliehen, als ob sie eine größere Menge 
Himbeeren enthielten, als ihnen tatsächlich zu
gesetzt ist; es wird die Minderwertigkeit des 
Erzeugnisses verdeckt und eine bessere Beschaffen
heit verliehen. Objektiv kennzeichnen sich solche 
Bearbeitungen und Zutaten als Verfälschung. 
Nach der Ueberzeugung des erkennenden Ge
richts reicht der Wortlaut der vom .Angeklagten 
für die einzelnen Marmeladeaorten verwendeten 
hier in Frage stehenden Etiketten nicht nur 
nicht aus, um ein klares Bild von der Art und 
von dem Werte der Misohung zu schaffen, son
dern dient vielmehr dem Zwecke, über vorhan
dene .M:ängel hinwegzutäuschen. 

Das Reichsgericht hat die eingelegte Re
vision Terworfen. Die .Angeklagten haben Mar
melade verfälscht und diese unter Verschweig
ung des Umstandes verkauft und unter einer 
zur Täuschung geeigneten Bezeichnung feilge
halten. 

Das Landgericht Mainz!) hat in seinen 
Urteilen vom 22 . .!:. 1903, 15. VI. 1903 in der 
Beimischung von Stärkesirup und roter künst
licher Farbe zu Prei.ßelbeeren eine Verfälschung 
nicht. er blicken_ können. Der Frucht war sog. 
Kond1torrot beigemengt, d. h. eine .Anilinfarbe 
die an .sich gifti&"e Bestandteile (?) enthält, di~ 
aber bei der genngen Menge, in der sie zur 
Anwen~ung _gelangte, keinerlei nachteilige Folgen 
na_ch swh z10hen konnte und in der Nahrungs
mittelbranche all!!emein und unbeanstandet .A.n
wendnng findet. Der und die Sachverständigen 
~.aren d~r Ansicht, daß in den gemachten Zu
s~tzen eme .strafbare Nahrungsmittelfälschung 
mcht z~ erbhcke_n wäre1 daß diese lusätze nicht 
dazu d10nt~n, emer mmderwertigen Ware das 
Aussehen emer bisseren, wertvolleren Ware zu 
verle1hPn, son_dern lediglich dazu, der an sich 
guten W 3:re em besseres Aussehen und größere 
Haltbarkeit zu gewähren und dabei dem Ge
sc.mnacke des Publikums Rechnung zu tragen 
J?.ie Sac~verständigen erblicken in diesen zu~ 
s~tzen mcht nur keine Versch..lechterung, sondern 
e10e Verbesseruvg der Ware. 

Durch das ~inko?hen der ~reißelbeeren im 
großen kann 1m emzelnen nicht die genaue 

1
) Ausz.aus gerichtlich.Entsch.Bd.Vl,278,279. 

Sorgfalt angewendet werden, wie etwa im Haus
halte und kommt es häufig vor, daß die Preillel
beeren trotz bester Qualität etwas an Farbe 
verlieren und weißgrau werden. Um die seitens 
des Publikums verlangte Farbe zu erhalten und 
wieder herzustellen, wird daher eine geringe 
Menge Farbstoff beigefügt. Er dient also nicht 
dazu, um einer minderwertigen Ware den An
schein einer vollwertigen zu geben und das 
Publikum über die Qualität und Beschaffenheit 
der Ware zu täuschen, sondern lediglich, um 
den Preißelbeeren ein besseres Aussehen, nicht 
den Schein eines solchen zu geben. Es wird 
noch angeführt von den Sachverständigen, daß 
seitens des Publikums weit höhere Anforder
ungen gestellt worden seien, nachdem einmal 
die Industrie die fabrikweise Herstellung solcher 
Ob,tkonserven unternommen habe. (Dies steht 
wohl nicht ganz im Einklang mit eiern oben Ge
sagten. Sp.) 

Das Gericht schließt sich den Ausführungen 
in allen Punkten an, verwarf die Berufung des 
Amtsanwaltes und kam zu Freisprechungen der 
Angeklagten. 

Die gegen die freisprechenden Urteile er
hobene Revision der Staatsanwaltschaft hat das 
Oberlandesgericht Darmstadt mit Ur
teil vom 25. IX. 1903 zurückgewiesen. 

Die Strafkammer beim .Amtsgericht 
K ob ur g 21 gelangte auch zu freisprechendem 
Urteil in einem Falle, wo zu Preillelbeereu 36 
pZt Stärkesirup und rote Farbe zugesetzt waren. 
Die einen Sachverständigen begutachteten, daß 
zum Einmachen der Prei.ßelbeeren nur Zucker 
verwendet wird; der Zusatz von Sirup und 
Farbstoff geschehe des pekuniären Gewiuues 
wegen und sei unerlaubt; er bedeute eine Ver
fälschung der Ware. Der andere Sachverständ
ige begutachtet, daß diese Zusätze nicht des 
G e w i n n es wegen geschehen, sondern ~r Er
reichung technischer Vorteile; sie bedeuten keine 
Fälschung. Dieser .Ansicht hat sich das Gericht 
angeschlossen. Die gegenteilige .Meinung der 
ersten beiden Sachverständigen mag, heißt es im 
Urteil, für alsbaldige Zubereitung frischer Pre1ßel
beeren in beschränkter Menge, wie im Haus
halte zutreffen. Massenverbrauch wie ein Ge
schäft des Angeklagten macht· bei unvermeid
licher Verzögerung der Verarbeitung mit Rück
sicht auf das Verlangen des Publikums nach 
Geschmack und Aussehen der Ware die ange
wandte unschädliche Behandlungs- unJ. Erhalt
ungsweise geradezu notwendig. Wenngleich der 
Angeklagte die Ware als prima Ia Preißel
beeren mit Zucker ausgegeben und jene fremden 
Zusätze von Stärkesirup und Konservenrot ver
schwiegen, so hat der .Angeklagte nach Ueber
zeugung des Gerichtes hierbei doch nicht nach
weislich den Zweck der Täuschung verfolgt; er 
war freizusprechen. 

Der Nachweis der Farbstoffe. 
Was den Nachweis der künstlich zu

gesetzten Farbstoffe betrifft, so verfährt 

2) Au11.z. aus gerichtlich.Entscheidung.Ed. V,281. 
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man am besten in der beim Nachweis 
solcher Farbstoffe in Fruchtsäften an
gegebenen Weise. 

Bei der Prüfung auf Teerfarbstoffe 
kann man. wenn reichlich Trester, hant
ige Bestandteile, ganze Beeren vorhan
den sind, diese zweckmäßig in der 
Weise vornehmen, daß man die Masse 
nach dem Verdünnen mit Wasser mit 
salizylsa.urem Natrium versetzt, so daß 
eine etwa 5 proz. Lösung von diesem 
resultiert und nun im Wasserbade eine 
halbe bis eine Stunde erhitzt. Man 
filtriert, säuert das Filtrat mit Schwefel
säure an und färbt mit Wolle in be
kannter Weise aus; ich verweise auf 
das b~i dem Farbstoffnachweise in 
Würsten in dieser Zeitschrift 1910, Seite 
615 Gesagte. 

D. Natürliche Früchte. 

G. Lebbin und G. Baums) bemerken, 
daß man von Verfälschungen bei frischem 
Obst selten hört. Gelegentlich geht 
eine Notiz durch die Zeitungen, daß 
Blutorangen durch Eim:pritzen roten 
Farbstoffes künstlich erzeugt würden. 
Die Nachricht ist nicht nur an sich 
unglaubwürdig, sondern steht mit den 
botanischen Erfahrungenn in direktem 
Widerspruch und muß als nicht aus
führbar angesehen werden. 

Bei einigen anderen Früchten werden, 
sei es zur Konservierung, sei es zum 
Zwecke des Schönens verschiedene Ver
fahren angewendet ; getrocknete Früchte 
werden geschwefelt, auch bei Nüssen 
erfolgt das Schwefeln; amerikanische 
Apfelschnitten sollen mit Zinkoxyd be
streut worden sein, um sie schöner er
scheinen zu lassen; die in den Ring
äpfeln gefundenen Zinkmengen waren 
geringe, sie kamen jedenfalls von dem 

Eine Färbung natürlicher Früchte ist Trocknen der Apfelschnitten auf ver
nach der Literatur bei Apfelsinen, Blut- zinkten Horden in die Aepfel. 
orangen beobachtet worden. Ueber diese Schönungsmittel usw. 

A. Bareille1) hat mitgeteilt, daß in werde ich vielleicht später einmal in 
Paris Blutapfelsinen feilgehalten wurden, J einem besonderen Kapitel berichten. 
denen aber, wie der Verf. feststellte, \ 
durch Biehericher Scharlach die Farbe 
der Blutorangen erteilt worden war. 

Neuerdigs wurden wieder solche Blut
apfelsinen beobachtet; so findet sich in 
der Pharm. Zentralh.2) mitgeteilt, daß 
in Petersburg eine Frau von einem 
Apfelsinenhändler auf der Straße Apfel
sinen gekauft und einem Kinde geschenkt 
hatte. Dieses hatte eine Apfelsine kaum 
in den Mund gesteckt, als es aufschrie 
und Blut aus dem Munde hervordrang. 
Ein hinzugerufener Arzt zog aus dem 
Rachen des Kindes ein Bruchstück einer 
Injektionsnadel hervor ; im Kanal dieser 
Nadel konnten noch Reste einer roten 
Teerfarbsto:fflösung nachgewiesen wer
den; bei näherer Untersuchung der 
Apfelsinen ergab sich, daß sie mit jener 
Farbstofflösung und mit Saccharinlösung 
eingespritzt worden waren. 

I) Journ. Pharm. Chem. 1892, 5. Ser., 25, 
537; Hyg. Rundschau 1892, 2, 1092. 

2) Pharm. Zentralh. 4:9 [1908], 349. 

Carvacrolphthalein 
ist ein reizloses Abführmittel von andauernd 
gleichmäßiger Wirkung und kann auch als 
Indikator in der Maßanalyse zur Bestimm
ung von Alkali neben Karbonat benutzt 
werden. Es wird nach einem Dr. Gurt 
Ehrlich in Berlin geschützten Verfahren 
folgendermaßen hergestellt. Phthalsäure
anhydrid und Carvacrol werden in Gegen
wart von Zinnchlorid etwa 2 Stunden lang 
auf 100 o erhitzt. Das Reaktionsprodukt 
löst man nach dem Waschen mit Wasser 
in 5proz. Natronlauge und versetzt die filtrierte 
Lösung mit 5 proz. Schwefelsäure. Das aus
gefällte Carvacrolphthale'in wird aus Eisessig 
umkristallisiert und bildet dann bei 246 bis 
24 70 schmelzende, farblose Kristalle, die in 
Wasser unlöslich, in Natronlauge mit tief
blauer Farbe löslich sind. 

Apoth.-Ztg. 1910, 862. 

S) Handbuch des Nahrungsmittelrechte-, Berlin 
1907, s. 467. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Adalin ist der Handelsname für den attf 
Seite 1084 d. Jahrg. besprochenen Brom· 
diäthylacetylharnstoft 

Baur's Zahnpasta gegen eitrige Entzün~
ung der Zahnwurzelhaut besteht aus Baur s 
Zahnpastengrundlage, Perubalsam und Karls
bader-Salz. Darsteller: Fürstl. Fürstenberg
sehe Hofapotheke Richard Baur in Donau
eschingen. 

Dentaesthin enthält in 1 ccm physiologischer 
Kochsalzlösung 0,005 g salzsaures Koka'in, 
0,015 g Novokain und 0,05 g synthetisches 
Suprarenin. Anwendung: als Einspritzung 
in der Zahnheilkunde. Darsteller: Lie big
Apotheke 0. Custodt's in Heppenheim a. d. B. 

Droserin - Tabletten (Pharm. Zentralh. 
51 [1910], 1083). Jede Tablette entspricht 
0,5 g wirksamem Körper der Drosera rotun
difolia in Verbindung mit Milchzucker. 

Episan-ßerendsdorf kommt in Tabletten 
zu 1 g in den Handel. Nach Steinbrück 
sollen sie aus 7 pZt Bromsalz, etwas bal
driansaurem Zink und Borax bestehen. An
wendung: bei Fallsucht. Darsteller: Frau 
Martha Berendsdorf in Dresden. (Pharm. 
Ztg. 1910, 459.) 

Ferrogen (Pharm. Zentralh. 49 fl 908], 
245) enthält 0,3 pZt Eisen und 0,1 pZt 
Mangan als Peptonate in neutraler Bindung 
und besitzt aromatischen angenehmen Ge
schmack. 

Fortona!-Tabletten, Dr. Keller's wird 
ein Eisen-Lezithinpräparat genannt. Bezugs
quelle: Uhlmann-Eyrand, A.-G. in Zürich. 

Glacial, eine Mischung von Methylchlorid 
und Aethylchlorid, die in Pharm. Zentralh. 
48 [1907], 742 erwähnt wurde, wird von 
Rao 11 l Pictet, Gesellschaft f. fI üss. Gase in 
Berlin hergestellt. 

Gravidin. ist das Fluidextrakt aus Fucus 
serratus, welche Pflanze in frischem Zustande 
kalt ausgezogen wird. Es bildet eine rot
braune Flüssigkeit von eigenartigem Ge
schmack und schwach aromatischem Geruch. 
Anwendung: gegen das Erbrechen der 
Schwangeren. Gabe: 10 Tropfen zweistünd
lich. (Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. 1910, 
H. 3.) . 

Novo - Dentaesthin enthält in 1 ccm 
physiologischer Kochsalzlösung 0,01 g milch
saures ß-Euka'in, 0,015 g Novokain und 
0,05 g synthetisches Suprarenin. Anwend
ung: als Einspritzung in der Zahnheilkunde. 
Darsteller: Liebig-Apotheke 0. Custodis in 
Heppenheim a. d. B. 

Pyonin wird nach einem geschützten Ver
fahren hergestellt, das im wesentlichen darin 
besteht, daß zuerst Schwefelblüte und Zucker 
zusammengeschmolzen , nach völligem Er
kalten zerkleinert , in Wasser gelöst und 
schließlich mit kalzinierter Soda gekocht 
werden. Die so erhaltene Lauge wird zu 
Pyoninsalbe und -seife weiter verarbeitet. 

Die P y o n i n s a I b e ist von f estweicher 
Beschaffenheit, schwarzbrauner Farbe und 
einem Gehalt von 20 pZt Schwefel. Sie 
enthält zur V erdeckung des Geruchs nach 
Schwefelwasserstoff, der sich beim Gebrauch 
entwickelt, einige Tropfen Rosenöl. 

Die P y o n ins e i fe enthält 5 pZt Pyonin, 
ist von brauner Farbe, eine sogenannte neu
trale überfettete Natronseife, der Glyzerin 
und eine geringe Menge Resorzin zugesetzt 
sind. (Wien. klin. Rundsch. 1910, 763.) 

Pyrogen nennen Lüscher und Bömper 
in Fahr a. Rh. und Essen a. d. Ruhr ge
leimte Baumwoll-Watte, die mit Benzoe und 
Capsicum-Auszug getränkt ist. 

Risinsalbe besteht nach dem ENinder 
Dr. Io Mayer in Wiesbaden aus Eukalyp· 
tol, Menthol, Anästhesin und Adrenalin in 
steriler Salbengrundlage. (Pharm. Zeitung 
1910, 959.) 

Salvarsan. Unter diesem Namen wird 
Mitte Dezember Ehrlick-Hata's Präparat 
606 in den Handel kommen. Der Einkaufs
preis für ein Röhrchen zu 0,6 g beträgt 
6 M., der Verkaufspreis 10 M. Wird eine 
Zubereitung verschrieben, so kommen noch die 
Preise für Anreiben oder Lösen, S t e r i l -
i s i er e n, Gefäß und Dispensation hinzu. 
Ueber das Präparat selbst siehe Pharm. 
Zentralh. 51 [1910], 564, 728, 7!:12, 823, 
874,895, 917, 920, 926, 991, 1022, 1063. 

B. Menfael. 
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Neue Arzneimittel und Spezialitäten, 
über welche im November 1910 berichtet wurde: 

Adralgin 10221 Famel-Sirup 
Anilipyrin 1009 Galaotenzyme 
Antirulir Nüesoh 1083 Gaudafil 
.Antodyne 1063 Gehaplast 
Arsahenzol 1063 Hy 606 
Arsenobenzosol 1063 Jodgomenol 
Astrolin 11 08 Jodopyrin 
Bromdiäthylaoetylharnstoffl084 Katheteroreme 
Chinopyrin 1009 Kepbaldol 
C1brola 1083 Kystoskoporeme 
Droserin-Liniment 1083 Maltoool 
Droserin-Tabletten 1083 Meligrin 
Eglatol 1009 Parabatist 
Ehrlioh-Hata's Präparat606 Para-Plejapyrin 

1022, 1063 PtJrvaouata 
Eisenvalerianat Riebel's 10::?2 Plejadin 
Eleotr. Hg 1022 Plejapyrin 
Eleptin 1022 Propäsin 
Endotin 1022, 1046 Pultiformenta 
Eubilei:n 1063 Pyramidon 
Eulatin 1007 Queoksilber-Atoxylat 

1083 Radant 1063 
1083 Sabromin 1070 
!022 Salvarsan 1063 
1022 Salzberg Schwefelschlamm 1023 
1063 Sangnifer 1023 
1063 Serum faotitium 1014 
1011 Serum Herard 1014 
1063 Serum Howell 1014 
1083 Serum jodatum 1014 
1063 Serum Leolarq 1014 
1U83 Syrofig 1083 
1008 Tampoids 1063 
1022 Thiersoh's autisept. Lösg. 1014 
1008 UJc9rine 1064 
1083 Ungt. antipsor. mite 1014 
1009 Unguentum Duret 1083 
10lJ8 Vao Fotsy-Tee 1047 
104 7 Vigintiquor Ferri omp. 1023 
10631 Zinkopyrin 1008 
1029 
1022 H. Menfael. 

Pulmonin. 1 Saug- und Druckballes, wie er zum Ein-
Unter diesem Namen bringt das pharma- \ pumpen von Druckluft bei den gebräuch

zeutische Laboratorium Fli,scher cf; Nadi"g J lichen Barthel'schen Benzinbrennern an
in Chor und Frankfurt a. M. ein neues'\ gewendet wird. Man verbindet das saugende 
Mittel in den Handel. Laut Bericht der Ende des Balles mit der Saugflasche und 
Zentral-Untersuchungsstelle in Zürich ist die stellt durch wechselndes Ausdrücken und 
Zusammensetzung dieses Mittels nicht eine Ansaugenlassen des Balles den Unterdruck 
derartige, daß es die ihm nachgerühmte her, der bis auf 650 mm steigen kann, 
«verblüffende Güte und Wirksamkeit» bei was meist genügen wird. Bei Verwendung 
Lungenleiden besitzen könne und daß aus von größeren Bällen kann vielleicht eine 
diesem Grunde, sowie wegen der Art und noch bessere Wirkung erzielt werden. Beim 
Weise der Anpreisung, dessen Verkauf zu ersten Ausblasen der Loft aus dem Balle 
verbieten sei. muß man den nach der Saugflasche führ-

Die Spezialitäten-Kommission des Schweiz- enden Schlauch abquetschen, damit das 
arischen Apotheker-Vereins empfiehlt seinen Filter zunächst anliegen lernt. 
Mitgliedern etwaige Anerbieten abzulehnen. Chem.-Ztg. 1909, 1303. -ke. 

Obiges Mittel ist nicht identisch mit dem 
in Pharm. Zentralh. 37 [1896], 758 er- Eine neuartige Flasche 
wähnten Pul m o n i n. mit Pipette und Meßglas 

Sekweit-. Woehensehr. f. Ckem. u. Pkarm. hat Gusta1., Will in Saalfeld a. S. erdacht. 
1910, ö9I. Sie soll hauptsächlich zur Aufnahme von 

Einspritzungen dienen und eignet sich be
sonders zum Mitnehmen auf Reisen. 

Zum In die Flasche ragt die Pipette hinein 
Absaugen von Niederschlägen und wird durch das mit konischer Innenwand 

ohne Wasserstrahlluftpumpe, ausgebildete Meßglas, welches 10 ccm faßt, 
. . . . graduiert und über die Pipette gestülpt ist, 

die mcht . m allen Laboratorien „vorhanden fest in den Flaschenhals gepreßt. Das 
ist, empfiehlt Dr. Ing. W. Pluddemann ganze kommt in eine verschraubbare Hülse. 
die Verwendung eines doppelt wirkenden I Pkarm. Ztg. 1910, 127. H. M. 
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Aus J. D. Riedel's Bericht 1910. 
(Schluß von Seite 1022.) 

Natrium cinnamylicum. Zusammensetz
ung: N atriumzinnamat, zimtsaures Natrium, 
C6B5 • CH : CH. COO Na. 

Eigenschaften : Weißes, kristallinisches, in 
Wasser lösliches Pulver, welches beim Er
hitzen am Platindrahte die Flamme gelb 
färbt. 

Prüfung: Die wässerige Lösung ( 1 + 19) 
reagiert neutral und gibt mit Eisenchlorid
lösung einen gelblichen Niederschlag. Er
wärmt man 10 ccm der wässerigen Lösung 
mit einem Körnchen Kaliumpermanganat, 
so tritt Geruch nach Bittermandelöl auf. 
Wird die Zimtsäure aus der wässerigen 
Lösung mit verdünnter Schwefelsäure aus
gefällt, der kristallinische Niederschlag ge
waschen und getrocknet, so soll er den 
Schmelzpunkt von etwa 1340 haben. Die 
wässerige Lösung werde durch Schwefel
wasserstoffwasser nicht verändert. Wird 
1 g Natriumzinnamat verascht und der 
Glührückstand in 20 ccm Wasser gelöst, 
so darf die mit Salpetersäure angesäuerte 
Lösung weder durch Bariumnitrat - , noch 
durch Silbernitratlösung mehr als opalisierend 
getrübt werden. 

Natrium perboricum. Zmiammensetzung: 
Natriumperborat, Na B03 + 4 H2 0. 

Eigenschaften: Farblose, luftbeständige 
Kristalle oder ein weißes, in etwa 40 Teilen 
Wasser lösliches, kristallinisches Pulver, das 
sich etwas leichter in mit Bor-, Zitronen
oder Weinsäure angesäuertem Wasser und 
in Glyzerin löst und die Flamme gelb färbt. 

Prüfung: U ebergießt man in einem 
Schälchen 0,2 g Natriumperborat mit etwa 
5 ccm Wein geist, rührt 2 ccm Schwefel
säure darunter und zündet den Weingeist 
an, so wird die Flamme grünlich gefärbt. 
Vermischt man 25 ccm der wässerigen 
Lösung (1 + 49) mit 1 ccm Kaliumdichromat
lösung, gibt 20 ccm Aether und 2 ccm 
verdünnte Schwefelsäure hinz.u, so wird der 
Aether nach dem Durchschütteln tiefblau 
gefärbt. Die wässerige Lösung (1 + 49) 
reagiert schwach alkalisch; sie darf nach 
dem Ansäuern mit Salzsäure durch Schwefel
wasserstoffwasser nicht gefärbt und durch 
Bariumnitratlösung nicht sofort getrübt, 

nach dem Ansäuern mit Salpetersäure auf 
Zusatz von Silbernitratlösang nicht mehr 
als opalisierend getrübt werden. 10 ccm 
der wässerigen Lösung (1 + 99) sollen, 
nach Zusatz von 2 bis 3 Tropfen Phenol
phthaleinlösung, nicht mehr als 1 ccm 
Normal- Salzsäure zur Neutralisation ge
brauchen. 10 ccm derselben Lösung sollen, 
nach dem Verdünnen mit 50 ccm Wasser 
und Ansäuern mit 5 ccm verdünnter Schwefel
säure, mindestens 12 ccm 1/ 10 - Normal
Kaliumpermanganatlösung bis zur bleibenden 
Rotfärbung gebrauchen (1 ccm = 0,0008 g 
aktivem Sauerstoff). 

Natrium peroxydatum. Zusammensetz
ung: Natriumsuperoxyd, Natriumperoxyd, 
Na2 02• 

Eigenschaften: Weiße&, in Wasser leicht 
lösliches Pulver, welches die Flamme gelb 
färbt. 

Prüfung : Die wässerige Lösung reagiert 
stark alkalisch; beim Auflösen des Natrium
peroxydes in Wasser wird unter Aufbrausen 
Wasserstoffperoxyd, bezw. Sauerstoff ent
bunden. Vermischt man 20 ccm der 
wässerigen Lösung (1 +99) mit 1 ccm Kalium
dichromatlösung, gibt 20 ccm Aether und 
5 ccm verdünnte Schwefelsäure hinzu, so 
wird der Aether nach dem Umschütteln 
tiefblau gefärbt. Die mit SalJsliure an
gesäuerte wässerige Lösung (1 + 99) darf 
durch Schwefelwasserstoffwasser höchstens 
leicht gefärbt und durch Bariumnitratlösung 
nur opalisierend, ferner die mit Salpetersäure 
angesäuerte Lösung durch Silbernitratlösung 
nur schwach getrübt werden. Löst man 
0,1 g Natriumperoxyd in 100 ccm Wasser, 
setzt einen Tropfen Phenolphthale'inlösung 
hinzu und titriert mit Normal-Salzsäure, so 
sollen von letzterer mindestens 2,5 ccm 
bis zum Verschwinden der roten Färbung 
gebraucht werden. Gibt man 0,1 g Natrium
peroxyd in eine Mischung von 2 50 ccm 
Wasser und 5 ccm konzentrierter Schwefel
säure und titriert sofort unter Umschwenken 
mit 1/10 - Normal- Kaliumpermanganatlösung, 
so sollen bis zur bleibenden Rötung minde
stens 22 ccm verbraucht werden. Gibt 
man in eine Glasstöpselflasche, welche eine 
Lösung von 2 g Kaliumjodid in 40 ccm 
Wasser und 5 cl'm verdünnter Schwefelsäure 
enthält, 0,1 g Natriumperoxyd, verschließt 
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die Flasche sofort, schwenkt bis zur Lösung 
und titriert nach einstündigem Stehen mit 
1/10-Normal-Thiosulfatlösung, so sollen von 
letzterer bis zur Entfärbung mindestens 
22 ccm verbraucht werden (1 ccm = 
0,0039 g Na2 02), 

Natrium persulfuricum. Zusammen-
setzun~: Natriumpersulfat, Na2 S2 0 8• 

Eigenschaften: Weißes, in Wasser leicht 
lösliches, kristallinisches Pulver, welches die 
Flamme gelb färbt. 

Prüfung: Die wässerige Lösung ( 1 + Hi) 
reagiert schwach sauer; auf Zusatz von 
Bariumnitratlösung entsteht ein weißer, in 
Salzsäure nicht löslicher Niederschlag. Aus 
einer Lösung von Kaliumkarbonat wird 
durch N atriumpersulfat schwerlösliches Kalium
persulfat kristallinisch gefälft. Aus einer 
Lösung von l g Kaliumjodid in 5 ccm 
Wasser wird durch Natriumpersulfat Jod 
abgeschieden. Werden 5 ccm Salzsäure 
mit 0,1 g Natriumpersulfat erwärmt, so 
tritt lebhafte Chlorentwicklung ein. Wird 
Natriumpersulfat mit einer Lösung von 
AnilinsuJfat erwärmt, so entsteht ein grlinlich
schwarzer Niederschlag. Die wässerige 
Lösung ( 1 + 19) darf durch Silbernitrat
lösung nur leicht getrübt und durch Schwefel
wasserstoffwasser höchstens schwach bräun
lich gefärbt werden. Beim Erwärmen mit 
verdünnter Natronlauge darf kein Geruch 
nach Ammoniak auftreten. Kocht man 
013 g Natriumpersulfat mit 50 ccm 1/ 10-

Normal - Arsenigsäurelösung und 5 ccm 
Normalkalilauge einige Minnten, säuert nach 
dem Erkalten mit 5 ccm verdlinnter Schwefel
säure an, fügt alsdann Natrinmbikarbonat 
im Ueberschusse hinzu nnd titriert mit 
1/ 10 - Normal - Jodlösung nach Zusatz von 
Stärkelösung bis zur Blaufärbung, so sollen 
nicht mehr als 28 ccm der Jodlösung ver
braucht werden (1 ccm 1/ 10-Normal-Arsenig
säure = 0,0119 g Na2 82 Os), 

ist es unlöslich. Die wässerige Lösung wird 
durch Kochen, durch Mineralsäuren, Alkohol 
und Gerbsäuren gefällt, aber nicht durch 
gesättigte Kochsalzlösung. 

Prüfung: 715 g trockene, fein gepulverte 
Stärke reibt man mit 120 ccm Wasser an, 
und erhitl!.t die Mischung so lange, bis ein 
durchscheinender Kleister entstanden ist; 
diesen kühlt man auf etwa 400 ab, gibt 
013 g mit 10 ccm Wasser angeriebenes 
Pakreatin hinzu, schlittelt gut durch und 
läßt 15 Minuten lang bei 400 stehen. 
Alsdann soll eine Mischung von 2 Tropfen 
1/10-Normal-Jodlösung, 60 ccm Wasser und 
2 Tropfen der mit Pankreatin behandelten 
Stärkelösung keine blaue, sondern eine 
weinrote Färbung zeigen. - 400 ccm 
frische Kuhmilch werden auf 380 erwärmt, 
alsdann mit einer Anreibung von 013 g 
Pakreatin, 115 g Natriumbikarbonat und 
100 ccm Wasser von 400 vermischt; die 
Mischung läßt man 1 Stunde bei 38 bis 
400 unter häufigem Umschlitteln stehen. 
Nach dieser Zeit darf eine Probe der 
peptonisierten Milch auf Zusatz einer gleichen 
Raummenge Salpetersäure nicht mehr koa
guliert werden. Beim Erhitzen verbrennt 
Pankreatin; 1 g darf nicht mehr als 0108 g 
Glührlickstand hinterlassen. 

Paraformium. Zusammensetzung: Tri
oxymetbylen, Paraformaldehyd, Formaldehyd
um polymerisatum, (CH20)3, 

Eigenschaften: Weißes, in Wasser, Alkohol 
und Aether nicht, in Alkalilauge und in 
Ammoniak lösliches, kristallinisches Pulver, 
das bei etwa 14 70 schmilzt und sich mit 
dem charakteristischen Geruche nach Form
aldehyd bei höherer Wärme verflüchtigt. 

Prüfung: Mischt man 0,01 g Paraform 
mit 0101 g Morphinchlorhydrat und feuchtet 
mit 10 Tropfen Schwefelsäure an, so färbt 
sich das Gemisch violettrot, später blau
violett. Erwärmt man 0,05 g Paraform 

Pankreati11.um. Zusammensetzung: Ge- mit 3 ccm alkalischer Kupfertartratlösung, 
misch der Fermente der Bauchspeicheldrüsen so tritt Abscheidung von rotem Kupfer
von Rindern und Schweinen, hauptsächlich oxydul ein. Löst man 0,1 g Paraform in 
aus Ptyalin, einem diastatischen, und Trypsin, 5 ccm Ammoniakflüssigkeit und setzt 5 ccm 
einem peptonisierenden Fermente, bestehend. Silbernitratlösung hinzu, so bildet sich nach 

Eigenschaften: Hellgelbliches, amorphes einigem Stehen ein Silberspiegel. Die mit 
Pulver, von eigentümlichem, nicht unange- Hilfe von 5 ccm Ammoniakflüssigkeit be
nehmem Geruche. Es löst sich langsam reitete Lösung von 0,2 g Paraform in 
und nur teilweise in Wasser; in Alkohol! 20 ccm Wasser darf auf Zusatz von Schwefel-
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wasserstoffwasser höchstens sehr schwach 
bräunlich gefärbt werden. Erhitzt mal). 
0,1 g Paraform auf dem Platinbleche, so 
darf es keinen wägbaren Rückstand hinter
lassen. Löst man O,i g Paraform in 30 ccm 
Normalkalilauge, verdünnt mit Wasser auf 
100 ccm, bringt 25 ccm dieser Lösung in 
eine GlaBBtöpselflasche, setzt 50 ccm 1/ 10· 

Normal - Jodiösung und nach 5 Minuten 
10 ccm Normal-Salzsäure hinzu, Hißt 15 
Minuten stehen und titriert alsdann nach 
Zusatz von Stärkelösung mit \'10-Normal-Thio
sulfatlösung, so sollen nicht mehr als 18 ccm 
zur Entfärbung gebraucht werden (1 ccm 
1/10 - Normal- Jodlösung = 0,0015 g Para
form). 

Thiosinaminum. Zusammensetzung: Allyl
sulfokarbamid, Allylthioharnstoff, 

CS. NH2. NH. C3H5. 
Eigenschaften: Farblose, bitter schmeckende, 

in Wasser, Alkohol und Aether ziemlich 
leicht lösliche Kristalle von schwachem, 
knoblauchartigem Geruche. Die Löslichkeit 
in Wasser wird durch Natriumborat, -benzoat 
-salizylat und andere Salze wesentlich erhöht: 
Schmelzpunkt 7 4,5°; bei stärkerem Erhitzen 
gibt Thiosinamin weiße, alkalisch reagierende 
knoblanchähnlich riechende Dämpfe, es ver~ 
blei!:>t ein kohliger Rückstand, der bei 
weiterem Erhitzen vollständig verbrennt. 

Prüfung: Die wässerige Lösung ( 1 + 19) 
reagier~ neutral; sie gibt mit überschüssiger 
Qaecksilberchloridlösung einen weißen mit 
Quecksilberoxydulnitrat einen grauen Nieder
sch~ag. Wird .0,2 g 'fhiosinamin mit 0,5 g 
basischem Bleikarbonat erhitzt, so tritt 
Schwärzung der Bleiverbindung ein. 10 ccm 
der wässerigen Lösung (1 +19) dürfen durch 
1 Tropfen verdünnter Eisenchloridlösung 
(1 +9) nur vorübergehend rot gefärbt werden· 
beim E~wärmen der Lösung mit Kalilaug~ 
da~f kem Gerach nach Ammoniak auftreten. 
Beim ~erbrennen von 0,3 g Thiosinamin 
darf kem Rückstand verbleiben. 

Tropacocainum bydrochloricum. Zu-
sammensetzung: Benzoyl - Pseudo - Tropein
hydrochlorid, salzsaures Tropacocain, 

CsHuNO.C6H5 .CO.HOi. 
Eigenschaften: Farb- und geruchlose in 

'!asser und Alkohol ziemlich leicht lösli~he, 
bitter schmeckende Kristalle. Schmelzpunkt 
gegen ~7 30 unter Zersetzung. 

Prüfung: Die wässerige Lösung (1 + 99) 
reagiert neutral ; sie darf durch Eisenchlorid
lösung nicht verändert werden, dagegen 
bewirkt Jodjodkaliumlösung einen rotbraunen, 
Kaliumdichromatlösung einen gelben Nieder
schlag. Auf Zusatz von Silbernitratlösung 
entsteht ein weißer, in Ammoniak löslicher 
Niederschlag. 011 g salzsaures Tropakokain 
soll sich in 1 ccm Schwefelsäure ohne 
Färbung lösen. Wird diese Lösung auf 
100° erhitzt und alsdann mit 2 ccm Wasser 
vermischt, so macht sich ein Geruch nach 
Aethylbenzoat bemerkbar; beim Erkalten 
scheiden sich Krystalle aus, · die sich in 
Alkohol auflösen. Ein aus gleichen Teilen 
salzsaurem 'rropakokain und Quecksilber
cblorür hergestelltes Gemisch färbt sich beim 
Befeuchten mit verdünntem Weingeist grau
schwarz. 0,1 g des Salzes sollen sich in 
1 ccm Salpetersäure ohne Färbung auf. 
lösen. Eine Lösung von 011 g in 5 ccm 
Wasser und 3 Tropfen verdünnter Schwefel
säure soll durch 5 Tropfen Kaliumperman
ganatlösung (1 : 1000) violett gefärbt werden; 
die Färbung darf innerhalb 30 Minnten 
nicht verschwinden. Wird die Lösung von 
0,1 g aalzsaurem 1'ropakokain in 100 llllm 
Wasser mit 4 Tropfen Ammoniakflüssigkeit 
versetzt, so darf innerhalb einer Stunde 
keine Trübung entstehen. Löst man 0,1 g 
in 2 ccm Wasser und setzt 3 ccm Natrium
karbonatlösung hinzu, so entsteht ,. eine 
milchige Trübung, die beim Schütteln mit 
20 ccm Aether verschwindet; verdampft 
man die abgeheberte ätherische Ausschüttel
nng, so verbleibt ein öliger Rückstand, der 
nach mehrstündigem Stehen im Exsikkator 
zu Kristallen erstarrt, deren Menge etwa 
0,087 g beträgt. Diese Kristalle schmelzen 
bei 49,50, Beim Erwärmen auf soo darf 
salzsaures Tropakokain keinen Gewichts
verlust erleiden. Beim Verbrennen von 
O, 1 g darf kein wägbarer Rückstand ver
bleiben. 

Yohimbinumhydrochloricum. Zusammen
setzung: Y ohimbinhydrochlorid, salzsaures 
Yohimbin, 022 H28 N2 0 3. HCI. 

Eigenschaften: Weiße Kristallblättchen 
oder ein weißes, kristallinisches Pulver, das 
sich in kaltem Wasser und Alkohol schwer, 
leichter in heißem Wasser und Alkohol löst. 
In Wasser von 50 bis 60 o ist es etwa im 
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Verhältnisse 1 : 40 löslich. Schmelzpunkt 
unscharf. 

Prüfung: Die wässerige Lösung (1 +99) 
1 eagiert neutral; sie dreht die Ebene des 
polarisierten Lichtes nach rechts und gibt 
mit Natriumkarbonatlösung, sowie nach dem 
Ansäuern mit Salpetersäure auf Zusatz von 
Silbernitratlösung einen weißen Niederschlag. 
0,02 g Yohimbinhydrochlorid sollen sich in 
2 ccm Schwefelsäure ohne Färbung lösen, 
setzt man der Lösung ein Körnchen Kalium
dichromat zu, so tritt an der Berührungsstelle 
eine violette Färbung ein, die sich beim 
Umschwenken der Fllissigkeit mitteilt und 
in grauviolett übergeht. Löst man 0102 g 
Yohimbinhydrochlorid in 10 Tropfen rauch
ender Salpetersäure, so tritt vorübergehend 
eine grüne, dann gelblichrote Färbung ein; 
auf Zusatz von alkoholischer Kalilauge wird 
die Mischung, unter Abscheidung eines 
flockigen Niederschlages, rötlich gelb. U eber
gießt man einige Stäubchen Yohimbinhydro
ch\orid mit 2 ccm einer frisch bereiteten 
Lösung von 0,1 g Ammoniummolybdat in 
10 ccm Schwefelsäure, so färbt sich die 
Mischung tief dunkelblau, nach einiger Zeit 
graublau, dann grünlich. Streut man in 
eine Porzellnnschale einige Kriställchen 
Yohimbinhydrochlorid auf 2 bis 3 ccm einer 
Lösung von 0,05 g Ammoniumvanadat in 
20 ccm Schwefelsäure, so tritt zunächst 
eine schön dunkelblaue Farbe ein, die beim 
Bewegen der Flüssigkeit mit streifigem 
Farbenbilde von blassen, gelben und roten 
Tönen in rotviolett und braun übergeht. 
Löst man 0,01 g Yohimbinhydrochlorid in 
einigen Tropfen Schwefelsäure und setzt 
dann Chlorkalklösung hinzu, so färbt sich 
die Mischung zuerst grün und dann orange
gelb. Ein Gemisch aus gleichen Teilen 
Y ohim binhydrochlorid und Quecksilberchlorür 
darf beim Anfeuchten mit verdünntem 
Weingeist nicht dunkel gefärbt werden. 
Löst man 0,1 g Yohimbinhydrochlorid in 
10 ccm Wasser, fällt die Base mit wenig 
Natriumkarbonatlösung, löst sie durch Aus
schütteln in einer Mischung aus 2 ccm 
Aether, 3 ccm Alkohol und 20 ccm Chloro
form und verdunstet die abgetrennte Cbloro
form-Aetber-Lösung in einem Schälchen, so 
hinterbleibt ein kristallinischer Rückstand, 
der nach dem Umkristallisieren bei etwa 
230 bis 231 o schmilzt. 

Ueber 
die Adsorption von arseniger 

Säure durch Eisenhydroxyd 
sprach Prof. Dr. Lockemann auf der 
Naturforscher -Versammlung in Königsberg. 

Vortragender hat sich bereits vor längerer 
Zeit mit der Bestimmung von kleinen Arsen
mengen in großen Ffüssigkeitsmengen be
schäftigt; anfangs benutzte er als Adsorptions
mittel Aluminiumhydroxyd, dann verwendete 
er Eisenhydroxyd, welches sich als geeigneter 
erwies und besonders in der Kälte dem 
Alumininmhydroxyd überlegen ist. Die Re
aktion läßt sich quantitativ verfolgen, und 
es wurde die Adsorptionsfähigkeit des Eisen
hydroxyds für Arsen bei verschiedenen 
Temperaturen untersucht. Derartige Ver
suche sind schon von Biltx durchgeführt 
worden, doch während dieser bei seinen 
Schüttelversuchen mit fertigem Eisenhydroxyd 
arbeitete, brachte Vortragender in die Arsen 
enthaltende Lösnng ein Eisenoxydsalz, er 
fügte dann Ammoniak hinzu , das sich 
bildende Eisenhydroxyd adsorpiert das Arsen. 
Untersucht man das Filtrat auf Arsen, so 
findet man, daß dieses bereits mit der ersten 
Fällung vollständig ausgeschieden wird, wenn 
es in nur geringen Mengen in der Flüssig
keit enthalten ist, bei größeren Arsenmengen 
bleibt ein kleiner Rest unadsorbiert. Es 
zeigt sich, daß die Menge der unadsorbierten 
Substanz ungefähr konstant bleibt bei 
größeren Eisenhydroxydmengen. Trägt man 
die gefundenen Resultate graphisch in ein 
Koordinatensystem ein, so erhält man eine 
Kurve, welche fast eine Hyperbel ist. Vor
tragender fand, daß die Adsorption der 
Gleichung E = (3. A o, 57 folgt, wobei E in 
mg die in einem ccm enthaltene Eisenmenge, 
.A die Arsenmenge und (3 einen Koeffizienten 
bedeutet. Diese Formel läßt sich aus der 
allgemeinen Adsorptionsregel x / m = ac n 

ableiten, in welches x die adsorbierte Menge, 
m die Menge des Adsorbens, c die Konzen
tration des adsorbierten Mittels in der Lös
ung bedeutet, und der Exponent n kleiner 
ist als 1. Nehmen wir an, daß c die An
fangskonzentration bedeutet, also x = c ist, 
so gelangen wir zu der oben angegebenen 
FormeL Der Vortragende bespricht nun 
die von ihm erhaltenen Resultate und ver
gleicht sie mit den von Biltx gefundenen 
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Werten. Die Verhältnisse liegen weniger Zur Ausführung 
günstig, wenn man mit fertigem Eisen- der Wassermann'schen Reaktion 
bydroxyd arbeitet, als bei Verwendung des bei Syphilis, 
in der Lösung entstehenden Hydroxyds. 
Ein Ueberschuß von Ammoniak ist bei der die in Pharm. Zentralh. 61 [1910], 252 
Reaktion zu vermeiden , die Adsorption näher beschrieben ist, bedarf man gewisser 
verläuft besser, wenn man genau die Reagenzien, deren Beschaffung nicht ohne 
stöchiometrisch erforderliche Menge verwendet. weiteres jedermann möglic~ ist. Zum .anderen 
Hat man in der Praxis kleine Arsenmengen b_estand. de~ . Wunsch, diese Reakt10n auf 
aus viel Flüssigkeit zu isolieren, so verfährt eme emheithche Grundlage zu bringen. 
man am besten folgendermaßen: Man kühlt Prof. Dr. . Wasser1?ann hat dah?r das 
die Lösung auf oo ab, fügt zur neutralen I Pharmazeutrsche Institut ~on Ludwig Wil
Lösung ein Eisenoxydsalz hinzu und versetzt helm G_a_ns veranlaßt,. dre Herstellung der 
sodann mit der erforderlichen Menge Am- d~.zu notrg~n Reag~nzien z~ übernehmen, 
moniak. Es lassen sich auf diese Weise wahrend er m Gememschaft mit Dr. G. Meier 
noch Bruchteile eines mg aus großen deren ~ achprüfung ausübt. 
Flüssigkeitsmengen abfiltrieren man kann Es smd von dem Darsteller beziehbar: 
dann in Säure lösen und im' Marsh 'sehen A n t i gen (alkoholisches Extrakt aus 
Apparat auf Arsen prüfen. Das Verfahren syphilitischen Organen). Auf Wunsch werden 
eignet sich gut zum Reinigen von Chem- auch Extr-akte verschiedener Operations
ikalien; Kaliumnitrat Natriumnitrat Schwefel- nnmmern abgegeben für den Fall, daß ein 

' ' s . h ·t . d säure, Salpetersäure lassen sich so von erum mc t mr emem, son ern mit mehreren 
Arsen befreien. Für die Reinigung der I Extrakten geprüft werden soll. Dabei ist 
S~hwefe~säure leitet man am besten durch z~ bemerk~n, d.aß jede~ der Extr~kte dieser 
dre erhitzte Säure Salzsäuredämpfe durch j Firma bereits ein Gemisch aus emer Anzahl 
das sich bildende Arsenchlorid läßt sich von Extrakten darstellt. 
dann leicht in oben angegebener Weise H ämo 1 y t ischer Ambo zep to r, dei: 
entfernen. an Papier angetrocknet und daher dauernd 
. In de~ Aussprache weist Prof. Ruff auf haltbar ist. 

die Arbeiten von Waldemar Fischer hin Hammel b 1 u t körperchen - Auf
na~h .. welchen ebenfalls der Adsorptions: s c h w e mm u n g, 5 proz., gebrauchsfertig. 
koef_flZlent für Eisenoxyd größer wird je Standard-Serum, sicher syp~ilitisoh 
we~1ger Ammoniak man verwendet. Prof. (positiv) und sicher negativ. 
Klinger fragt, ob es ausgeschlossen ist Kochsalz-Tabletten zu 0185 g. 
daß eine chemische Einwirkung von arsenige; Den Wiederverkäufern wird ein Preis-
Säure auf Eisenhydroxyd eintritt, was der nachlaß von 25 pZt bewilligt. 
Vort~agende dahin beantwortet, daß ein 
?11emischer Vorgang nicht ganz ausgeschlossen 
1St, a~er von d~r Adsorptionserscheinung 
ga~z überdeckt wird ; die erhaltenen Zahlen 
weisen mehr auf einen physikalischen Vor
gang. Auf die Frage Dr. Großmann's 
ob ü~er den Arsengehalt des Salpeter~ 
Aufzeichnungen vorliegen, erwidert Locke
m~nn, daß er hierüber in der Literatur 
keme Angaben gefunden daß aber . 
S 1 . ' Im 

a peter immer Arsen enthalten sei· h · , wenn 
auc m sehr geringen Mengen. P. P. 

Ver~lschung des Pilokarpinehlorhydrats 
In drei Proben Pilokarpmchlorhydrat d. · • 
kLaltem Wasser nicht völlig lösli1;h wa;cn 

1
fa~~ 

angrand i5 pZt Sulfonat. ' 
Journ. Pharm. et 04tm. P. W. D. 

Zur Darstellung von Benzoesäure 
wird nach H. Sachsse 1 Teil Toluol und 
5 Teile 17 grädige Salpetersäure in einem 
Topfe aus Steingut, der in einem Metall
autoklaven eingesetzt jst, solange auf 130 
bis 150° 0 erhitzt, bis der Druck nicht 
mehr steigt. Es bildet sich dabei zunächst 
ein Nebenprodukt, das die Metallwände des 
Autoklaven vor der Einwirkung der Salpeter
säure schützt. Nach dem Erkalten werden 
die Stickoxydgase abgelassen, kleine Mengen 
von gebildeten Nitrokörpern durch Reduktion 
zerstört und die Benzoesäure abgesaugt und 
dann durch Destillation oder Sublimation 
gereinigt. 

Ohem.-Ztg. 1909, 647. -he. 
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Filtrierapparate. Ersteren beschreibt 
0. W. Schultxe. Derselbe besteht 
aus einem Metallaufsatze, der mit einem 
übergreifenden Rande auf den Filtrier
trichter aufgelegt wird. In seiner Mitte 
befindet sich eine konische Vertiefung mit 
zentraler Oeffnung, in die der Hals der 
Flasche eingesenkt wird, welche die zu 
filtrierende Flüssigkeit enthii.lt. Als Filter
stoff dient Baumwolle oder Watte, die in 
den Trichter eingelegt wird. In diesem 
Apparate geht die Filtration ohne Beauf
sichtigung bei konstantem Niveau vor sich, 
während das Filtrat vor Staub und sonstiger 
Verunreinigung geschützt ist, und bei der 
Filtration von flüchtigen Flüssigkeiten Ver
luste vermieden werden. ( Chem.-Ztg. 1909, 
Rep. 637.) -he. 

Einen neuen Apparat zum. Filtrieren bei 
gleichbleibender Temperatur beschreiben Dr. 
A. Eisenstein und F. Ziffer. Der Apparat 
ist hauptsächlich für die Bestimmung des 
Paraffins in Mineralölen und Rückständen 
nach dem Holde'schen Verfahren durch 
Auflösen in einem Gemische von Aether 
und Alkohol und Fällen bei - 200 0 be
stimmt, kann aber auch fttr jede andere 
beständig zu haltende Wärme verwendet 
werden. Er besteht in einem Filtrierrohre, 
das sich zweimal verjüngt. Auf dem 
unteren Absatze liegt ein Drahtnetz, das 
durch einen kurzen Führungsdraht vor 
dem Verrutschen bewahrt wird. In dem 
oberen Absatz ist die stempelförmige Ver
lll.ngerung eines Thermometers eingeschliffen 
das für die zu wählende Wärme paßt und 
deren Skala oberhalb des Filtrierrohres liegt. 
Dieses Rohr ist mit einem weitem Mantel-1 
gefäß umgeben, das nach außen mit Filz 
umhüllt ist und das zwei Ansatzröhren be
sitzt, durch die Flüssigkeiten von bestimmter 
Wärme durchgeleitet werden können. Das 
Mantelgefäß ist durch einen Kautschuk
stopfen mit dem Filtrierrohre und dieses 
wieder durch einen Kautschukstopfen mit 
der Saugflasche verbunden. Der Apparat 
hat den Vorteil, daß die Kühlung in dem 
zylindrischen Filtrierrohre gleichmäßiger ist 
und der Luft eine viel geringere Oberfläche 
geboten wird, als im offenen Trichter. Die 

Wärme kann durch das Thermometer genau 
reguliert werden und die Abkühlung der 
Lösung und der Waschflüssigkeiten direkt 
im Filterrohr vorgenommen werden. Zu 
diesem Zwecke wird das eingeschliffene 
Thermometer fest eingesetzt, die Flüssigkeiten 
eingegossen und, wenn die richtige Temperatur 
erreicht ist, durch Heben des Thermometers 
auf die Filterfläche fließen gelassen. · Auch 
während der Filtration befindet sich das 
Filtriergut noch bei der betreffenden Tem
peratur. Nach der Filtration kann das 
Filtrierrohr leicht aus dem Kühlmantel 
herausgenommen und der Niederschlag durch 
warme Flüssigkeit in Lösung gebracht 
werden. ( Chem.-Ztg. 1909, 1330.) -he. 

Marpmann. 's Wasserprüfer, der in 
Pharm. Zentralh. 42 [1901], 742 ausführlich 
beschrieben wurde, ist um zwei Reagenzien 
vermehrt worden. Das Röhrchen 9 enthält 
ein besonderes Nährsalz. Man bringt von 
diesem ein Probelöffelehen voll in das bei
gegebene Reagenzglas (1), füllt dies mit der 

l ~. 

Wasserprobe, setzt das zweite Röhrchen, 
mit dem Korken daran und dreht um. 
Diesen Apparat bringt man dann in den 
besonders zu beziehenden Thermostaten, 
in dem die Wärme 24 Stunden langj auf 
25 bis 350 0 erhalten bleibt. Man be
obachtet von Zeit zu Zeit die.~.Wä.rme an 
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dem beigegebenen Thermometer, und sieht 
dann nach, ob sich in dem Gärröhrchen 
Gas angesammelt hat. Dieses #as kann 
nur Kohlensäure sein, weil in der Nährlösung 
kein anderes Gas entstehen kann. Es ist 
dies ein Beweis für die Entstehung des 
Bacterium Coli. 

Ist keine Gasentwickelung eingetreten, 
so können sich in dem Nährboden T y p h u B -

b a z i ll e n und typhusähnliche Bazillen ge
bildet haben. Man nimmt dann die Glas
röhre mit dem Korken ab und schüttet 
zu .der Flüssigkeit ein Probelöffelehen voll 
Reagenz 10, verkorkt und stellt ruhig bei 
Seite. Sind Typhusbazillen vorhanden, so 
entsteht über dem am Boden liegenden 
Reagenz eine schwache Triibung. Zieht 
man diese Trübung hoch und stellt daraus 
ein gefärbtes Bakterien-Präparat her, so 
findet man bei entsprechender Vergrößerung 
die zusammenhängenden Stäbchen, die auf 
Typhus hindeuten. Die mikroskopische 
Untersuchung ist nicht unbedingt erforder
lich. 

Hat man Coli -Bazillen gefunden, so ist 
das Wasser unbrauchbar, und die weitere 
Untersuchung auf Typhusbazillen kann 
unterbleiben. 

Mikrodestillationsapparate. Zum Ab-
destillieren sehr geringer Flüssigkeitsmengen 
bedient sich A. Gawalowski der Mi k r o . 
destillier - Eprouvette bezw. des 
Mikro k o l b e n s. Erstere, welche in halber 
Größe dargestellt ist, hat bei aa eine kropf
artige Erweiterung, welche unten derart nach 
innen gestülpt ist, daß die Kondensate sich 
in der Rinne bb sammeln, durch den Stutzen c 
abfließen und in vorgelegten M1kropykno
metern usw. aufgefangen werden. Ver
schlossen wird die obere Mündung d ent
weder, wo die Destillate es zulassen nur 
mit einem Mikrotrichter oder mit einer kieinen 
Glaskugel oder aber man setzt, wie dies bei 
dem in etwa halber Größe abgebildeten 
Mikrokolben dargestellt ist, einen Rlickfluß
kühler usw. auf. Die Kondensate gelangen 
durch die seitliche Röhrenrichtung bei e 
ebenfalls in b und von dort aus nach c 
zum Abfluß. Die eigentümliche Gestalt des 
Kolbenraumes schützt gegen Ueberkochen 
des Destillationsgutes im Kolben. Die Er
hitzuDg nimmt man im Wasser-, Dampf-, 

Oel- oder einem sonst geeigneten Bade vor. 
Der Verschluß des Rilckflußkühlers wird 
aus solchem Material gewählt, daß keine 

a 

Verunreinigung des Destillates stattfindet, 
also je nach dem besonderen Fall : ,·Kork, 
Gummi oder Glaseinschliff. (Ztschr. f. anal. 
Chem. 1910, 49, H. 12, 744.) 

Rheinisches Geräteglas für Laboratoriums
zwecke zeichnet sich durch beson :lers große 
Widerstandsfähigkeit gegen schroffste Wärme
wechsel und gegen Einwirkung jedweder 
chemischer Körper vor anderen Glassor·ten 
aus. Man kann in den daraus gefertigten 
Geräten Lösungen unbedenklich über freier 
Bunsen-Flamme ohne Drahtnetz erhitzen, 
wodurch sich eine nachgewiesene Ersparnis 
von 50 pZt an Zeit und Gas ergibt. Man 
kann sogar die auf 200° erhitzten Gerät
schaften einer sofortigen Abkühlung in kaltem 
Wasser aussetzen, ohne daß in der Regel 
ein Zerspringen des Glases eintritt. 

Es werden daraus hergestellt: Kochbecher 
mit und ohne Ausguß a) hohe Form, b) nie
drige ( Grif fin'sche) Form mit Ausguß, 
c) konische Form, Steh- und -Rundkolben, 
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Weithalsstehkolben,Kochflasohen nach Erlen
meyer, Meßkolben ohne Marke, Kjelda/
Kolben mit flachen oder runden Boden, 
Abdampfschalen usw. 

Bezugsquelle: Dr. Rob. Muencke, G.m.b. 
H. in Berlin. 

Rührer. Der auf Seite 1041 ds. Jahrg. 
beschriebene Rührer wird von P. Barthel 
und M. Kleinstück nicht zu Bromierungen 
benutzt, sondern um einen dauernden Luft
strom zu Oxydationszwecken in eine Flüssig
keit ·zu blasen. 

Trichter. Zur Erzielung der größten 
Nutzwirkung eines Trichtes hat Peter E. 
Raaschou einen Beitrag geliefert. 

Eine große Filterfläche erzielt man durch 
derartiges Zusammenfalten des Filters, daß 
man stets auf den Winkel des benutzten 
Trichters Rücksicht nimmt, so daß die Spitze 
des Filters frei im Trichter zu hängen 
kommt (s. Abbild. 1). Wenn z.B. der Winkel 
des Trichters 600 beträgt, so faltet man das 
Filter so zusammen, daß dessen Winkel ein 

Abb. 1 

an der Falte 

Abb. 2 

wenig über 900 beträgt 
(s. Abb. 2). Das Filter 
muß oben dicht an die 
Wände des Trichtes an-
schließen. Dies erreicht 
man dadurch, daß man 
durch Abreißen der Ecke 
da oben, wo die äußere 
Falte aufhört, verhindert, 
daß sich ein Luftkanal 

entlang bildet (s. Abb. 2). 

So lange das Filter nicht stark verstopft 
ist, wird sich das Rohr beim Hineingießen 
von viel Wasser in den Trichter von selbst 
füllen, wenn die Spitze des Filters in der 
mittleren Achse der Pfeife liegt. Nur wenn 
sich an der Stelle, wo Pfeife und Trichter 
zusammengeschmolzen sind, eine Unregel-

mäßigkeit, z. B. ein auffallend groGer Hohl
raum befindet, gilt oben Gesagtes nicht. 
Je länger das Rohr ist, desto bessere Saug
wirkung erzielt man; je größer sein innerer 
Durchmesser ist, desto leichter entleert es 
sich, wenn das Filter leer gelaufen ist oder 
dessen Poren verstopft sind. 

Eine Verlängerung des Rohres sowie das 
Verhindern des Leerlaufens erreicht man 
dadurch, daß man mit Hilfe der Gebläse
lampe zwei Einengungen in dasselbe macht 
lB, Abb. 1). (Ztschr. f. anal. Chem. 1910, 
49, H. 12, 7 59.) 

Waschflasche. Eine neue Einrichtung 
beschreibt P. Artmann. Die Rohre fttr 
den Gaseintritt und Austritt liegen auf ent
gegengesetzten Seiten in gleicher Höhe, was 
bei Zusammenstellung größerer Apparaturen 
vorteilhaft ist. Der Stopfen der Wasch
flasche ist als Hahn ausgebildet. Er trägt 
einen Griff, an dem er im Halse der Flasche 
gedreht werden kann. An der Seite des 
Gaseintrittrohres trägt er ein nach unten 
gebogenes, zylindrisch erweitertes, unten zu. 
geschmolzenes Rohr, das 6 kleine Löcher 
zum U ebertritt des Gases in die Wasch
flttssigkeit hat. An der Stelle des Gasaus
trittsrohrs hat der Stopfen eine Oeffnung. 
Auf diese Weise ist ermöglicht, daß durch 
den Hahnstopfen der Gasstrom geregelt und 
während des Nichtgebrauchs die Wasch
flüssigkeit von der Luft abgeschlossen wer
den kann. Die Flasche kann auch als Ab
sorptionsgefäß verwendet werden und ge
stattet auch in gefülltem Zustande ein 
leichtes Fortschaffen. (Chem.-Ztg. 1910, 50.) 

-he. 
W aSBerstrahlluftpumpe mit doppelter 

Saugwirkung nach Fleisch
hauer-Rose. Das Neuartige an 
der Einrichtung dieser Pumpe 
sind zwei ineinander einge
schmolzene Spitzen, wodurch 
die Saugwirkung bedeutend i ver
stärkt wird. Bei ihrer Ver
wendung erfordert also einer-
seits das :Auspumpen von Ge
fäßen aller Art weniger Zeit, 
andererseits wird ein stärkerer 
Luftstrom erzielt, was für man
che ,~.chemische ,Arbeiten z. B. 
beim Durchleiten von Luft durch 
Flüssigkeiten und Lösungen 
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behufs Oxydation, Verdrängung von ge- j u?1 1° 0 s~ei~. Dieser zweite Versuch 
lösten Gasen usw. von Wert ist. Bezugs-, gibt den r1cht1gen Flammpunkt , der 
quelle: Dr. Heinrich Göckel d!; Go. in eventuell durch einen dritten Versuch kon
Berlin, Luisenstr. 21. (Chem.-Ztg.1910, 1185.) trolliert wird. Man muß die Bestimmung 

an einem zugfreien Orte vornehmen, damit 
die Dämpfe nicht vorzeitig fortgeführt 

Die Bestimmung des Flamm- werden. Mittels dieses Verfahrens hat Verf. 
punktes bei der Wachsprüfung an einer größeren Anzahl verschiedener 
schlägt E. Stoeber vor. Für die Aus- reiner Wachse den Flammpunkt bestimmt 
führung dieser Bestimmung benutzt er nicht und nur geringe Schwankungen gefunden. 
einen der zur Prüfung hoch entflammbarer Für gelbes Wachs gibt er die Grenzen 
Schmieröle konstruierten Apparate, sondern 240 bis 2520 C, für weißes 245 bis 258° C 
zieht die Bestimmung im offenen Tiegel an. Dagegen hat er für die gebräuchlichsten 
vor, weil man bei der festen Substanz den Verfälschungsmittel folgende Werte erhalten: 
Deckel erst nach dem Schmelzen auflegen Rindertalg 316 ° C 
kann, wodurch die Dämpfe eine Zeitlang Carnaubawachs 310 ° C 
abgekühlt werden. Dies beeinträchtigt aber Ceresin 198 ° 0 
die Genauigkeit der Bestimmung. Ferner Stearinsäure 192 ° C 
ist die Anwendung des Rührwerkes und Paraffin 190 ° 0 
dessen Reinigung nach dem Versuche mit Japanwachs 185 ° C 
Schwierigkeiten verbunden, und endlich er- Kolophonium 181 ° C 
fordern die Apparate mehr Material, als Bereits 5 pZt Ceresin erniedrigen den 
man meist zur Verfügung hat. V erf. ver- Flammpunkt des Bienenwachses von 246° C 
fährt deshalb in folgender Weise. In eine auf 2360 C, dagegen ist Carnaubawachs 
eiserne halbkugelige Schale von 10 bis und Rindertalg erst bei einer Menge von 
12 cm Durchmesser werden 100 g Sand 30 bis 40 pZt durch eine Erhöhung des 
gebracht nnd darin ein gewöhnlicher Flammpunktes zu erkennen. Eine Mischung 
Porzellantiegel von 25 ccm Inhalt so tief von 90 pZt Carnaubawachs und 10 pZt 
eingebettet, daß der geschmolzene Inhalt I Ceresin hat denselben Flammpunkt wie 
und der Sand annähernd sich auf gleicher reines Wachs. Dagegen zeigte die von 
Höhe befinden. In den Tiegel werden Lewkowitsch angegebene Mischung von 
15 g Substanz gegeben und das Ganze 37,5 T. Japantalg, 6,5 T. Stearinsäure und 
mit einer Gasflamme erwärmt. Nach dem 56 T. Ceresin, die sich von reinem Bienen
Schmelzen des Inhalts wird die Höhe des wachse durch die Säure- und Verseifungs
I'iegels im Sande reguliert und ein an zahlen nicht unterscheiden läßt, einen 
einem Stative befestigtes Thermometer ein- Flammpunkt von 196 o 0. 
getaucht, sodaß die Kugel voll bedeckt ist Nach diesen Angaben scheint also die 
aber auch nicht die Wandung des Tiegel~ Bestimmung des Flammpunktes tatsächlich 
berührt. Dann wird mit ziemlich starker eine gute Ergänzung der gebräuchlichen 
Flamme weiter erhitzt. Die Nähe der Ent- Verfahren zu sein, die häufig da Fingerzeige 
flammungstemperatur kennzeichnet sich durch gibt, wo das v. Hübl'sche Verfahren allein 
starkes Rauchen. Man beginnt dann die versagt. 
Prüfung mit einer etwa erbsengroßen Zünd- Ckem.-Ztg. 1909, 1275. -he. 
flamme, die nicht länger als jedesmal eine 
Sekunde in die heißen Dämpfe gebracht Virussanitar 
und möglichst immer in gleicher Höhe ge- besteht 1. aus einer Reinkultur eines 
halten wird. Bei der ersten Verpuffung Ratten, Mäuse und andere Nager tötenden 

· merkt man sich die Temperatur und wieder- Erregers; 2. aus Nährextrakt zur Ilerstellung 
holt den Versuch mit einer frischen Probe größerer Mengen von Nährsalzlösung, auf 
wobei man jedoch etwa 1 o° C unterhalb der dieser Erreger jedesmal vor Gebrauch 
der~ erst gefundenen Temperatur mit der frisch gezüchtet wird. Darsteller: Gesell
starken Erhitzung aufhört, sodaß die schaft für Seuchenbekämpfung m. b. H. in 
Temperatur etwa in 8 bis 10 Sekunden Frankfurt a. M. 
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Ueber ein Methylprodukt, das Vortragender Met h · 
o xydiox y methylanthrachinon nannte. 
Vortragender hofft, die Konstitution des 
Nataloins bald vollständig aufklären zu 
können. 

Ph11,rm. Post 1910, 722. 

U e ber sterilisierte, 
haltbar gemachte Pflanzen 

ihre Extraktsubstanzen 
und 

die Konstitution der Aloine 
berichtete Prof. Leger auf dem Internat. Pharm. 
Kongreß in Brüssel 1910. Nach einem kurzen 
Rückblick auf die bisherigen Ergebnisse 
anderer Forscher kam er auf seine Unter
suchungen zu sprechen. Er selbst suchte 
zu ermitteln, ob Aloin das Oxydationsprodukt 
oder das Spaltungsprodukt des Barbaloins 
ist. Oxydiert man N ataloin mit Natrium
peroxyd, so erhält man Methylisooxychrysa
zin, das identisch ist mit dem von Tschirch sprach Prof. Perrot auf dem Internat. Pharm. 
gefundenen Spaltungsprodukt. Das Barba- Kongreß in Brüssel 1910. 
loin ist also nicht ein Abkömmling des Die Extraktivstoffe der getrockneten 
Anthrazens, sondern des Methylanthrazens. Pflanzen sind im allgemeinen verschieden 
Vielleicht ist die Chrysazinsäure nicht das von denen der frischen Pflanzen. Der 
erste Produkt, das durch Einwirkung von Vortragende hat gemeinsam mit Dr. Goris 
Salpetersäure auf Barbaloin erhalten wird. ein Verfahren gefunden, welches gestattet, 
Diese Ansicht fand ihre Bestätigung. Durch durch Zerstörung der Diastasen getrocknete 
Einwirkung von konzentrierter Salpetersäure Pflanzen zu erhalten, welche alle Eigen
auf Methylisooxychrysazin erhält man die schaften der frischen Pflanzen beibehalten. 
Chrysazinsäure, es ist also das M e t h y 1- Das V erfahren besteht im Wesentlichen 
i so o x y c h r y s a z i n ein Zwischenprodukt / darin, daß man die Pflanzen im Autoklaven 
zwischen Barbaloin und Chrysazinsäure. 1 in einem Strom von Alkohol erhitzt, der 
Wir kennen drei Methylantrazene, nämlich .Druck wird durch ganz geringe Zeit etwas 
a, (J, y. Das /J-Produkt ist die Barbaloin- erhöht, die Temperatur erhöht sich wenig, 
stammsubstanz. Otto Fischer hat auf un- die Pflanzen bewahren nach dem Trocknen 
zweideutige Art das Methylanthrazen vom nach dieser Behandlung ihr frisches Aus
Schmelzpunkt 209 o erhalten. Mit diesem sehen, bei em1gen riechenden Pfh!nzen 
war das vom Vortragenden gewonnene wurde auch der Geruch vollständig erhalten. 
Produkt identisch. Fiir das Barbaloin ist Das Verfahren wird bereits gewerblich aus
von Greenvolt die Formel 016 H16 0 7 und genutzt. Vortragender zeigte verschiedene 
von Tilden Ci. 6 H18 0 7 aufgestellt worden. nach diesem Verfahren getrocknete Pflanzen, 
Vortragender neigt zur ersten Formel. Das welche vollständig ihr ursprüngliches Aus
Methylnataloemodin, das Vortragender aus sehen bewahrt hatten, Orangenblüten zeigten 
dem Nataloin mit Natriumperoxyd erhielt noch den eigentümlichen Geruch. Die 
und mit dem Metbylisooxychrysazin identisch Kolanuß bewahrt nach diesem Verfahren 
ist, läßt sich durch Salzsäure in Nataloemodin ihr weißes oder violettes Aussehen. Die 
und Methylchlorid spalten. Bei de1· polar- gepulverten, nach diesem Verfahren haltbar 
imetrischen Untersuchung zeigte es sich, gemachten Pflanzen sind im allgemeinen 
daß das Nataloin eine Pentose enthält, wirksamer als die nach der üblichen Weise 
welche er Al o in o s e nannte. Diese ist getrockneten Pflanzen und zeigen zuweilen 
aber mit der a · Arabinose von Fischer eine andere Wirkung. Zieht man die so 
identisch. Es ist also hier zum erstenmale getrockneten Pflanzen mit Aether aus und 
ein bisher nur synthetisch dargestelltes läßt diesen dann in der Kälte verdunsten, 
Produkt in einem Naturprodukt pflanzlichen so erhält man die von den Verfassern als 
Ursprungs nachgewiesen worden. Das «physiologisches Extrakt> bezeillhneten Pro
Barbaloin C20 H18 0 9 gibt bei der Hytlrolyse dukte, welche in Wasser löslich sind und 
also 0 5 H10 0 5 und 01 5 H10 0 5• Das Iso- die wirksamen Bestandteile der Pflanzen in 
barbaloin ist mit dem Barbaloin isomer, es derselben Form enthalten, wie sie in der 
gibt dasselbe Aloemodin und dieselbe Ara- frischen Pflanze sich vorfinden. Das phy
binose. Das Nataloin von Fischer gibt siologische Extrakt unterscheidet sich von 
bei der Behandlung mit Natriumperoxyd den zu seiner Herstellung benutzten kristall-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



1188 

isierten, aus der Pfümze gewonnenen 
Produkten durch die größere Wirksamkeit. 
So ist z. B. normal getrocknete Digitalis 
dreimal weniger wirksam als die nach 
obigen Verfahren behandelte. Die physiolog
ischen Extrakte der Verfasser enthalten die 
Stoffe im gebundenen Zustande, so riecht 
z. B. das Baldrianextra.kt nicht, trotzdem 
es wirksamer ist. (Vergleiche Pharm. Zentralb. 
51 [19 lOj, 620.) 

Südd. Apoth.-Ztg. 1910, 596. 

Ueber den gegenwärtigen Stand 
unserer Kenntnisse über die 

erforscht. Bei der Untersuchung des Kakaos 
fand Vortragender nach der Behandlung 
im Autoklaven ein Ta.nninderiva.t, welches 
jedoch sehr verschieden ist von dem der 
vorher genannten Pflanzen. Jedenfalls 
gebt aus den Untersuchungen hervor, daß 
das Koffein in allen Pflanzen als komplexes 
Tannoid enthalten ist. Die Wirkung dieser 
Tanninstoffe ist von der des reinen Koffei'.ns 
sehr verschieden, jedenfalls haben aber die 
Körper starke physiologische Wirkungen. 

Pharm. Post 1910, 723. 

Koffein enthaltenden Pflanzen. Zum Nachweis von Stearin und 
Aus den Untersuchungen des Vortragenden anderen Glyzeriden in Wachs 

auf dem Internat. Pharm. Kongreß in Brüssel wird folgendes Verfahren empfohlen ... 
1910, Dr. Goris, geht hervor, daß in allen 
Pflanzen, welche Koffein enthalten, dieses 6 bis 7 g Zinkchlorid werden in einem 
nicht frei, sondern an Phenolkörper gebunden Porzellantiegel geschmolzen und 1 g des 
ist. Die K O Ia nuß enthält kristallisiertes zu untersuchenden Wachses hinzugegeben, 
K o I a t in k O ff e 'in. Behandelt man die worauf der Deckel sofort aufgesetzt wird, 
Trockensubstanz mit Chloroform, 80 erhält , auf dessen Innenseite man vorher einige 
man kein Koffe'in, dagegen erhält man es, \ Tropfe':1 des .. Reagenz von Barbet ~d 
wenn man die Substanz vorher mit heißem Jandrier . (Losung , von 0,3 g Pblorogluzm 
Wasser behandelt. Vor einigen Jahren hat auf 1 ccm konzentrierter Schwefelsäure) 
der Vortragende aus der Kolanuß das vorsichtig verteilt bat. Nach etwa 40 Sekunden 
Kolatin erhalten indem er die 'Trocken- nimmt man den Deckel fort, gibt einige 
substanz mit viel Aether behandelte. Es Tropfen .wein geist zum Reagenz und ver
löst sich das Kolatin, welches sich dann in merkt die Farbe. Bei reinem Bienen
schönen Kristallen ausscheidet die nach dem I wachs entsteht eine braun e Färbung ohne 
Trocknen über Schwefelsäur; im Exsikkator. jeden Stich ins Rote, während mit Stearin 
besonders schön werden. Man kann sie I v~rfälschtes Wachs eine Farbe gibt, die 
durch Waschen mit Wasser sowie durch , mit der Menge des Fremdkörpers von gelb 
Behandeln mit Tierkohle oder Chloroform /' bis rötlich - violett wechselt. Folgende Er
reinigen. Es liegt ein Katecbinabkömmling , gebnisse wurden mit bekannten Mischungen 
~or, der aber von Pbloroglucin verschieden gewonnen: 
1St. Er gibt mit Eisenchlorid grüne Färbung. Färbung 
W eiche Beziehung das so erhaltene Kolatin 
zum Koffein hat, ist noch nicht erwiesen. 

Wachs Säure- Ester
zahl zahl 
19,04 73,05 
19,01 73,77 
18,90 77,98 
17,66 82,75 

Das K o l a t i n k o f f e i n wird durch 
Wasser gespalten. Es ist durch Wärme 
leicht zersetzlich und verliert beim Trocknen 
ein M~lekül Wasser. Auch in Eisessig zer
setzt. sich der Körper. Die Brecbnuß gibt 
ähnliche Körper. Das Koffein ist an 
Tannin oder Tannoide gebunden. Außer 
Kola, Guarana. und Brechnuß, weche alle 
das Koffein mit einem Körper der Katechin
gruppe verbunden enthalten, ist I(offefo 
auch noch im Matte und im Tee enthalten 
doch sind die Produkte noch nicht genügend 

hellbraun ohn. rot rein 
gelb n. rot hin mit 2 pZt Stearin 
orangerot • 5 • • 
hellrot • 10 » » 

tiefrot m. violett. 
Schein » 20 • 16,65 94,20 

Man kann also nach diesem V erfahren 
schon 5 pZt Stearin nachweisen. Es beruht 
auf der Eigenschaft des Zinkchloride, Glyze
ride zu spalten und gleichzeitig das freie 
Glyzerin in Akrolein zu verwandeln. 

Journ. d. Pharm. v. Els.-Lothr. 1910, 266. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zur Darstellung von Trocken-
milch 

hat J. A. Just einen Apparat angegeben, 
bei dem die zwei rotierenden Walzen, auf 
welche die bereits eingedickte Milch auffließt, 
aus Drahtgaze bestehen. Durch die Walzen 
geht von innen nach außen ein heißer Luft
strom, der die an die Oberfläche der Walzen 
sich anlegende Milch zu dünnwandigen Röhr
chen und Fasern aufbläst, die durch zwej 
Schaber entfernt werden. Die Trockenmilch 
läßt sich leicht zerkleinern und ist gut 
löslich. 

Ein anderes Verfahren von F. H. Govers 
verwendet zwei durch heißes Wasser er
wärmte Walzen, die in einer luftleeren 
Kammer sich drehen, eo daß die Trocknung 
der Milch bei verhältnismäßig niedriger Wärmti 
vor sich geht. Die Milch bildet auf den Walzen 
eine dünne Haut, die von zwei Schabern 1 
abgekratzt wird. Das Aufnahmegefäß ist 
durch Scheidewände in vier Abteilungen ge
teilt, von denen immer eine entleert werden 
kann, ohne daß die Luftleere aufgehoben 
zu werden braucht. Der Milch werden ge
ringe Mengen phosphorsaures Kalium oder 
zitronensaures . Calcium zugesetzt. Die so 
gewonnene Milch ist ein steriles, leicht 
lösliches Pulver. 

Chem.-Ztg. 1909, Rep. 641. -he. 

Nachweis fremder Fette im 
Schweineschmalz. 

Um fremde Fette im Schweineschmalz 
nachzuweisen, bestimmt Alexandre Leyt, 
den Schmelzpunkt der festen Glyzeride, der 
bei Gegenwart von fremden Fetten stark 
erniedrigt wird. Die Untersuchung wird 
folgendermaßen ausgeführt: In einem Erlen
meyer-Kolben von 250 ccm Inhalt mit 
weiter Oeffnung wägt man 2 g des Fettes 
ab, setzt 4 g Quecksilberoxyd und 50 ccm Eis
essig hinzu und erhitzt langsam bis zum Kochen. 
Nach 5 Minuten Kochen entfernt man die 
Flamme und läßt 2 bis 3 Stunden ab
kühlen , währenddessen das Quecksilber
acetat vollständig auskristallisiert und die 
festen Glyzeride sich abscheiden. Dann 
erwärmt man den Kolben auf dem 

Waeserbade auf 500, fügt 50 ccm ab
soluten Alkohols hinzu, mischt die Flüssig
keiten durch Umschwenken und läßt eine 
Nacht stehen. Nach 24 Stunden bringt 
man den Inhalt des Kolbens auf ein Filter, 
das die Kristalle von Quecksi\beracetat und 
die festen Glyzeride zurückhält. Mit 100 
ccm absolutem Alkohols werd,en die letzten 
Kristllllchen aus dem Kolben binausgespült 
und der Niederschlag gewaschen. Der Rück
stand wird an der Luft getrocknet und in 
50 ccm . Benzol aufgenommen. Man ver
dampft dann das Benzol und bestimmt nach· 
12 stündigem Stehen den Schljllelzpunkt. 

Für die Schmelzpunkte der festen Glyzeride 
gibt der Verfasser folgende Werte : 

Ochsenfett 55,8 bis 66,20 
Hammelfett 57,4° 
Pferdefett 530 
Schweineschmalz 60,4 bis 60,80 
Margarine 52,60 
Kuhmilchfett 48 bis 50,60 
Handelsbutter 49 bis 520 
Kakaobutter 55,8 bis 58,80. 

Liegt der Schmelzpunkt der festen Gly
zeride einer zu untersuchenden Probe unter
halb 60 o, so kann man mit Sicherheit 
folgern, daß dem Schweinefett ein fremdes 
Fett zugesetzt ist. Eine Beimischung ge
gewisser Oele zum Schweine~chmalz beein
flußt den Schmelzpunkt der festen Glyzeride 
nicht; diese Verfälschung kann durch Farb
reaktionen oder durch die Jodzahl erkannt 
werden. 

Journ. Pharm. et Chim. P.W.D. 

Zur Entalkoholisierung von 
Fruchtsäften, 

dient nach H. Herter ein mit einem Wasser
mantel umgebener Behälter, der auf 40 bis 
600 C angewärmt wird, und: aus dem der 
Saft mittels Pumpe in zwei kleinere über 
dem ersteren befindliche und mit diesem 
durch Rohre verbundene Behälter. überge
führt werden kann, die nicht beheizt wer
den. Aus diesen werden die Alkoholdämpfe 
abgesaugt, während die kondensierten Aroma
etoffe und der Fruchtliaft durch eine Ver
teilungsvorrichtung . wieder in den großen 
Behälter abfließen. 

Ghem.-Ztg. 1909, Rep. 641. -hs. 
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Pharmakognostische und botanische Mitteilungen. 

Ueber Anbauversuche 
mit Ferula galbaniflua 

sprach Privatdozent Dr. Abromeit auf der 
Naturforscher - Versammlung in Königsberg 
i. Pr. 

Vor Dr. Polak in Wien hatte Prof. Dr. 

1891 zum Blühen an. Die Blattrosetten 
hatten damals etwa einen Meter im Durch
messer und nun entwickelte sich· ans der 
dicken Knospe in verhältnismäßig kurzer 
Zeit ein dicker grüner Stengel, der völlig 
glatt und mit einzelnen kleineren großscheid
igen Stengelblättern besetzt war. In der 
oberen Hälfte verzweigte sich dar Stengel 
und trug an den oft fast wirbelförmig ge
stellten Zweigen eine große Zahl von gelben 
Dolden. Unterhalb der kurzgestielten kleineren 
Dolden, die aus Zwitterblütan bestand<:!n 
oder poligamische männliche Blüten trugen 
und im Hochsommer völlig verdorrten. Nur 
die entständige weibliche Dolde trug mitte 
Juli Früchte, die in dem warmen Sommer 
reif wurden. 

Robert Caspary Umbelliferenfrüchte aus 
Per~ien als von Ferula Galbanum am 26. 
Dezember l!:172 erhalten. Die Früchte 
wurden sofort ausgesät in einer Mischung, 
die aus einem Teil Lauberde, 3 Teilen Lehm 
und 1 Teil Kalkmörtel bestand. Zunächst 
ruhte.n die Früchte, aber im Frühling, wahr
scheinlich schon im März 1873, keimten nach 
Caspary 's handschriftlichen Aufzeichnungen 
einige dieser Früchte. Nach und nach ent
wickelten sich auch einige andere Keim· 
pflanzen, so daß im Frühling des folgenden Eine genauere Untersuchung der Blüten 
Jahres acht kräftige Pflanzen vorhanden und Früchte ergab, daß es sich tatsächlich 
waren. Diese Keimlingspflanzen hatten um die in Nordpersien (am Demawend) und 
lange lineal-lanzettliehe grüne Kotyledonen im benachbarten Gebiete 1848 von Buhses 
und entwickelten nur ein Laubblatt, das im und 8 Jahre später weiter östlich bei Sub
Umriß länglich war mit 4-Blattlappenpaaren, zawar in Chorassan entdeckte Galbanum 
die in schmale spitze Zipfel ausliefen. . liefernde Ferula galbaniflua handelte und 

Im Herbst 1874 hörte das Wachstum nicht etwa um F. rubricaulis. 
der Pflanzen auf, nachdem sie die Blätter Die Stengel der im Königsberger Botan
verloren hatten. Die jungen Pflanzen über- ischen Garten gezogenen Pflanzen waren 
winterten in Töpfchen, die in das Kalthaus nicht rot, die Früchte zeigten keine Aus
zurückgestellt worden waren und entwickelten randung an der Spitze und vor allen Dingen 
im März 3 bis 4 neue Blätter, die größer befand sich nur je ein Oelbehälter zwischen 
als die erstjährigen waren. Unterhalb der zwei benachbarten Rippen. Die spitzen 
untersten Blätter, die den Stengel scheiden- eingeschlagenen Kronblätter sind außen be
artig umfaßten, befand sich eine weiße Iäng- haart. In der zweiten Hälfte des Juli waren 
liehe Knolle, die in eine lange Pfahlwurzel die Pflanzen vollständig reif und starben 
auslief und die Seiten- oder Nebenwurzeln dann gänzlich ab. Sie hatten also 19 Jahre 
träg entwickelte. bis zur Fruchtbildung bei uns gebraucht. 

In jedem folgenden Jahre wurden gewöhn- Wiederum wurden die besten Früchte aus
lieh im März neue und größere Blätter ge- gesucht nnd von neuem ausgesät. Nur 
bildet, die aber bereits Ende Juni fast voll- wenige keimten, aber die Keimlinge gediehen 
ständig verdorrten. Viele Jahre entwickelten und bildeten, wie vorhin geschildert, zuerst 
die Pflanzen nur Rosettenblätter die 3 bis wenig bebllttterte Keimpflanzen, aus denen 
4 fach fiederschnittig waren und ein grau- dann später jährlich größere Rosetten her
grünes Aussehen zeigten, das zum Teil von vorgingen. 
einer kurzen Behaarung herrührte. Trotz Wiederum vergingen seit der Aussaat fast 
guter Pflege gelang es in 15 Jahren nicht, 19 Jahre, bis sie Blütenstengel entwickelten. 
die Pflanzen zur Blüte zu bringen und es Erst im Juni 1909 blühten 4 Pflanzen von 
konnte infolgedessen eine sichere Bestimm- denen die eine über 1,84 m hoch 'war. 
ung nicht vorgenommen werden. Oberhalb der Wurzel zeigte der Stengel 

Erst 4 Jahre nach dem Tode Caspary's / einen Umfang von 19 cm. Die Wurzel
schickte sich die kräftige Umbellifere im Juni knolle hatte bei der kräftigen Pflanze ein-
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schließlich des kurzen seukrechten Rhizoms mnß erwähnt werden, daß wohl die größte 
eine Lllnge von 20 cm und einen Umfang Zahl der reichlich angesetzten Früchte 
von 48 cm. Die übrigen Pflanzen waren überhaupt nicht keimfähig war, und nur 
etwas schwächer, stellten aber immerhin die weiblichen entständigen Dolden gut 
noch kräftige Umbelliferen vor. Alle keimende normale Früchte hervorbrachten, 
schieden auch ohne Verletzung einen dick- sodaß eine ungehinderte Fortpflanzung dieser 
flüssigen zuerst weißlichen, später gelb in hohen Gebirgslagen Persiens gedeihenden 
werdenden klebrigen Saft von verschiedenen Umbellifere auch in unserem Breiten mög
Teilen des Stengels und der Blätter ab. lieh ist. Es sind Mitteilungen über den Ent
Dieses spotane Exsudat hatte einen aromat- wiekelungsgang der Ferula galbaniflua aus 
isehen Geruch und einen etwas bitteren anderen Kulturen . erwünscht, wozu dieser 
Geschmack, der völlig dem der Galbanum- Vortrag Anregung geben möge. Sollte 
droge glich. Durchsichtige gelbliche Massen eine 18- bis 19 jährige Entwiekelungsperiode 
dieses Gummiharzes fluoreszierten schwach auch anderwärts in Mitteleuropa bei dieser 
und errinnerten auch dadurch an das Arzneipflanze beobachtet worden sein, so 
Mutterharz. Inzwischen wurden Früchte würde eine rationelle Kultur selbstverständ
wieder ausgesät, von denen einzelne auch lieh ansgesehlossen sein. 
bereits Keimpflanzen lieferten. Allerdings P. P. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Einen Beitrag 
zur Jothionbehand.lung 

liefert Leylien in Berlin. Die günstigen 
Erfahrungen, die Nagelschmidt mit dem 
J othion gemacht hatte, veranlaßten ihn, das 
Mittel bei Frauenkrankheiten anzuwenden. 
Zu diesem Zwecke verwandte er Jothion
Kugeln, die nachfolgende Zusammensetzung 
haben: Etwa 1J g Gelatine werden in 
100 g wasserfreiem Glyzerin durch Er
wärmen gelöst ; die Lösung bekommt bei 
35 bis 400 Erkaltung 5 g Jothion zugesetzt 
und wird, halb erkaltet, in die Kugelform 
gegossen. Die Kugeln lassen sich sehr 
leicht von dem Kranken selbst abends im 
.Bett einführen (jeden zweiten Tag) und 
sind etwa in einer halben Stunde ge
schmolzen. Irgend welche unangenehme 
Nebenerscheinungen wurden durch sie nicht 
hervorgerufen. Zweimal wurde ein ganz 
unbedeutender Geschmack, «wie nach Jod» 
im Munde verspürt, eine Erscheinung, die 
nicht Wunder nimmt, da man ja nach 
Einreibung von Jothionsalbe nach einer\ 
halben Stunde qualitativ positive Jodreaktion 

im Speichel nachweisen kann. Zur Be
handlung kamen hauptsächlich Frauen, die 
an hartnäckigem Ausfluß litten. Nach einer 
3- bis 4 wöchigen Jothionbehandlung, wobei 
zunächst vermehrter Ausfluß aufzutreten 
pflegt, schwand der weiße Fluß vollständig. 
Bei schmerzhaften Reizzuständen der Eier
stöcke verschwand nach Einführung von 
6 Kugeln die Sebmerzhaftigkeit und Reizung 
in wenigen W oeben. Stets wurden gleich
zeitig Ausspülungen mit Menthoxol ( einen 
Teelöffel auf einen Liter lauwarmen Wassers) 
verordnet. Zu erwähnen ist noch, daß zur 
Jothion - Salbenbereitung sieb alle wasser
haltigen Mittel (Resorbin, Mitin, Vasenol, 
Unguentum leniens usw.) nicht eignen, da 
sie das in Wasser schwer lösliche Jothion 
unter teilweiser Zersetzung wieder aus
scheiden. Leicht löslich ist J othion in 
Alkohol und fetten Oelen. (Vergl. Pharm. 
49 [1908], 489; 50 [1909], 352; 51 [1910], 
16, 280.) 

Therap. Monatsk. 1910, Nr. 2. Dm. 
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Photographische •itteilungen. 

Klebstoff 
zum Aufziehen von Bildern. 
Einen guten Klebstoff, durch dessen Ge

brauch das Rollen der Bilder und Werfen 
der Kartons vermieden wird, kann man 
sich nach einer Mitteilung im «Amat.-Phot.» 
auf folgende Weise herstellen. In 30 ccm 
Wasser werden 30 g Leim einen Tag lang 
eingeweicht. Das Wasser wird abgegossen 
und der Leim im Wasserbade geschmolzen. 
In einem anderen Gefäß mischt man 15 ccm 
Wasser, 20 ccm Glyzerin und 60 ccm 
Alkohol und erwärmt das Ganze im Wasser
bad auf 60 bis 700 0. Vorsicht ist dabei 
notwendig, damit der Alkohol nicht Feuer 
fängt. Dieses warme Gemisch wird dem 
flüssigen Leim löffelweise unter stetem Um
rühren, damit sich keine Klümpchen bilden, 
zugesetzt. Nachdem der nun fertige gallert-

artige Leim durch Filtration von allen Un
reinlichkeiten befreit wurde, wird er in 
Flaschen aufbewahrt. Bei Gebrauch muß 
dieser Klebstoff in warmem Wasser dünn
flüssig gemacht werden. Beim Aufkleben 
bestreicht man mit einem breiten Pinsel 
entweder das ganze Bild, oder nur die 
Ränder. Es ist immer gut, wenn man den 
Klebstoff . erst ein wenig eintrocknen läßt, 
bevor man das Bild auf den Karton fest 
andrückt. Dieser nach vorstehender Vor
schrift angefertigte Klebstoff enthält wenig 
Wasser, deshalb ist auch ein Ziehen der 
Kartons ganz unmöglich. Mit einer Misch
ung von 2 Teilen Alkohol, 1 Teil Glyzerin 
und 1 Teil Wasser kann der Klebstoff 
jederzeit verdünnt werden, falls er durch 
langes Stehen zu dick geworden sein sollte. 

Bm. 

B ii c h e r • c h a u. 

Wie prüft der Kapitalist den Rechnungs
auszug seiner Bank1 Gemeinverständ
liche Anleitung zur Kontrolle des Bank
Kontokorrents. Mit zahlreichen Beispielen. 
Von Julius Ohenaux-Repond. Stuttgart. 
Muth 'sehe Verlagshandlung. 1911. 
Preis: 1 Mark. 

Aus einigen Stichworten des Inhalts-Verzeich
nisses: Kontokorrentabschluß, Kontokorrentzins
rechnung, Zinsformel, Zinszahl, rote Zahlen, 
Staffe~methoden usw. wird für diejenigen, welche 
V?n emem Buche wie dem vorliegenden Nutzen 
ziehen wollen, ein genügender Hinweis auf den 
Inhalt gegeben sein. s. 

Technik der chemischen Untersuchung 
des menschlichen Kotes von Freiherrn 
Dr. med. F. von Oefele. Leipzig. 
Verlag von ,fohann A.rnbrosius Barth. 
1908. Preis: geb. 2 M. 60 Pf. 

Das handliche Büchlein gibt eine Zusammen
stellung der für die Analyse des menschlichen 
Kotes vorhandenen, zum großen Teil von dem 
Herrn Verf. im Verein mit Herrn Dr. phil. 
Kaeppel ausgearbeiteten Verfahren. Die An-

ordnung ist dabei nicht naoh dem Ga~ge einer 
vollständigen Analyse und den dabei zu er
mittelnden einzelnen Bestandteilen getroffen, 
sondern nach der Art des anzuwendenden Re
agenz oder nach der Art des V erf~hr~ns. Es 
ist damit eine möglichste Vollständ1gke1t ange
strebt worden und der mit solchen .Arbeiten 
beschäftigte Chemiker wird das in handlicher 
Taschenbuchform vornehm ausgestattete Werk
chen als Nachschlagebuch gut gebrauchen können, 
wenn er sich über die Anwendbarkeit und den 
Erfolg eines bestimmten Verfahrens vergewissern 
will. -he. 

O. Hüber's Geographisch-statistische Ta
bellen. Fortgeführt und ausgestaltet 
von Universitäts-Professor Dr- Fr. 1.10n 
Juraschek t, Präsident der k. k. öster
reichischen statistischen Zentral-Kommis
sion in Wien. Sektionschef, Universitäts
Professor, Ehrenmitglied der Royal Stat. 
Society in London usw. 59. Ausgabe 
für 1910. Preis: 1 M. 50 Pf. 

Die vorliegenden Tabellen enthalten für sämt
liche Länder Angaben über ~taatsform, ~taats
oberhaupt, Fläohenmhalt, Bevolkerung, Emwoh-
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ner auf 1 q1i:m, Nationalität, Konfession; Staats
einnahme, Armee, Flotte, Spezialhandel; Eine 
zweite Tabelle enthält für die Kulturstaaten An
gaben über Eisenbahn, Telegraph, Münzen, Ge
wicht, Längen- und Flächenmaße, Hohlmaße, 
Haupterzeugnisse, Hauptstädte und wichtigste 
Orte. 

Neu eingefügt sind Zählunj!'sergebnisse der 
Kraftfahrzeuge im Deutschen Reiche von 1910 

und .Angaben über den Verkehr außerdeutscher 
Kraftfahrzeuge. s. 

Preislisten sind eingegangen von : 
0. Oustodis in Heppenheim a. d. Bergstraße 

in Hessen über sterilisierte Subkutan-Injektionen 
in zugescbmolzenen Glasampullen für ärztlichen, 
zahnärztlichen und tierärzlichen Gebrauch. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Einen geschlossenen Mörser 
hat Dr. Kalischer erdacht, der in erster 
Linie zur Herstellung der Einspritzungs
Flüssigkeit mit Ehrlich-Hata's Präparat 606 
bestimmt ist. Er besteht aus einem ge
wöhnlichen Porzellanmörser, der von einer 
Metallkapsel umgeben ist. Letztere hat 
einen abnehmbaren Deckel, der durch einen 
sogenannten Bajonettverschluß leicht be
festigt und wieder abgenommen werden 
kann; Der Deckel hat eine kreisförmige 
Oeffnung, die so groß ist, daß das Pistill inner
halb derselben leicht nach allen Richtungen be
wegt· werden kann, bezw. daß mit ihm 
Reibbewegungen in der erforderlichen Aus
dehnung gemacht werden können. Diese 
Oeffnung in dem Deckel der Kapsel wird 
dadurch luftdicht verschlossen, daß ein 
Gummisack mit seinem unteren, der Oeff
nung ent9prechenden Ende fiber einen die 
Oeffnung umgrenzenden Falz gestülpt wird, 
während das obere Ende des Gummisackes 
so eng ist, daß es dem Pistill gut anliegt, 
so daß der Gummisack oben durch das 
Pistill wie durch einen Pfropfen verschlossen 
ist. Um während des Reibens etwa er
forderliche Zusätze machen zu können, ohne 
den Deckel öffnen zu müssen, ist in diesem 
noch eine kleine Oeffnung mit einer Schieber
platte angebracht. 

Man kann in dem Mörser länger an
dauernde Verreibungen unter Luftabdschluß 
vornehmen und so den Zutritt von Staub
teilchen und sonstigen Verunreinigungen 
ausschließen. Er ist daher namentlich für 
die Herstellung von Heilmitteln zu Haut
einspritzungen von Wert. 

Apoth.-Ztg. 1910, 945. 

Zum Wasserdichtmachen von 
Stoffen 

wird eine Auflösung von 60 pZt Paraffin 
in leichtem Mineralöl verwendet. Die be
treffenden Stoffe . werden mit der Lösung 
durchtränkt, ablaufen gelassen und dann 
durch eine W alkmaschine durcbgeschickt. 
Die nach diesem Verfahren behandelten 
Wollstoffe haben eine glänzende Oberfläche 
und lassen Wasser glatt abfließen, ohne 
feucht zu werden. 

Der Parfümeur 1910, 172. -he. 

Ueber die Lage des Wein
marktes 

entnehmen wir einer Rundschau (in der Wein• 
börse 1910, XV, Nr. 1 u. 2) das nachstehende: 

Deutschland. Die Zeiten der sogenannten 
«Bowlen - Weine> sind vorüber! Wir wollen 
ihnen keine Träne nachweinen, sondern die Ver
ehrer eines guten Tropfens glücklich preisen, 
daß jene «Analysenfesten> verschwunden sind. 

Am Rhein sind die Winzer recht gedrückter 
Stimmung, ihre Lage ist keine beneidenswerte. 
Jahrelangen Fleiß vernichtet zu sehen, ist be
trübend und Hoffnung auf Besserung kaum in 
Aussicht. 

An der Saar ist die Ernte, wie überall im 
Deutschen Lande, sehr klein, fabelhafte Preise 
werden für die Moste gezahlt, 1400 bis 1500 M. 

An der Mo s e 1 dasselbe Bild, ebenso am 
Ruwer; Einkäufer schreiben daß unter 1000 M. 
überhaupt nichts brauchbares zu finden ist. 

Frankreich. Die Ernte ist viel zu klein aus
gefallen. Preise sind um das Doppelte gestie
gen; Ersatz aus dem Ausland kann nicht mehr 
m Betracht kommen, da nach dem neuen Gesetz 
zur Keller-Kontrolle gesonderte Bücher 11:eführt 
werden müssen, das eine über Inland-Weine, 
das andere über importierte Weine. 

Dadurch wird der Verschnitt ausländischer 
1 Weine mit Bordeaux-Weinen verhütet. 
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Viele Bürgergewächse, die in normalen Jahren 
100 bis 150 F11ß ernteten, lesen in.diesem Jahre 
nur zwischen 10 und 20 Faß, und viele Gewächse 
ergeben überhaupt nichts. 

Italien. Leider ist auch hier die Ernte viel 
kleiner als im Vorjahr, und sind die Preise in 
Folge dessen sehr gestiegen. Zu bedauern ist, 
daß durch die '.trägheit der inländischen Wein
bauern, wie in fast allen südlichen Ländern, so 
viel Wein verdirbt, Essigstich und Böxel-Ge-
11chmack bekommt. Daher die vielen Klagen 
über unsaubere Weine. 

Spanien. Wie enorm die Preise in Folge der 
knappen Lese gestiegen sind, ist bekannt. 

Das Land verbraucht selbst groie Mengen 
von Wein, gerade wie Büdfrankreioh'; für Ex
port müssen die besten Lagen gewählt werden, 
wofür unglaubliche Preise zu zahlen sind. 

Griechenland. Hohe Preise, knappe Ernte, 
sind auch hier an der Tagesordnung. 

Ungarn. Die Ernte im Tokaj -Gebiet ist dies 
Jahr ganz ungünstig, Vorräte aus früheren 
Jahren sind sehr klein, und die natürliche Folge 
ist: «Preise, wie man sie sonst nicht kannte.> 

Oesterreich und Tirol klagen· ebenso 
über die schwache Ernte und so ist es in allen 
weinbautreibenden Ländern. 

Portugal. Die Umwälzung der Republik hat 
natürlich auch hemmend auf den Handel ge
wirkt, Ernte-Arbeiten stockten, und es zogen die 
Preise der Weine überall an, da die neue Ernte 
klein ist. 

Leider ist die Ernt.e so klein, daß· manche 
Besitzer ear keiue Weine einlegten, sondern die 
wenigen Trauben 'trocknen heßen. 

Die Preise sind enortn hc,ch. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(.Fortsetzung von Seite 864.) 
446. Körperverletzung. Kin nach Zeitungs

berichten auch als Heilkünstler bekannter Drogen
händler hatte einen Schuhmacher, der einer 
Verwundung am Knie wegen seine Hilfe in 
Ansprnch gi,nommen hatte,· mit Umschlägen 
und Homöopathie behandelt, wodurch der Zu
stand nicht behoben, sondern sogar eine Blut
vergiftung eintrat. Diese hatte den Tod des 
Kranken zur Folge. Die Strafkammer zu Bücke
burg erkannte; trotzdem die Sachverständigen 
bis auf einen die Behandlungsweise als zweck
widrig bezeichneten, auf Freisprechung. 

447. Wegen Verkauf von Alexandrlnertee 
war ein Hausierer angeklagt und wurde vom 
Landgericht wegen unbefugten Verkauf von 
Arzneimitteln zu einer Geldstrafe verurteilt. 
Der Angeklagte erhob jedoch Einspruch beim 
Kammergericht, welches die · Entscheidnng auf
hob und zur weiteren Verhandlung an die Straf
kammer zurückwies. Nach der Gewerbeardnung 
ist nämlich der Verkauf im Umherziehen nioh~ 
nur von Giften, sondern auch von Arzneimitteln 
und Geheimmitteln strengstens verboten, ob 
obiger Tee jedoch.zu den Arznei- und Geheil• 
mitteln gehöre, sei Aufgabe der Strafkammei: 
festzustellen. 

Madeira, als portugiesische Besitzung, er• 448. Verfälschung von Honig. ZweiKauf-
leidet Einbuße an seinem Wein-Export unter leute wurden auf grund des Nahrungsmittel-' 
dem neuen Handels-Vertrag. Nach altem Brauch gesetzes wegen Verkauf von «Kunsthonig> als 
wurden die dortigen Weine gezuckert, ein Ver- garantiert reinen Bienenhonig, Blüten- und Heide< 
fahren, was jetzt im Deutschen Reiche verboten honig, vom Landgericht Altona zu 1500 Mark, 
ist. bez. 500 M. verurteilt. 

Die Preise sibd bedeutend gestiegen, Ersatz 449. Jenol, ein Kosmetikum. Ein Barbierwar 
findet sich in den l!Chönen «Marsala-Weinen>, wegen des Verkaufs von . Jenol mit 10 M. Strafe 
welche ohne Zucker-Zusatz hergestellt werden belegt worden, was das Schöffengericht auch 
und große Feinheit besitzen. bestätigte, während das Landgericht das Urteil 

Samos. Da auf der türkischen I~sel nur aufhob mit der Begründung, dall Jenol nicht 
Weine aus frischen Trauben gekeltert werden nur ein Mittel gegen· Zahnschmerz, sondern auch 
dürfen, muß die Bezeichnung «Samos> für jene als Mundwasser zu bezeichnen sei., das er
widerlichen Surrogate aus Griechenland fal!en ; 1 frischend wirkt und Krankheitskeime in der 
schöne Natur-Produkte werden wieder im Handel · Mundhöhle tötet; demnach stelle sich dieses 
zu haben sein. flüssige Gemisch als ein Kosmetikum dar. s. 

Erneuerun_g_ der ßestel!un_g_. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der. Vorau B 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-

z.eitig ~chieht. 
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Chemie und Pharmazie. 

Der pharmakognostische Teil 
des V. Deutschen Arzneibuches. 

Besprochen von L. Rosenthaler. 

Der pharmakognostische Beurteiler 
des neuen Arzneibuches ist in der 
glücklichen Lage, von den zwei Seiten 
seiner Tätigkeit, der berichtenden und 
der kritisierenden, die letztere fast 
völlig ausschalten zu können. Das 
neue Arzneibuch ist in der Tat vom 
pharmakognostischen Standpunkt aus 
eine ganz vorzügliche Leistung. Die 
Beschreibungen der Drogen sind knapp 
und klar; das Charakteristische ist präg
nant hervorgehoben und, was im Gegen
satz zu dem letzten Arzneibuch an
genehm auffällt, es ist System in der 
Sache. Bei aller Anerkennung, die wir 
somit den Bearbeitern des Arzneibuches 
schulden, darf jedoch nicht unerwähnt 
bleiben, daß ihre Arbeit nicht so voll
endet hätte ausfallen können, wenn sie 
sich nicht auf die zahlreichen Werke 

und Untersuchungen hätten stützen 
können, die, als Ausfluß emsiger Arbeit, 
eine immer eingehender werdende Be
schreibung unserer Drögen und ihrer 
Verfälschungen erfolgreich durchgeführt 
haben. Ein Teil des Verdienstes ge
bührt auch den Kritikern des letzten 
Arzneibuches (Hartwich, Gilg,R. Müller). 
So ist hervorzuheben, daß die zahl
reichen Verbesserungsvorschläge, die, 
aus reicher Sachkenntnis heraus, Prof. 
Hartwich in seiner Kritik des IV. Arznei
buches gemacht hatte, nahezu vollständig 
berücksichtigt worden sind. Auch die 
im letzten Jahrzehnt erschienenen .Arznei
bücher werden nicht ganz ohne Einfluß 
auf das unsere geblieben sein. Dies 
gilt zweifellos für das Schweizerische 
Arzneibuch, dessen von so hervorragenden 
Pharmakognosten 'Vie Hartwich und 
Tschirch geschriebener pharmakognost
ischer Teil vielfach als Vorbild gedient 
hat. Damit soll indes unserem Arznei
buch die Selbstständigkeit nicht abge-
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sprochen werden. Diese zeigt sich in unterworfen wurden. Für die meisten 
vielen Dingen, so vor allem in einem von ihnen ist die Beschreibung bedeutend 
der allerwichtigsten Gegenstände, der erweitert worden; viele haben eine 
Auswahl der neuaufgenommenen und eingehende Charakterisierung ihrer ana-
der ausgemerzten Drogen. tomischen Struktur in einem besonderen 

. . Abschnitt« MikroskopischeUntersuchung» 
In IV (diese Bez~~chnung bedeute erhalten, und ganz besondere Sorgfalt 

von nun an der. Kurze . halber das ist der Schilderung der morphologischen 
4. Deutsche Arzneibuch w~e Y _das 15.) Beschaffenheit zu teil geworden. In 
war~n unter den .. 397 mdmdue len systematischer Weise sind auch die 
o~~mellen Gegenstanden .(also. o~ne typischen anatomischen Bestandteile der 
Praparate) 17 6 „ Dro~en ( emschheßhc.h Pulver angegeben ' wenigstens bei den 
der fette~ und ather1schen Oele) somit meisten derjenigen Drogen, die im 
~4,~ .PZt, V hat .1~2 Drogen und 418 pulverförmigen Zustande gebraucht wer· 
mdividuelle Arzneim~~tel. J?er Pr~zent- den. Ganz besonders verdient es her
sa.tz an Drogen betragt somit.41,1 pZt. vorgehoben zu werden, daß man sich 
Die Drogen h~ben demnac~ !hren P!atz auch , wieder der Beschreibung des 
u~t~r den offlzmellen Arzneimitteln mcht Lu nbildes die in IV ollständig unte • 
volhg behauptet und sowohl absolut .Pe , v r 
als relativ eine geringe Einbuße erlitten. druckt war, zuge~en~et ~at. . Denn 
Ausgemerzt wurden : Folia J aborandi gerade das Lupenbild 1st für die ~r
und Nicotianae, Fructus Papaveris im- kennu~g der ganzen und auch der g1:0b 
maturi, Rhamni catharticae und Vanillae, z~rkl~m~rten proge außerordenthch 
Fungus Chirurgorum, Herba Cochleariae wichtig, es ~wmgt zu scharf~r B~ob
und Conii, Oleum Olivarum commune achtung. und ist deshalb au~h d1dakti~ch 
und Papaveris und Semen Erucae ungemem wertv~ll. ~uch ~ie Beschreib· 

. · ung des Lupenbildes ist mcht schemat-
Neu-Aufnahme finden: Amylum Oryzae, isch für alle Drogen durchgeführt. 

Cortex Rhamni Purshianae und Sima- Alles Schablonenmäßige ist eben diesmal 
rubae, Folia Coca, Oleum Arachidis und glücklich vermieden. Das Maß der Be
Sesami, Semen Sabadillae. schreibung ist jeder einzelnen Droge 

Trotzdem kann man nicht sagen, daß individuell angepaßt . und richtet. ~eh 
das Arzneibuch neue Drogen aufge- ~esonders d~nach, ob eme Droge l~dighch 
nommen hätte. Mit Dingen wie Cortex m ~nzerklemertem oder auch m zer
Rhamni Purshi11nae Cortex Simarubae klemertem Zustand gekauft oder ge
und Semen Sabadiilae usw. sind wir braucht zu werden pflegt. 
doch schon genügend lang vertraut. Nach der ilmen zuteil gewordenen 
Das neue Arzneibuch ist jedenfalls Beschreibung lassen sich die organisierten 
gegenüber neuen· Drogen noch viel nichtpulverförmigen Drogen des Arznei
zurückhaltender als gegenüber neuen buches folgendermaßen einteilen : 
chemischen Arzneimitteln. Mit Unrecht. 
Es gibt eine ganze Anzahl neuer Drogen, 1. Beschreib u n g a u s s c h l i e ß -
die wohl Bürgerrecht im Arzneibuch 1 ich m o r p hol o g i s c h; z. B.: Flores 
verdient hätten. Doch ist es überflüssig, Rosae, Herba Violae tricoloris, Carrageen. 
jetzt·noch darauf zurückzukommen. 2. Beschreibung wesentlich 

Wenn somit in diesem Punkt der ~orpholog.isch, ~och mit Angabe 
Pharmakognost (und nicht nur dieser emzelner mikroskopisch wahrzuneh~
allein) einigen Anlaß zur Unzufriedenheit end~r Elemente; z.B.: Flore~ Verbasc1, 
hat so trifft dies nicht zu für die Be- Folia Althaeae, Herba Thym1. 

' schreibung der einzelnen Drogen. Hier ist 3. Beschreibung der Morph o -
viel neue und gute Arbeit geleistet worden. log i e und An a t o m i e, doch ohne 
Besonders bei den organisierten Drogen, . Schilderung des Pulvers ; z. B. : Cortex 
die vielfach einer völligen Umarbeitung' Quillajae und Simarubae. 
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4. Beschreibung der Morpho
logie und Anatomie nebst Schild
erung des Pulvers: die überwiegende 
Anzahl der organisierten Drogen. 

Mit den unter 4. genannten Angaben 
ist jedoch· das über eine organisierte 
Droge Mitzuteilende nicht erschöpft. 
Es kommen noch ( außer den etwaigen 
Höchstgaben) dazu Angaben über 5. 
Geruch und Geschmack, 6. den Gehalt 
an Asche, 7. Extraktgehalt, 8. die Menge 
wirksamer Bestandteile, 9. Identitäts
reaktionen, 10. Prüfung auf Verfälsch
ungen, 11. Trocknung, Pulverung, Auf
bewahrung und 12. als niemals fehlender 
Anteil der Beschreibung die Stamm
pflanze oder bei tierischen Drogen das 
«Stammtier». 

5. Geruch und Geschmack ge
hören zu den am leichtesten festzu
stellenden und am schwersten zu de
finierenden Merkmalen. Dieser Schwierig
keiten hat natürlich auch das Arzneibuch 
nicht Herr werden können. Nur bei 
wenigen Drogen sind so bestimmte An
gaben möglich, wie bei den Melissen
blättern, die «zitronenähnlich riechen». 
Bei vielen Drogen muß sich das Arznei
buch darauf beschränken, mitzuteilen, daß 
sie eigenartig oder würzig riechen. 
Dasselbe wiederholt sich beim Geschmacke. 
Viel anzufangen ist damit ja nicht, 
aber glücklicherweise weiß ja jeder 
Apotheker, welchen Geruch seine Drogen 
besitzen müssen. Auch für den Ge
schmack wird dies bei den meisten zu. 
treffen. 

6. As ehe. Es sei hier von Asche 
gesprochen, obgleich das Arzneibuch 
diesen Begriff nicht kennt. Die An
gaben des Arzneibuches betreffen den 
Rückstand, der beim Verbrennen hinter
lassen werden darf. Und zwar wird 
bei den organisierten Drogen stets die 
zulässige Höchstmenge des , Rück
standes angegeben.*) In der über
wiegenden Anzahl der Fälle ist an
gegeben, daß das Pu 1 ver auf seinen 
Gehalt an unverbrennlichem Rückstand 

untersucht werden soll, in anderen 
Fällen, z. B. auch bei Zimt, findet ein 
Hinweis auf das Pulver nicht statt. 
Doch liegt hier sicher nur eine Unter
lassung vor, da man ja zu Aschen
bestimmungen - wenn irgendwie mög
lich - die gepulverten Drogen benutzt. 
Das Arzneibuch gibt Aschenangaben 
nur für einen Teil der Drogen und 
zwar meistens für solche, die auch in 
pulverförmigem Zustand gebraucht wer
den. Doch ist auch für Carrageen, 
das nie als Pulver Verwendung findet, 
der zulässige Aschengehalt angegeben. 
Andererseits fehlen derartige Angaben 
für eine Anzahl von Drogen, obgleich 
das Arzneibuch selbst eine Beschreibung 
des Pulvers gibt. Welche Gründe dafür 
maßgebend waren, daß für die einen 
Angaben über den Aschengehalt mit
geteilt werden, für die anderen nicht, 
ist mir nicht bekannt. 

In der folgenden Liste sind die im 
Arzneibuch enthaltenen Zahlen über 
den Aschengehalt zusammengestellt und 
zwar der Uebersicht halber für alle 
Drogen (auch die nicht organisierten). 
Die Bedeutung der Zahlen geht aus 
dem Vorhergehenden hervor. Der 
Aschengehalt schwankt von 0,25 pZt 
(bei Chrysarobin) bis 24 pZt (bei Folia 
Hyoscyami). Es ist klar, daß man die 
Menge der Droge, die man verascht, 
dem Aschengehalt einigermaßen anpassen 
wird. Bei Drogen mit niederem Aschen
gehalt wird man naturgemäß mehr zu 
verbrennen haben, um einen wägbaren 
Verbrennungsrückstand zu erhalten, als 
bei solchen mit hohem Aschengehalt. 
Es wäre deshalb erwünscht gewesen, 
wenn das Arzneibuch die jedesmal zur 
Verbrennung anzuwendende Menge mit
geteilt hätte. 

Aschen-Ta belle**) 
Aloe 1,5 pZt 
Amylum Oryzae 1 » 

» Tritici 1 » (1) 
Ammoniacum 7,5 » (5) 
Asa foetida 15 > (10) 

*) Bei Mel und Succus Liquiritiae wird obere **) Die in Klammern beigegebenen Zahlen 
und untere Grenze mitgeteilt. sind die des IV. Arzneibuches. 
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Benzoe 
Carrageen 
Caryophylli 
Catechu 
Cbrysarobin . 
Cortex Cinoamom1 

> Rbamni 
Purshianae 

Crocus 
Cubebae 
Euphorbium 
Flores Cinae 

> Koso 
Folia Belladonnae 

„ Hyoscyami 
» Sennae 
> Stramonii 

Fructus Anisi 
» Capsici 
> Carvi 
> Foeniculi 
» Juniperi 

Galbanum 
Gossypium 
Gummi arabicum 
Gutti 
Kamala 
Lycopodium 
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liehe Erweiterung der Anforderungen 
1! pZt (

2
) eingetreten. Der erhöhten Wichtigkei~, 

» die V der Bestimmung der A~che be1-
8 : (6) mißt, entspricht es dann, daß 1m ~Jge-
6 meinen Teil genaue Angaben _daruber 0

,
25 

» gemacht werden, in welcher WeISe «der 5 
» beim Verbrennen hinterbliebene Rück-

6 » stand» ermittelt werden soll. 

6,5 » (6,5) 7. Den Extraktgehalt lä.ßt V nur 
8 > bei 2 Drogen bestimmen, . bei Corte~ 
10 » (10) Rhamni Purshianae und Rhizoma Rhe1, 
10 » wenn man von der Ermittlung des Harz-

9 » gehaltes von Tubera Jalapae ~nd des 
15 » Extraktgehalts bei Pulpa Tamarmdorum 
24 » absieht, den bereits . das frühere A:z-
12 » neibuch vornehmen lleß. Warum sich 
20 » das Arzneibuch auf diese 2 Drogen be-
10 » schränkt :hat, vermag ich nicht einzu-
6,5 .., sehen. Es wäre wünschenswert ge-
8 > wesen wenn das Arzneibuch Angaben 
10 " über Extrakt-Ausbeute zum mindesten 5 

» bei allen denjenigen Drogen gemacht 
1 O » ( 

1 O) hätte, aus denen Extrakte dargestellt 
05,3 > (0,3) 1 werden. 

» (5) 

1 » (1) 8. Die Bestimmung der wirk-
6 » (6) . samen Bestandteile ist eines d~r 
3 » (5) ! allerwichtigsten Kapitel, da auch die 

Manna 
Mel 

3 .., sorgfältigste morphologische ~nd ana-
0, 1 bis 0,8 » (nicht tomische Beschreibung uns kernen Auf-

mehr als 0,4) schluß über die Wirksamkeit einer Droge 
Myrrha 7 pZt (6) zu geben vermag. Die Anz~hl der 
Podopbyllin 0,5 > organisierten Drogen, deren wirksame 
Rhizoma Calami 6 » Be.stand teile quantitativ ermittelt werden, 

» Iridis 5 » ist nahezu dieselbe geblieben wie in IV.*) 
» Rhei 12 » Es sind wiederum ausschließlich Al~al-

Rhizoma Zingiberis 7 » oidbestimmungen, die vorzunehmen stnd. 
Semen Lini 5 » Von einer Bestimmung glykosidischer 

> Strychni 3 » wirksamer Bestandteile ist wieder gänz-
Succus Liquiritiae 5 bis 11 ~Zt lieh abgesehen worden, o~gleich dies in 

(5 bIS 8) einzelnen Fällen z. B. bei Semen Stro-Tragacantha 
Tubera Jalapae 3,5 pZt phanthi doch recht 'Yohl m~glic~ ge-

6,5 » wesen wäre. Auch die phys10log1sche 
» Salep 

3 > Prüfung hat sich noch keinen Eingang 

Die Bestimmung des Aschengehalts 
erstreckt sich, wie aus der Tabelle her
vorgeht, auf eine große Anzahl von 
organisierten Drogen, während IV nur 
nichtorganisierte und (natürliche) pulver
~önnige Drogen (nebst Gossypium) auf 
ihren Gehalt an Unverbrennlichem unter
suchen ließ. Es ist hier also eine merk-

in das Arzneibuch verschaffen können. 
Eine wesentliche Verbesserung ist die 
Beseitigung der in IV vorhandenen In
konsequenz, daß manche Extrakte zu 
Alkaloidbestimmungen herangezogen 

*) Neu hinzugekommen ist eine Bestimmung 
der Alkaloide bei Folia Belladonnae und Hr?scy
ami, weggefallen ist die bei Tubera Acomh. 
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wurden, nicht aber die Drogen z. B. übersteigt, was in den Apotheken dafür 
Folia Belladonnae, aus denen sie dar- normaler Weise aufgewendet werden 
gestellt werden. Neu ist, daß bei jeder kann. Meiner Ansicht nach ist es aber 
Droge zahlenmäßige Angaben über den auch in den meisten Fällen durchaus 
Alkaloidgehalt gemacht werden und nicht erforderlich, die Genauigkeit des 
zwar an zwei Stellen des Artikels, ein- Verfahrens so weit zu treiben, wie dies 
mal unmittelbar nach dem Namen der vom D. A.-B. unter Verzicht auf die 
Droge und außerdem am Ende der Ge- einfache Ausführbarkeit diesmal ge
haltsbestimmung. Diese vielfach ge- schehen ist. Schon deshalb nicht, weiJ, 
wünschte un~ durchaus willkommene von Opium pulveratum abgesehen, die 
Neuerung geht Hand in Hand mit einer Angaben des Arzneibuches Mindest
anderen, nämlich der Angabe des Mole- angaben sind und nur bei Opium pul
kul argewichts der Alkaloide, das den veratum die Einstellung auf einen be
Berechnungen zu Grunde zu legen ist. stimmten Gehalt verlangt wird. In allen 
Damit ist die Grundlage gegeben, die anderen Fällen verlangt das Arznei
nötig ist, um auch bei solchen Drogen, buch wenigstens bei Drogen nur, 
die Gemische von Alkaloiden enthalten, daß der angegebene Mindestgehalt 
überall zu vergleichbaren Resultaten zu nicht unterschritten wird. Nach oben 
gelangen. ist eine Grenze nicht angegeben. Da 

Die Verfahren des Arzneibuchs sind somit ein bestimmter Alkaloidgehalt 
im Prinzip dieselben geblieben. Die nicht verlangt wird, so wären leicht 
titrimetrische Methode ist nach wie vor ausführbare Verfahren auch mit geringerer 
die herrschende. Auch die anzuwen- Genauigkeit, etwa in der Art des Pan
denden Indikatoren sind noch die alten: chaud'schen ausreichend gewesen. 
Jodeosin und Hämatoxylin. Nur ist in- 9. Mit der von der Titration der 
sofern eine Verschiebung eingetreten, Alkaloide übrigbleibenden Flüssigkeit 
als jetzt auch Radix Ipecacuanhae unter läßt das D. A.-B. V wie schon IV bis
Zuhilfenahme von Hämatoxylin titriert weilen Identitäts r e a kt i o n e n vor
wird. Die einzelnen Bestimmungsver- nehmen, so bei Cortex Chinae und 
fahren selbst aber haben zumeist sehr · Opium. Auch andere Identitätsreaktionen 
weitgehende Umänderungen erfahren, sind beibehalten worden, so die Rot
die darauf hinauslaufen, die am Ende färbung mit Schwefelsäure bei Kubeben. 
zu titrierenden Flüssigkeiten möglichst Für einige sind sie abgeändert oder 
frei von färbenden Verunreinigungen zu erweitert. Beispiele dafür sind Semen 
erhalten. Dies wird (von Opium abge- Strophanthi und Cortex Frangulae. Von 
sehen) dadurch erreicht, daß die Alka- Drogen, die in V zum ersten Mal eine 
loide aus ihrer zunächst erhaltenen nicht Identitätsreaktion erhalten haben, sind 
wässerigen Lösung mit Salzsäure aus- Rhizoma Rhei und Styrax zu erwähnen. 
geschüttelt,dannnachZusatzeinesAlkalis 10. Neu ist in V, daß bei Drogen, 
wieder in nicht-wässerige Lösung über- wie auch bei den Chemikalien, die 
geführt und aus dieser wiederum mit V e r f ä 1 s c h u n g , auf die geprüft 
Salzsäure und zwar diesmal 1/ 10~ oder werden soll, mitgeteilt wird. Doch sind 
1/ 100-Normal, entfernt werden. Man er- es bei den organisierten Drogen nur 
hält so Flüssigkeiten, in denen die verhältnismäßig wenig derartige Fälle. 
Titration ganz vorzüglich vorgenommen Als Beispiel sei Rharbarber angeführt, 
werden kann, aber die Zahl der vor- wo es vom Pulver heißt: «gelbe Kleister
zunehmenden Operationen und der Zeit- klumpen (Kurkuma) dürfen nicht vor
aufwand sind erheblich größer, als bei banden sein». 
den alten Verfahren. Es wird Sache 11. Ueber Trocknung, Pulver
der in der Praxis stehenden Fachgenossen u n g und Auf b e w a h ru n g gibt V 
sein müssen, sich darüber zu äußern, vielfach neue Bestimmungen. Beispiele: 
ob die zur Ausführung der Bestimmungen Fingerhutblätter sind vor der Aufbe
erforderliche Zeit nicht das Maß dessen wahrung über gebranntem Kalk nach-
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zutrocknen. Bei verschiedenen Pulvern organisierten Drogen (Sekrete aller Art, 
findet sich die Angabe, daß sie ohne fette und ätherische Oele) zu verzeich
Rückstand zu bereiten sind. Der Vor- nen sind. Das schon in IV eingeführte 
rat an Kokablättern ist alljährlich zu Prinzip, die Untersuchun&"en möglich~t 
erneuern. quantitativ zu gestalten, ist zwar bei-

B u 1 b u s s c i 11 a e, Rh i z Oma F i li. behalten und chemische Verfahren grund
c i s · Secale cornu tum sind von sätzlich neuer Art sind kaum zu ver-
J'et~t an vorsichtig aufzubewahren. zeichnen. Höchstens wäre hier die 

Bestimmung der Acetylzahl in Sandel-
12~ DieAngaben überdieStamm- öl zu erwähnen. , 

p f 1 an z e n stehen im Arzneibuch ~war Neu eingeführt ist die polarimetrische 
meistens im ersten Satze des Artikels Prüfung, die hauptsächlich bei den 

_(nur die etwa vorhandene Angabe ~her ätherischen Oelen vorzunehmen, aber 
den Gehalt an wirksamen Bestandteilen freigestellt ist. · 
'kommt vorher). Sie · können hier ruhig Im einzelnen ist viel geändert, worüber 
zuletzt besprochen wel'd~n , weil . es bei den hierher gehörigen . Artikeln 
diejenige Angabe ist, die, obgleich Näheres zu berichten sein wird. Hier 
natürlich unentbehrlich, für den prakt- sei vor allem darauf aufmerksam ge
ischen Apotheker die geringste prakt- macht daß die Begriffe Säuregrad, 
ische Bedeutung hat. Sie ist jedenfalls Säure~ahl Verseifungs - und Esterzahl, 
von allen Angaben diejenige, die er, sowieJod;ahljetztAufnahmeindasArznei
besonders bei ausländischen Drogen, buch gefunden haben, während in !V 
am wenigsten nachprüfen kann. Ganz diese Namen vermieden wurden, obgleich 
abgesehen davon, d~ß die Stammpflanzen ja die ·Verfahren selbst schon vorhanden 
für einige Drog~n wieCor~exCondura?go, waren. Jetzt finden sich die Verfa~eB 
~yrrha, Ben~oe un~ R~d1x Sa~saparillae und die Definitionen im a!lgem~men 
mcht oder mcht mit Sicherheit bekannt Teil des Arzneibuches erörtert. Hierzu 
_sind. Die Namen der Stammpflanzen, sei Folgendes bemerkt: die Definitionen 
denen in V in Erfüllung eines oft aus- für Säure-, Ester- und Verseifungszahl 
gesprochenen Wunsches der Name des entsprechen zwar dem allgemein Ueb
~uto!s hinzuge!ügt ist, haben in U~ber- ·liehen. Es hätte. aber doch vielleicht 
. emstimmung mit den V?n den Bota~ikern zum Ausdruck gebracht werden können, 
festgesetzten Regeln vielfach~ Umander- daß ein Verbrauch von Alkali auch 
ungen erfahren_. Formell 1st he_rvo!- durch andere Vorgänge als Neutralisat
zuheben, daß die Artnamen, soweit . sie ion von Säuren und Verseifung von 
n_icht von P~rsone~mamen abgeleitet -Estern stattfinden kann. 
smd, stets mit klemen A~fangsbu~h- In der Definition der Jodzahl könnte 
.st~ben. ged!uckt .werden_. Nahe!es w~rd die Bezeichnung 'feile durch Gramm 
bei den emzelnen Artikeln mitgeteilt. ersetzt werden da auch sonst in den 

Für die wenigen o r g an i sie r t e n Prüfungen ger~de die Bezeichnung Teil 
p u 1 ver f ö r m i gen Drogen gelten mit ausgemerzt worden ist. Während es 
den nötigen Einschränkungen dieselben früher z. B. hieß: der nach dem v:oII
Gesichtspunkte. Neu ist für Stärke kommenen Ausziehen vo~ l~O ~eilen 
.(Amylum Tritici und Amylum Oryzae) Asant mit siedendem Wemgeist hmter
.die Bestimmung des Wassergehaltes. bleibende Rückstand soll nach d~m 
Amyluni Oryzae, das zu den in V neu Trocknen bei 100° höchstens 80 Teile 
eingeführten Drogen gehört, ist jeden- der ursprünglichen Masse - - - be
falls nur mit Rücksicht auf Opium tragen, heißt es jetzt richtiger: daß 
pulveratum. aufgenommen, das mit Reis- der Rückstand höchstens 50 pZt der 
mehl auf die richtige Stärke einzu- ursprünglichen Masse betragen darf. 
stellen ist. Derartige formelle Ae_nde~_un~en u~d 

Beträchtlicher sind die Aenderungen, Verbesserungen fi~den sich ub~1~e~s rn 
die in den Abschnitten über die nicht großer Zahl. So smd manche stilistische 
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Aenderungen zu verzeichnen ; doch 
läßt auch der Stil des neuen Arznei
buches noch manche Verbesserung zu. 
In sprachlicher Hinsicht ist auch der 
im Arzneibuch durchgeführte Versuch 
bemerkenswert, Fremdwörter möglichst 
zu vermeiden. So ist Rhizom durch 
Wurzelstock, aromatisch durch würzig 
ersetzt. 

Zn den formellen Aenderungen ge
hört auch , daß die mikroskopischen 
Größenwerte nicht mehr wie früher in 
mm sondern in µ = 1/ 1000 mm angegeben 
werden. Die Zahl derartiger Angaben 
ist beträchtlich vermehrt worden. Auch 
das Brüsseler internationale Ueberein
kommen vom Jahre 1906 hat einige 
formale Aenderungen herbeigeführt: Bei 
einigen giftigen Drogen ist der Haupt
überschrift die abweichende Bezeichnung 
der Uebereinkunft (P. I.) hinzugefügt. 
Also Folia Belladonnae. - Tollkirschen
blätter. Folium Belladonnae P. I. 

Besonderer Teil. 

Aloe. 

Die Fassung des ersten Satzes : « Der 
eingekochte Saft der Blätter von afri
kanischen Arten der Gattung Aloe» ist 
beibehalten worden, obgleich die Kritiker 
des A.-B. IV dar.l.uf hingewiesen hatten, 
daß alle Arten der Gattung Aloe ur
sprünglich afrikanisch sind. Doch läßt 
die BP-schreibung des Arzneibuchs keinen 
Zweifel darüber, daß eine Aloe vom 
Charakter der Kap-Aloe als offizinell 
z.u betrachten ist. Damit ist allerdings 
nicht gesagt, daß diese Droge nur aus 
dem Kapland stammen dürfe. Sachlich 
ist nicht viel geändert. Die Boraxprobe 
ist schärfer gefaßt. Für die Her
stellung des Pulvers ist vorgeschrieben, 
daß Aloe über gebranntem Kalk ge
trocknet und dann zerrieben werden 
soll. Weggefallen ist die Angabe, daß 
das Pulver bei 1000 weder zusammen
kleben, noch die Farbe verändern soll. 

Ammon.iacum. 

Als Stammpflanzen werden neben 
Dorema ammoniacum Don «andere Arten 
der Gattung Dorema» genannt. Als 

solche kommen noch in Betracht: D. Au
cheri Boissier und Dorema aureum 
Stocks. Doch ist über ihre Gummiharze 
nichts Sicheres bekannt. Ausgeschlossen 
sind jedoch nach wie vor die Gummi
harze der nordafrikanischen Ferula
Arten, hauptsächlich Ferula tingitana L. 
Gegen sie, nicht gegen das teuerere Gal
banum, ist in erster Linie die Umbelli
feron-Reaktion des Arzneibuchs gerich
tet. Die Bestimmung des weingeist
unlöslichen Rückstandes (höchstens 40pZt 
wie zuvor) ist schärfer gefaßt worden. 
Die Höchstmenge an Asche ist von 5 
auf 7,5 pZt erhöht worden, was für die 
in massa-Ware berechtigt ist; nicht je
doch für die Körner. Es wäre wohl 
richtiger gewesen, den Aschengehalt 
beider Sorten auseinander zu halten. 

Amygdalae amarae. 

Neu erwähnt ist, daß die dickwandigen 
Epidermiszellen der Samenschale grob 
getüpfelt sind (sie sind auch verholzt), 
und daß es ungefähr 15 bis 20 teilweise 
sich verzweigende Leitbündel sind, die 
von der Chalaza ausgehen und, wie jetzt 
genau angegeben wird, nach der Spitze 
des Samens zulaufen. 

Amygdalae dulces. 

Die Beschreibung ist gegen früher 
dadurch vereinfacht, daß die Merkmale, 
in denen die süßen mit den bitteren 
Mandeln übereinstimmen, weggelassen 
wurden. Dagegen ist besonders die be
kannte Tatsache hervorgehoben, daß die 
süßen Mandeln meist größer als die 
bitteren sind. Die Größenangaben sind 
etwas abweichend gegen IV : ungefähr 
2,3 cm lang und 1,4 cm breit. Daß 
Mandeln, wie es in IV hieß, schleimig 
schmecken, ist mit Recht weggelassen 
worden. 

Amylum Oryzae. 

Neu aufgenommen. 

Amylum Tritici. 

Die Stammpflanze heißt jetzt statt 
Triticum vulgare , Triticum sativum 
Lamarck. Den Eigenschaften ist hinzu
gefügt, daß das Pulver beim Reiben 
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zwischen den Fingern knirscht, und daß 
es durch Trocknen bei 10u0 höchste~s 
12 pZt an Gewicht ver~ieren ?arf. _D!e 
mikroskopische Beschreibung ist völhg 
umgestaltet und sehr ein~ehend. Die 
Bezeichnung «kernlos» bei den Groß
körnern (gemeint ist der Schichtungs
kern) kann zu Irrtümern führen. 

Asa foetida. 
Die drei als Stammpflanzen genannten 

Arten Ferula asa foetida Linne, Ferula 
narthex Baissier und Ferula foetida 
(Bunge) Regel, von denen vielleicht die 
erste und die dritte identisch sind, sind 
in der Tat die einzigen, von denen mit 
Sicherheit bekannt ist. d8ß sie Asa 
foetida liefern. Der Geruch wird als 
durchdringend knoblauchartig bezeich
net, was für die besseren Sorten nicht 
immer zutrifft. Der zulässige Aschen
gehalt ist von 10 auf 15 pZt hinauf
gesetzt ; dies ist fiir die Körnerware zu 
hoch, während bei der Asa in massa 
schon höhere Werte beobachtet wurden. 
Doch dürfte es auch für solche an 
Arzneibuchware nicht fehlen. 

Balsamum CopaYvae. 
Die Ausdrucksweise des A.-B. IV, daß 

Kopaivabalam der aus den ver w u n -
de t e n Stämmen verschiedener Copa'ifera
Arten ausfließende Balsam sei, hatte sich 
den Einwand gefallen lassen müssen, 
daß ein Ausfließen auch ohne Verwund
ung stattfinde. Das «verwundeten» ist 
deshalb diesmal weggelassen. Dies läßt 
aber die .Meinung zu, daß nur der frei
willig ausfließende. offizinell sein soll. 
Da aber der größte Teil des Balsams 
durch Anzapfen gewonnen wird, so hätte 
man diese Schwierigkeit wohl am besten 
dadurch umgangen, daß man statt «aus
fließende» «gewonnene» gesagt hätte. 

Schärf er gefaßt -- und zwar mit 
Recht - ist jetzt die Angabe über die 
Löslichkeit in Petroleumbenzin. Es wird 
jetzt nur mehr verlangt, daß gleiche 
Raumteile Kopaivabalsam und Petroleum
benzin sich klar mischen. Auf weiteren 
Zusatz von Petroleumbenzin darf die 
Mischung flockig trübe werden. 

Neu aufgenommen ist die Turner'sche 
Reaktion auf Gurjunbalsam : Violettfärb-

ung, wenn eine mit Natriumnitrit versetzte 
Lösung des Balsams in Essigsäure auf 
Schwefelsäure geschichtet wird. Gegen
über IV neu , aber in III bereits ent
halten, ist die Prüfung auf fette Oele, 
bei der die Konsistenz des nach dem 
Erhitzen auf dem Wasserbade verbleib
enden Harzes geprüft wird. Statt der 
im Anschluß an di~ Säurezahl zu be
stimmenden Esterzahl ist in V die Ver
seifungszahl aufgenommen worden, da 
sich auch bei kalter Titration der Säure
zahl eine Verseifung der Ester nicht 
immer völlig verhindern läßt und dann 
bei der alten Arbeitsweise sowohl Säure
als Esterzahl falsch werden. Die Zahlen 
für die Verseifungszahl 84,2 bis 92, 7 
sind ziemlich eng begrenzt ; doch dürfte 
es nicht schwer sein, aus dem großen 
an den Markt kommenden Material Arz
neibuchware zu erhalten. 

Balsamum peruvianum. 

Als Stammpflanze wird Myroxylon 
balsamum (Linne) Harms, var. Pereirae 
(Royle) Baillon genannt. Von der 
Gewinnungsweise erfahren wir, daß 
dem Anschwelen ein Klopfen der Rinde 
vorausgeht. Die Ansprüche an die 
Weingeistlöslichkeit sind den tatsäch
lichen Verhältnissen entsprechend dahin 
eingeschränkt, daß Perubalsam mit 
gleichen Teilen Weingeist klar 
mischbar sein soll. Der Geruch wird 
als vanilleähnlich bezeichnet. Das 
spezifische Gewicht ist abermals hinauf
gesetzt: 1,145 bis 1,158 (in IV 1,140 
bis 1,150; in III 1,135 bis 1,145). 
Weggefallen ist die viel umstrittene 
Schwefelsäure-Probe auf fette Oele, die 
jetzt durch eine auf den Untersuchungen 
Mauch's basierende Ohloralprobe ersetzt 
wird. 1 g Perubalsam muß sich in 
einer Lösung von 3 g Chloralhydrat in 
2 g Wasser klar lösen. Die Probe ist 
ziemlich empfindlich. Man kann damit 
noch mindestens 21/ 2 pZt Rizinusöl 
nachweisen. 

Die Bestimmung des Gehaltes an 
Cinname'in, an den die Ansprüche die 
gleichen bleiben, ist gegen früher um
geändert. Von den 50 ecru Aether, 
mit denen man die Mischung von 2,5 g 
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Perubalsam 5 g Wasser und 5 g Natron- Dagegen empfiehlt sich dafür .die ~e
lauge ausschüttelt, werden 25 ccm stimmung der Esterzah!, Diese 1st 
im gewogenen Kölbchen verdunstet; der zwar nach D. A.-B. V mcht mehr zu 
Rückstand wird eine halbe Stunde lang bestimmen, wohl aber Säure- und Ver
bei 1000 getrocknet und nach dem Er- seifungszahl. Sie kann aber ja daraus 
kalten gewogen. Das Verfahren .ist leicht berec~net wer.den. ~Vergl. Bai
gegenüber dem früheren wesenthch samum Copa1vae.) Die Besbmmu!lg d~r 
vereinfacht. Es ist indes nicht immer Säurezahl ist abgeändert. Es wird mit 
leicht ohne Filtration einen klaren der Kalilauge nicht mehr unmittelbar 
ätheri~chen Auszug zu erhalten, was bis zur Rötung titriert, sondern es wird 
bei dem früheren Verfahren nach der Lauge im Ueberschuß zugegeben und 
von mir stets vorgenommenen Behand- dieser mit Salzsäur~ zurücktit.rie.rt. 
lung mit Natrium sulfuricum siccum Offenbar deshalb, weil es Schw1er1g
stets gelang. keiten macht, den Umschlag des Phenol-

Bei der Berechnung der Verseifungs- phthaleins bei direkter Titration zu er
zahl des Cinnamei:ns hat man im Auge kennen. 
zu behalten, daß nur noch halb soviel 
Cinnamein zur Verseifung gelangt als 
früher. Von einer Angabe der zur 
Rücktitration zu verbrauchenden Salz
säuremenge hat man diesmal abgesehen. 
Mit vollem Recht, da sie nicht nur 
vom Molekulargewicht des CinnameYns, 
sondern auch von dessen tatsächlich 
zur Wägung gelangenden Menge ab
hängig ist. Die Verseifungszahlen des 

Benzoe. 

Den sehr unbestimmten Angaben, die 
lV über die Stammpflanze gemacht hat, 
ist hinzugefügt, daß sie wahrscheinlich 
eine Styraxart ist. Für die Prüfung 
auf Zimtsäure sind die einzuhaltenden 
Mengenverhältnisse genau angegeben. 
Eine Bestimmung der Säure- und Ver
seifungszahl hat nicht zu erfolgen. 

Balsams und des Cinnameins sind un- Bulbus Scillae. 
verändert geblieben. Ungern vermisse Es werden jetzt ausdrücklich die 
ich die Dieterich'sche Probe auf Zusätze mittleren Blätter der Zwiebel verlangt 
von künstlichem Perubalsam, da ein und zwar der Spielart mit weißer 
solcher bei einiger Geschicklichkeit des Zwiebel. Die mikroskopische Beschreib
Fälschers mit den von V angegebenen ung ist beträchtlich umgeändert und 
Prüfungen nicht zu ermitteln sein wird. erweitert. Nicht ganz richtig ist die 

Balsamum toluta:rmm Wendung , daß das Mesophyll aus 
kugeligen Zellen bestehe, von denen 

Tolubalsam ist nicht mehr das «Harz viele Bündel von Kristallnadeln von 
von Myroxylon Toluifera» sondern «der Calciumoxalat in Schleim eingebettet 
an der Luft erhärtete Balsam von enthalten. Die hiermit beschriebenen 
Myroxylon balsamum (Linne) Harms, Raphidenzellen sind nicht kugelig. son
var. genuinum Baillon». Die Angabe dern längsgestreckt. Außer den Nadeln 
von IV, daß er in Schwefelkohlenstoff können übrigens, wenn auch seltener, 
unlöslich sei, ist dahin abgeändert, daß Einzelkristalle vorkommen. Neu hinzu
er darin nur wenig löslich ist. Auch gekommen sind Angaben über den Ver
dieses ist nicht unbedingt richtig. Die brennungsrückstand, Trocknung und 
Löslichkeit des Tolubalsams in Schwefel- Aufbewahrung. Meerzwiebel ist über 
kohlenstoff ist gar nicht so gering, sie gebranntem Kalk gut nachzutrocknen 
~ann n~ch unseren Erfahrungen .40 pZt und vor Feuchtigkeit geschützt auf
uberst01gen und muß sogar m.it d~m zubewahren. Außerdem jetzt v o r -
Gehalt an Estern zunehmen. Die Pruf- sichtig aufzubewahren. 
ung mit Schwefelkohlenstoff ist gegen 
eine Verfälschung mit Kolophonium ge- Camphora. 
richtet wozu sie aber in der ange-1 Allein offizinell ist der n a t ü r I i c ~ e 
geben~n Form gänzlich ungeeignet ist. Kampfer (früher Kampher). Es 1st 
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schade daß man nicht auch den künst- spanischen Fliegen sollen ·nicht nur 
liehen ' zugell\ssen hat, zumal nichts vorsichtig, sondern auch gut getrocknet 
darüber bekannt geworden ist, daß er in gut geschlossenen Gefäßen auf-
nicht zum mindesten bei äußerlicher bewahrt werden. . 
Anw~ndung, dem nat~rlichen gleich- .. Neu. ist „ auch e1~~ kurz~ Angabe 
wertig ist. Die Sache 1st zwar augen- uber die glanzend grunen Teilchen des 
blicklich, wo der künstliche vor dem Pulvers. 
billiger gewordenen natürlich~n Kampfer Carrageen. 
hat zurückweichen müssen, mcht sonder- Die Beschreibung ist gegenüber der 
lieh dringend. Es können aber recht in IV erheblich verbessert. Wir erfahren 
bald wieder Zeiten kommen, in denen jetzt, daß der von seinen Haftscheiben 
der künstliche Kampfer , zumal bei ver- abgerissene Thallus die Droge darstellt, 
bessertem Darstellungsverfahren, wieder und daß er an der Sonne (also nicht 
mit dem natürlichen konkurrieren kann. künstlich) gebleicht sein muß. Ferner 
Für diesen Fall ist das Verbot des ist als Unterschied der beiden Stamm
künstlichen Kampfers auch mit Rück- pflanzen angegeben, daß die Cystocarpien 
sieht auf unsere Industrie nicht an- d. h. die sexuell entstandenen Frucht
gebracht. Als Prüfung auf künstlichen körper bei Chondrus crispus etwas ge
Kampfer, der bekanntlich inaktiv ist, streckte, flach warzenförmige Erheb
muß die Angabe über die optischen ungen bilden, bei Gigartina mamillosa 
Eigenschaften des Kampfers und be- dagegen zitzenförmige Hervorragungen. 
sonders die über die spezifische Drehung Die Prüfung auf Stärke ist weggefallen; 
aD 20~ = + 44,22° (in 20proz. absolut- neu hinzugekommen ist eine Prüfung 
alkoholischer Lösung) gelten. Immerhin auf schweflige Säure (künstliche Bleich
ist daran zu erinnern, daß es gelungen ung). Das Reagenz ist Ka.liumjodat
ist, auch den Kampfer in die optischen stärkepapier, in dem durch Reduktion 
Antipoden aufzuspalten und daß es ohne des Jodats Jodwasserstoff und durch 
optische Prüfu~~ (ich sehe von der nur dessen Einwirkung auf noch vorhandenes 
durch Verunrem1gungen des Kampfers Jodat freies Jod entsteht. Größere 
bedin~ten V ~ni.llin: Salzsäure ~ ~.ea~tion Mengen von schwefliger Säure können 
ab) mcht möglich 1st, den naturhchen schließlich sämtliches Jodat reduzieren so 
vom. künstlichen „ Kampfer . zu ~.nter- daß dann das blaugewordene Stärkepapier 
sche1~en. Doch ~atte wohl em~ ~rufung wieder entfärbt wird. Eine Bläuung 
auf die chlorhalt1gen Verunrem1gungen des Papiers darf deshalb auch nicht vor
des letzteren (Pinenchlorhydrat) auf- übergehend auftreten. 
genommen werden können. Neu ist auch die Angabe über die 

Ca11.tharides. Asche : höchstens 16 pZt. 

Hier sind einige Aenderungen zu Caryophylli. 
verzeichnen: de1· Käfer soll bei einer Der Name der Stammpflanze ist aber-
400 nicht übersteigenden Wärme ge- mals abgeändert. Sie heißt jetzt Jam
trocknet werden. Die Breite ist zu bosa Caryophyllus (Sprenget; Niedenxu 
5 bis 8 mm (früher 6 bis 8) angegeben (IV: Eugenia aromatica; III: Eugenia. 
und neu hinzugefügt ist, daß die Käfer caryophyllata und Caryophyllus aroma
nicht nach Ammoniak riechen dürfen. tica). 
Die Kantharidinbestimmung hat einige· Morphologische und anatomische Be
Abänderungen erfahren, die im Wesent- ·schreibung sind ausführlich und sorg
lichen den Vorschlägen von Fromme fältig. Doch fällt auf, daß der reich
entsprechen. Doch übersieht das Arznei- liehe Oxalatgehalt des zentralen Paren
buch die Verluste, die beim Auswaschen chyms nicht erwähnt wird und noch 
des Kantharidins entstehen. Der ver- mehr, daß die Beschreibung des Pulvers 
langte Mindestgehalt an Kantharidin die Reste der Oelbehälter nicht nennt, die 
beträgt nach wie vor 0,8 pZt. Die mit ihren charakteristischen obliterierten 
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Umrahmungen ein leicht erkennbarer 
· und überaus charakteristischer Bestandteil 

des Pulvers sind. 
Eine Bestimmung des ätherischen 

Oeles ist nicht vorgesehen. 
Das Arzneibuch berücksichtigt eine 

etwaige UnterschiE~bung teilweise aus
gezogener Nelken jedoch durch die Be
stimmung, daß Gewürznelken in Wasser 
aufrecht schwimmen oder untersinken 
müssen, und daß beim Drücken des 
Fruchtknotens reichlich ätherisches Oel 
austreten muß. Zulässiger Höchstgehalt 
an Asche : 8 pZt. 

Die mikroskopische Prüfung des Pul
vers weist besonders auf Verfälschung 
mit Nelkenstielen und Mutternelken hin. 
Deren Elemente: Echte Steinzellen in 
größerer Anzahl, weitlumige, porös ver
dickte Gefäße, zahlreiche Fasern, Stärke 
und Einzelkristalle dürfen in dem Pulver 
nicht enthalten sein. 

Ca.techu. 

Gambir-Katechu ist nicht mehr offi
zinell; nur noch das Akazien-Katechu, 
für das als Stammpflanzen Acacia cate
chu (Linne fi1.) Willdenow und Acacia 
suma Kurx angegeben werden. Weg
gefallen ist, wohl mit Rücksicht auf 
unsere Kolonien, die Angabe, daß Kate
chu in Indien bereitet ist. Es dürfte 
also auch z. B. ostafrikanisches ver
wendet werden. Weggefallen ist weiter 
die mikroskopische Prüfung auf kristall
inische Beschaffenheit. Der Höchst
gehalt an weingeistunlöslichen Bestand
teilen ist von 15 auf 30 pZt erhöht 
worden, was auch für Akazien-Katechu 
völlig genügen dürfte. 

Cautschuc. 

Das D. A.-B. V läßt im Gegensatz 
zu früher nur mehr den Para-Kautschuk 
zu, der besonders von Hevea brasiliensis 
(Humboldt, Bonpland,Kunth) Müller Argo
viensis gewonnen wird. Immerhin werden 
dadurch die Kautschuke der · deutschen 
Kolonien ausgeschlossen , für · die es 
allerdings bei dem bedeuten!len Kaut
schukverbrauch an Verwendungsgebieten 
nicht fehlt. Die unrichtige Angabe vo.n 

IV, daß Kautschuk eingetrockneter Milch
saft sei, ist durch die richtige ersetzt, 
daß er durch Reinigung des zum Ge
rinnen gebrachten Milchsaftes gewonnen 
wird. 

Von den kleinen Aenderungen sei das 
hervorgehoben, daß Kautschuk schon 
mit 6 Teilen (früher 7,5) Petroleum
benzin sich lösen d. h. eine gleichmäßige, 
trübe, dickliche Flüssigkeit geben muß. 

(Fortsetzung folgt.) 

Apparat 
zum schnellen und einfachen 
Füllen sowie zum Reinigen von 

Ampullen. 
Von G. K. A. Nonhebel. 

Er besteht aus der Wasserluftpumpe 
A, der Kautschuk -Verbindung B, dem 
Rückschlagventil C, den Hähnen D, F, L, 
dem Trichter G, den beiden Hälften 
E und K, die bei i i aufeinander ge
schliffene Ränder besitzen, zwischen 
die ein Gummiring gelegt wird. H ist 
eine Ampulle, o o sind kleine Stützen, 
welche die durchlöcherte Pozellanplatte f 
tragen, und z eine Marke. 

Zum Gebrauch stellt man die Am
pullen nach dem Abbrechen der Spitze 
in dem unteren Gefäß K auf die durch
löcherte Platte, setzt den oberen Teil E 
darauf und sorgt dafür, daß der Gummi
ring auf den unteren Teil fest ange
drückt wird, so daß keine Luft ein
dringen kann. Nach dem Oeffnen der 
Hähne D und F schließt man den 
Hahn L, gießt durch G eine genügende 
Menge 2 proz. Salzsäure bis zur Marke z. 
Nach dem Schließen von F wird mit 
der Pumpe gesaugt, wobei Luftblasen 
aus den Ampullen heraustreten. Sobald 
dies aufhört, schließt man D und öffnet 
F, infolgedessen tritt Luft ein, und die 
Ampullen füllen sich mit der 2 proz. 
Salzsäure. Hierauf öffnet man Hahn L 
und läßt den Rest der Salzsäure ab
fließen. Darauf wird L und · F ge
schlossen und D geöffnet. Nun saugt 
man wieder, wodurch die Ampullen 
entleert werden. Die ausgetretene 
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Salzsäure beseitigt man nach dem I füllt, darauf zentrifugiert, um [sie von 
Schließen von D durch Oe:ffnen von der im Halse befindlichen Flüssigkeit 
F und L. Dieses Verfahren wiederholt zu befreien, und dann zugeschmolzen. 

8. 

man zweimal mit sterilisiertem Wasser Dieses Verfahren ermöglicht mir eine 
oder bis im abfließenden Wasser kein ganze Menge von Ampullen gleichzeitig 
Chlor mehr nachweisbar ist. zu reinigen und zu füllen. Es hat sich 

Auf gleiche Weise werden die Am- sehr gut bewährt. 
pullen mit der sterilisierten Lösung ge-

Verfälschungen des Pfeffers. 
'Von Dr. Kühl. 

Nachtragend zu der Arbeit in Nr. 48 
Seite 1099 1910 teilt uns Herrn Dr. 

Kühl noch mit, daß auch eine Ver
fälschung mit Ziegelmehl von ihm be
obachtet wurde; das Ziegelmehl gibt 
sich neben Sand bei der Aschenbildung 
zu erkennen. 
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Salvarsan. 
Das Salvarsan soll bekanntlich am 15. 

Dezember 1910 ausgegeben werden. Damit 
unsere Leser sich rechtzeitig mit der Hand
habung bei Anfertigung der Zubereitungen 
(Anreibung oder Lösung) vertraut machen 
können, geben wir nachstehend den Inhalt 
von zwei Drucksachen ungekürzt wieder, 
welche:die Darstellerin des Salvarsans: Farb
werke vorm. Meister Ludus ci; Brüning 
in Höchst a. M. soeben herausgegeben haben. 

I. 
Das Ehrlich'sche Arsen-Präparat No. 606 

= Dioxydiamidoarsenobenzoldichlorhydrat , 
welches von Geheimrat Prof. Dr. P. Ehrlich 
und Dr. Bertheim zuerst dargestellt und 
auf Grund der von Dr. Hata ausgeführten 
Tierversuche klinisch erprobt wurde, bringen 
wir unter der Bezeichnung «Salvarsan» in 
den Handel. 

Die Darstellung des Produktes untersteht 
der Kontrolle des Herrn Geheimrat Professor 
Dr. P. Ehrlich. 

Da bei nicht sachgemäßer Fabrikation 
des Salvarsans Nebenprodukte von ganz 
enormer Giftigkeit entstehen können, und 
die Abgabe eines unreinen Salvarsans eine 
schwere Gefahr für den Patienten bedeutet, 
so sind wir mit Herrn Geheimrat Professor 
Dr. P. Ehrlich dahin übereingekommen, 
daß wir nur ein solches Präparat abgeben, 
welches in dem seiner Leitung unterstehenden 
Georg Speyer-Haus biologisch auf seine 
einwandfreie Beschaffenheit und dadurch be
dingte Ungeflihrlichkeit geprüft worden ist. 

Ch.emisch - physikalische Eigen
s c h a f t e n: Salvarsan ist ein hellgelbes 
Pulver, welches etwa 34 pZt Arsen enthält 
und sich mit stark saurer Reaktion in 
Wasser löst. Diese Lösungen sind wegen 
ihrer sauren Reaktion zu Injektionen ungeeig
net und müssen vor Gebrauch nach an
gegebener Vorschrift neutralisiert werden. 

In d i k a t i o n e n: Salvarsan eignet sich 
zur Behandlung der primären, sekundären 
und tertiären Lues und deren Begleit
erscheinungen, sowie zur Einleitung von 
Präventivkuren. Ein Hauptindikationsgebiet 
fiir das Mittel bilden Fälle von Lues maligna 
und hartnäckigen Schleimhautaffektionen. 
Besonders günstige Resultate wurden nament
lich in solchen Fällen erzielt, die sich refraktär 
gegen Jod und Quecksilber verhielten. Mit 

bemerkenswerten Resultaten wurde Salvarsan 
a~ch gegen die Syphilis bei graviden und 
stillenden Frauen sowie bei hereditärer Lues 
verwendet. Nach den vorliegenden Er
fahrungen kann das Mittel bei beginnender 
Tabes, bei Frühparalyse und Epilepsie die 
auf syphilitischer Grundlage beruhen ' nur 
dann mit Aussicht auf Erfolg ange~andt 
werden, wenn seine Anwendung sofort bei 
de~ allerersten Krankheitssymptomen ge
schieht. Rekurrensfieber, wie überhaupt 
alle Spirillenerkrankungen, ferner Malaria 
und Sumpffieber sind Krankheiten, bei 
denen ebenfalls eine Behandlung mit Salvarsan 
angezeigt erscheint. Auch in schweren 
Fällen von Pemphigus, Lichen ruber planus, 
Framboesie und Psoriasis sowie bei Nerven
und Blutkrankheiten, bei denen eine Arsen
kur angezeigt erscheint, kann das Medikament 
versuchsweise zur Anwendung gebracht 
werden. 

K o n t r a i n d i k a t i o n e n : Bei ernsten 
Störungen der Zirkulationsorgane, weit vor
geschrittenen Degenerationen des Zentral
nervensystems, fötider Bronchitis sowie bei 
Kachexien , soweit sie nicht eine direkte 
Folge der Syphilis sind, ist das Mittel kontra
indiziert ebenso bei solchen Patienten, die 
eine ausgesprochene Indiosynkrasie gegen 
Arsen besitzen. Nach Lesser, Michaelis, 
Spiethoff u. a. bilden dagegen Diabetes, 
Nephritis und Tuberkulose keine Kontra
indikationen für das Mittel. 

Obwohl bisher kein Fall von Sehstörungen 
nach Anwendung von Salvarsan bekannt 
geworden ist, sollte es bei bestehenden Augen
krankheiten, auch solchen Juetischen Ur
sprunges, nur unter Beobachtung der streng
sten Vorsichtsmaßregeln angewandt werden. 

D o sie r u n g: Nach Michaelis verwendet 
man im Durchschnitt pro Kilo Körper
gewicht 1 cg (= O,O 1 g) Salvarsan und 
rundet bei gutem Allgemeinzustand des 
Patienten die berechnete Menge nach oben ab. 

Aus den Krankengeschichten geht hervor, 
daß bei Verwendung von kleineren Gaben 
als 0,5 g die Heilwirkung unter Umständen 
keine ausreichende ist, wodurch das Auf
treten von Rezidiven begünstigt wird. Nach 
den gemachten Erfahrungen sind bei er
wachsenen Männern von kräftiger Konstitut
ion je nach Art des Falles, Mengen von 
0,6 bis o,7 bis 0,8 bis 1,0 g anzuwenden. 
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Bei Frauen reichen meistens auch kleinere 
Gaben, wie 0,4 bis 0,5 g aus. Fttr schwäch
liche und sehr herabgekommene · Patienten 
kommen Gaben von 0,3 bis 0,4 g und 
für Kinder solche von 0,2 bis 0,3 g in 
Betracht. Bei Säuglingen sind Gaben von 
0,02 bis 0105 bis 0,1 g mit bestem Erfolg 
angewendet worden. Bei beginnender Tabes 
im allerersten Stadium, Nerven- und Blut
krankheiten sind Gaben von 013 bis 014 g 
ausreichend. 

An wend un gs weise: Das Salvarsan 
kann subkutan, intramuskulär oder auch 
intravenös angewandt werden. Hierzu sei 
bemerkt , daß bereits eingeleitete Queck
silberkuren der Anwendung des Salvarsans 
nicht entgegenstehen, und daß auch im 
Anschluß an die Salvarsankur die Behand
lung mit Quecksilber wieder aufgenommen 
werden kann. Verschiedene Beobachtungen 
lassen darauf schließen, daß Salvarsan und 
Quecksilber sich in ihren Wirkungen unter
stützen. 

reißungen und Blutungen in der Muskulatur 
vermieden werden. 

Die eingespritzte Flüssigkeit wird nach 
der subkutanen oder intramuskulären Appli
kation durch vorsichtige Massage anf eine 
möglichst große Fläche verteilt, und auf 
die betreffende Stelle ein feuchter Umschlag 
gelegt. 

Es ist ratsam, daß die Patienten nach 
der Injektion für 2 bis 3 Tage zu Bette 
bleiben, unter Aufsicht eines zuverlässigen 
Pflegepersonals. 

Bereitung der neutralen In
jektionsflüssigkeit für die sub
kutane und intramuskuläre Appli
kation: 

Auf die richtige Zubereitung der Salvarsan
Suspension ist die größte Sorgfalt zu· legen, 
da hiervon die Schmerzlosigkeit der Injektion, 
deren therapeutische Wirksamkeit und das 
Ausbleiben von Nebenwirkungen abhängt. 
Man benötigt folgende Utensilien zur Her
stellung der neutralen Suspension : 1 kleine 

Bei der subkutanen Injektion wird das Porzellanschale, 1 dicken, abgerundeten 
Mittel entweder zwischen den Schulterblättern Glasstab, 1 Glas mit offizineller Natronlauge 
neben der Wirbelsäule und zwar von oben (Rp. Liq. Natr. caustic. officinal. [15 pZt] 
na?h u~ten oder unter_d~~ ~rusthaut appliziert. 10 g; dazu eine Pipette), 1 Tropfglas mit 
Wird mterskapular mJ1z1ert, so läßt man verdünnter Salzsäure (Rp. Acid. hydrochloric. 
den Patienten die ~rme n_ach ~ttckw~rts dilut. officinal. [1 + 1] ad vitr. patent. 10 g), 
strecken, um auf diese Weise leicht eme rotes und blaues Lackmuspapier. 
Hautfalte aufheben zu können. Als ln-1 
jektionsstelle in die Brusthaut wählt man Sollen nun z. B. 0,6 g Salvarsan zur 
bei Männern eine Hautfalte unterhalb der Injektion verwandt werden, so verfährt man 
Brustwarze, bei Frauen eine Hautfalte wie folgt: 
unterhalb der Brustdrüse. Es ist stets Die Menge von 0,6 g gibt man in die 
darauf zu achten, daß die subkutane Injektion Porzellanschale und verreibt sie sorgfältig 
lege artis und nicht. etwa zum Teil auch mit 0,54 g = 0,456 ccm, entsprechend 
intrakutan ausgeführt wird, da im letzteren etwa 9 bis 10 Tropfen der offizinellen 
Falle bleibende Infiltrate entstehen können. 15 proz. Natronlauge (spez. Gew. 1,17). 
Die subkutane Injektion soll bei jugendlichen Darauf gibt man unter ständigem Reiben, 
Individuen, deren Haut sehr straff anliegt anfangs tropfenweise, die gewünschte Menge 
und wenig verschiebbar ist, sowie bei (etwa 5 bis 10 ccm) steriles Wasser zu. 
schlechtem Ernährungszustand der Haut Die entstandene feine Suspension prüft 
und bei ganz .kleinen Kindern nicht aus- man mit Lackmuspapier exactissime auf 
geführt werden. In solchen Fällen dürfte neutrale Reaktion. Je nach Ausfall der 
die intramuskuläre Injektion vorzuziehen Reaktion ist noch ein Tropfen der Natron
sein. 

Die intramuskuläre Injektion geschieht in 
den oberen äußeren Quadranten der Glutäal
muskulatur. Die Injektion soll tief, aber 
sehr langsam ausgeführt werden, damit Zer-

lauge oder der Salzsäure hinzuzufügen. 

Die nachstehende Tabelle gibt diejenige 
Menge der offizinellen Natronlauge an, die 
ein. bestimmtes Quantum Salvarsan zur 
Neutralisation erfordert: 
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Sal- Offizinelle Natronlauge Tropfen 
-varsan 15 proz. 

0,05 g 0,045 g = 0,038 ccm entspr. etwa 1 
0,1 g 0,090 g = 0,076 » > » l bis 2 
0,2 g 0,18 g = 0,152 » • • 3 bis 4 
0,25g 0,22ög=0,19 • » » 4 
0,3 g 0,27 g = 0,228 » • » 4 bis 5 
C'-,4 g 0,36 g = 0,304 » » • 6 bis 7 
0,5 g 0,45 g = 0,38 » » 8 
0,6 g 0,54 g = 0,456 » • » 9 bis 10 
0,7 g 0,63 g = 0,532 » » • 11 bis12 
0,7!5 g 0,675 g = 0,57 » » 12 
0,8 g 0,72 g = 0,608 » » 12 bis 13 
0,9 g 0,81 g = 0,684 • • » 14 bis·15 
1,0 g 0,9 g = 0,76 » » » 16 

. Die Suspension, deren Bereitung spielend 
leicht ist und nur wenige Minuten Zeit er
fordert, muß sofort nach ihrer Fertigstellung 
vermittelst einer Rekordspritze mit sehr 
dicker Platinkanüle eingespritzt werden. 
Die Herstellung der Suspension hat unter 
den strengsten aseptischen Kautelen zu ge
schehen. Die Injektionsstelle ist vorher 
mit Jodbenzin oder Jodtinktur zu des
infizieren. 

Zur subkutanen Injektion eignet sich 
nach Kromayer auch eine Suspension des 
Salvarsans i11 Paraffin, die man herstellt 
. d ' m em man z. B. den Inhalt einer Ampulle 
von 0,6 g lege artis mit etwas Paraffin. 
liquid. sterilisat. anreibt und auf 6 ccm 
auffüllt. 

Bei empfindlichen Personen kann die 
Applikationsstelle durch eine vorhergehende 
Injektion von 2 ccm einer 1 proz. N ovokain
lösung absolut schmerzlos gemacht werden. 
Eventuelle Nachschmerzen oder reaktive 
schmerzhafte Infiltrate können auch präventiv 
mit hydropathischen Maßnahmen, wie feuchte 
Umschläge, Sitzbäder usw. oder auch durch 
Wärmeapplikationen erfolgreich behandelt 
werden. 

Bereitung der alkalischen In
jektionsflüssigkeit für intraven
öse Applikation: Zur intravenösen In
jektion darf obige «Suspension> nicht 
verwendet werden, sondern man hat eine 
vollkommen klare, von ungelösten Stoffen 
absolut freie Lösung zu benutzen. 

Die Herstellung für die intravenöse Ein
spritzung ist ebenfalls eine sehr einfache: 

Es werden z. B. 0,5 g Salvarsan mit 
1,09 g ~ 0,95 ccm, entsprechend etwa 
19 Tropfen offizineller Natronlauge (15 proz.), 

im Porzellanmörser gut verrieben bis eine 
klare, alkalische Lösung entstand;n ist. 

„ Zwecks !ntravenöser Einspritzung ist diese 
Losung mit 100 bis 250 ccm steriler 
ph!siologischer Kochsalzlösung (0,9 pZt) 
weiter zu verdünnen und eventuell durch 
ein steriles Filter zu filtrier~n. 
. Bei intravenöser Applikation von Salvarsan 
1st das Arsen bereits nach etwa 3 bis 4 
Tagen vollständig aus dem Organismus ver
sc~wunden, während die Arsenausscheidung 
bei subkutaner oder intramuskulöser An
wendung bedeutend länger anhält. Aus 
diesem Grunde wurde von einzelnen Klinikern 
versucht, die «intensive» und die «nach
haltige» Wirkung beider Injektionsverfahren 
zu kombinieren, dergestalt, daß zuerst O 3 
bis 0,4 g intramuskulär oder subkutan i~
jiziert werden. (Ueber die intravenösen In
jektionen hat die Firma noch eine besondere 
Drucksache hergestellt, die unten wieder ge
geben ist. Schriftltg.) 

Warn u n g: Das Salvarsan geben wir 
nur in evakuierten und alsdann mit einem 
indifferenten Gas gefüllten Ampullen ab, 
um es dadurch vor Qxydationsvorgäugen 
zu schützen. 

Wir warnen dringend davor, Suspensionen 
oder Lösungen zu verwenden, die nicht 
direkt vor dem Gebrauch hergestellt worden 
sind. Die Farbe des Salvarsans muß eine 
hellgelbe sein; mißfarbene Präparate, die 
grau oder bräunlich aussehen, sind nicht 
zu gebrauchen. 

Der Inhalt solcher Ampullen, die auf 
dem Transport beschädigt wurden, darf 
ebensowenig wie die eventuellen Reste aus 
bereits früher geöffneten Ampullen benutzt 
werden, da dies mit Gefahr für den Patienten 
verbunden ist. 

II. 
Die intravenöse Anwendung des Salvarsans 

ist nach den neuesten Erfahrungen den 
anderen Injektionsverfahren überlegen und 
deshalb ganz besonders zu empfehlen. Bei 
richtiger Handhabung der Technik treten 
an der Einstichstelle keinerlei unangenehme, 
lokale Erscheinungen auf. 

Bei intravenöser Applikation kommen für 
Frauen . 0,3 g Salvarsan 
Männer. . . 0,4 g Salvarsan 

durchschnittlich in Betracht. Größere Mengen, 
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also 0,5 g Salvarsan intravenös zu injizieren, 
dürfte unzweckmäßig sein. Die intravenöse 
Einspritzung der gleichen Dosis ist nach 
3 bis 4 Wochen zu wiederholen. Anaphy
laktische Erscheinungen sind selbst bei 
wiederholten Injektionen nicht beobachtet 
worden. 

Zur Herstellung der alkalischen Injektions
flüssigkeit für intravenöse Applikation be
nötigt man auf 
Sal-

varsan Natronlauge 15 proz. Tropfen 
0,6 g 1,308 g = etwa 1,14 oom = etwa 23 
0,5 g 1,09 g = » 0,95 ~ - > 19 
0,4 g 0,872 g = • 0,76 • » 15 
0,3 g 0,654 g = • 0,57 > - » 12 
0,2 g 0,436 g = » 0,38 » - » 8 

Die zur Zeit abgegebene Menge Sa! varsan 
beträgt pro Ampulle 0,6 g. Zur Lösung 
dieser Menge verfährt man wie folgt : 

In einen 300 ccm fassenden, graduierten, 
sterilen Meßzylinder, mit eingeschliffenem 
Glasstopfen und engem Halse, in welchem 
sich etwa 50 sterile Glasperlen befinden, 
gibt man etwa 30 bis 40 ccm sterile phy
siologische Kochsalzlösung (0,9 proz.), die 
aus chemisch reinem Kochsalz und sterilem, 
destilliertem Wasser hergestellt ist. Alsdann 
schüttet man die 0,6 g Salvarsan hinein. 
Durch kräftiges Umschütteln geht die Sub
stanz in Lösung. Diese Lösung versetzt 
man nach den Angaben der vorstehenden 
Tabelle mit 23 Tropfen der 15 proz. Natron
lauge. Hierbei entsteht ein Niederschlag, 
der durch kräftiges Schütteln wieder in 
Lösung geht. Die klare, gelbe Lösung ist 
alsdann mit steriler, physiologischer Koch
salzlösung auf 300 ccm aufzufüllen. Sollte die 
Lösung nicht ganz klar sein, so sind noch 
1 oder 2 Tropfen Natronlauge hinzuzu
fügen. 

In je 50 ccm dieser Lösung sind ent
halten: 0,1 g Salvarsan, demnach in 
150 ccm 0,3 g, in 200 com 0,4 g, in 
2 50 ccm 015 g Salvarsan. 

Die intravenöse Injektion dieser Lösung 
geschieht entweder vermittelst der hierfür 
gebräuchlichen Spritzen oder mit Hilfe 
einer 250 ccm fassenden, nach unten sich 
verengernden Bürette, die auf je 50 ccm 
eingeteilt ist. Die Bürette ist mit einem 
dünnen Gummischlauch versehen, an dessen 
unterem Ende sich ein Quetschhahn und 
die Venenkanüle befindet. Durch Oeffnen 

des Quetschhahnes läßt man einige Tropfen 
der Lösung ausfließen, um die Luft aus 
Schlauch und Kanüle zu verdrängen und 
sticht dann in die Vene ein. Den Einlauf 
der Lösung in die Vene regelt man durch 
Hochheben der Bürette. 

In Ermangelung des graduierten, mit Glas
perlen versehenen Meßzylinders kann man 
die Lösung des Salvarsans auch in einer 
kleinen, sterilen Reibschale naoh folgender 
Weise vornehmen: 

Der Inhalt der Ampulle (0,6 g Salvarsan) 
wird in ein steriles Reibschälchen geschüttet. 
Alsdann tropft man mit Hilfe einer sterilen 
Tropfpipette 23 Tropfen einer 15 proz. 
Natronlauge direkt auf das Pulver auf. 
Durch Verreiben des Pulvers und der 
Natronlauge mit einem kleinen , sterilen 
Pistill oder einem dicken, abgerundeten 
Glasstabe entsteht sofort eine klare, gelbe 
Lösung, die ebenfalls mit physiologischer 
Kochsalzlösung auf 300 ccm verdünnt wird. 

Die vorstehende Gebrauch11anweisung für 
die intravenöse Applikation des Salvarsans 
kann natürlich keinen Anspruch auf all
gemeine Gültigkeit haben. Die Intensität 
der Behandlung muß vielmehr entsprechend 
dem Krankheitszustande des Patienten und 
der Art der Infektion individualisiert werden. 

An Hand der vorliegenden Literatur 
kann man aber jetzt schon sagen, daß der 
primäre Schanker und namentlich auch die 
sekundäre Frühperiode der Syphilis einer 
ganz besonders intensiven Behandlung be
dürfen. 

Bei Patienten mit Affektionen des Zentral
nervensystems und des Herzens ist, falls 
sie sich überhaupt zur Behandlung eignen, 
jedenfalls Vorsicht geboten, und sollte das 
durch die Anwendung einer kleineren Dosis 
(0,2 bis 0,3 g) zum Ausdruck kommen. 
Die Einspritzung dieser kleinen Dosis kann 
eventuell nach ein paar Tagen, falls die 
erste Injektion gut vertragen wurde, wieder
holt werden. Ob in den letzterfln FälleJt 
die intravenöse Injektion vor den anderen 
Applikationsverfahren den Vorzug verdient, 
kann noch nicht mit Bestimmtheit gesagt 
werden, jedenfalls sind aber irgendwie er
hebliche Herzaffektionen eine strikte Kontra
indikation für die intravenöse Injektioll des 
Mittels. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die gegenwärtig bei der 
Honiguntersuchung hauptsäch
lich ausgeführten Bestimmungen 

gemischt und filtriert. 2 5 oom des Filtrats 
werden mit 50 ccm Fehling'scher Lösung 
nach Kjeldahl behandelt. Die dem gewogenen 
Kupferoxyd entsprechende Menge Invert

berichtet Witte. Einleitend bemerkt er, zucker wird der Tabelle von K}eldahl ent-
daß über den Wert der Reaktion nach nommen und durch Vervielfältigung mit400 auf 
Fiehe zur Erkennung von Kunsthonig, be- Prozente umgerechnet. 
ziehungsweise Honigfälschungen mit solchem, 4. p O l a r i s a t i O n der 2 5 proz. Lösung 
die Meinungen immer noeh auseinander- im 200 mm-Rohr. Je 37,5 g der Lösung 
gehen. Die Honiglälschungen mit künst- Ln werden in zwei 50 ccm-Kölbchen abge
lichem Invertzucker haben in den letzten wogen und nach Lehmann und Stadlinger, 
Jahren einen sehr großen Umfang ange- wie folgt, behandelt: 
nommen. Verf. bespricht nun zunächst die a) Polarisation vor der Inversion·: 
Untersuchungsverfahren: Der Inhalt des einen Kölbchens wird mit 

Nach Feststellung von Aussehen, Kon- etwas Tonerdehydrat geschüttelt und zur 
sistenz, Geruch und Geschmack wird eine Marke aufgefüllt. Nach 24 Stunden wird 
Lösung von 80 g der gut durchmischten das Filtrat polarisiert. 
Probe mit 160 g Wasser hergestellt, also b) Polarisation nach der Inversion: 
eine Lösung 1: 2, die Verf. kurz als ur- Der Inhalt des anderen Kölbchens wird mit 
sprüngliche Lösung (Ln) bezeichnet. 5 ccm rauchender Salzsäure (1,19) 5 Minuten 

1. Wasser und Trockensubstanz. lang im Wasserbade bei 68 bis 70° inver-
60 g der Lösung Ln werden bei 150 auf I tiert. Nach dem Abkühlen in kaltem Wasser 
100 ccm aufgefüllt. Von dieser (20proz.) wird die Säure mit konzentrierter Natron
Lösung wird bei 150 das spezifische Gewicht fange unter Kühlung nahezu neutralisiert. 
bestimmt. (Die Lösung ist aufzubewahren Hierzu sind etwa 5 ccm einer Lösung er
zur Bestimmung der Säure und zur Tannin- forderlich, die 500 g käufliches gereinigtes 
fällung nach Lund). Die entsprechende Aetznatron im Liter enthält. Sollte die 
Menge von Trockensubstanz wird der Ta- Flüssigkeit alkalisch werden, so geht die 
belle von Windisch (Extrakttafel, Zahl E) Färbung in ein dunkleres Gelb über. Man 
entnommen. E + 5 = Trockensubstanz in setzt dann sofort tropfenweise verdünnte 
100 g Honig. Der Wassergehalt ergibt Salzsäure zu, bis die Färbung eben wieder 
sich aus der Differenz von 100. Das spe- hellgelb geworden ist. Zur Vorsicht kann 
zifische Gewicht obiger Lösung beträgt meist man die Reaktion mit Lackmuspapier prüfen. 
1,061 bis 11067. Die Flüssigkeit wird dann mit Tonerde-

2. Säure (als Ameisensäure berechnet), ~!drat geklärt, aufgefüllt, filtriert und polar-
50 ccm obiger 20 proz. Lösung, die zur 1s1ert. 
Ermittelung des spezifischen Gewichtes ge- 5. Sa c c h a r o s e. Der Gehalt an Sac
dient hat, werden mit 1/10-Normal-Alkali- charose wird nach Lehmann und Stad
lauge unter Verwendung von Phenolphthalei'n linge1· aus den bei der Polarisation erhaltenen 
titriert. Dunklere Lösungen werden zweck- Warten ( 4 a und b) berechnet. Die Differenz 
mäßig zuvor mit Wasser verdünnt. Die An- beider Werte - die Vorzeichen sind wohl 
zahl der verbrauchten ccm, mit 0,046 ver- zu beachten! - wird mit 2,2896 verviel
vielfacht, ergibt die Säure als Ameisensäure facht. Die erhaltene Zahl gibt die Sacchar
in 100 g Honig. Der Verbrauch von 1/ 10- ose in Prozenten an. 
Normal-Alkalilauge beträgt meist etwa 0,8 6. Nichtzucker. Dieser wird aus der 
bis 2,5 ccm. Differenz von Trockensubstanz und Invert-

3. In ver t zucke r. 30 g der Lösung zucker und Saccharose berechnet. 
Ln werden in einen Literkolben gespült, mit 7. Stickst o ff sub s t an z. Aus einem 
etwas Tonerdehydrat-Brei geschüttelt und/ Bechergläschen - unter Zurückwägen des
zur Marke aufgefüllt. Die Flüssigkeit wird selben - wird eine genau gewogene Menge 
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(etwa 15 g) der Lösung Ln in. den Auf- füllt. Man fügt 5 ccm einer 0,5 proz. Tannin
schließkolben gebracht, mit Quecksilber und lösung hinzu und mischt den Inhalt vor
mit 50 ccm konzentrierter Schwefelsäure sichtig. Die Röhre wird mit einem Stopfen 
vermischt, wobei unter starker Erhitzung verschlossen und so beiseite gestellt, daß sie 
Schwärzung der Flüssigkeit erfolgt. Nach möglichst senkrecht steht. Nach 24 Stunden 
dem Erkalten wird die Mischung einige Zeit wird die Raummenge des Niederschlages ab
mit kleiner Flamme, dann stark erhitzt. Ein gelesen. Wenn im Verlaufe dieser Zeit 
Schäumen oder Verkohlen ist dabei nicht bemerkt wird, daß ein Teil des Nieder
zu befürchten. Das Aufschließen ist in schlages sich in dem sich verjüngenden Teil 
wenigen Stunden vollendet. Die weitere der Röhre festsetzt, so kann man durch Neigen 
Bestimmung erfolgt wie üblich. Nur muß der Röhre und Drehen um die L!lngsachse 
man zur Destillation die verdünnte Flüssig- nachhelfen. Der Niederschlag soll bei reinem 
keit stark kühlen und unter Kühlung all- Honig 1,40 bis 2,30, bei Kunsthonig O bis 
mählich eine größere Menge Natronlauge 013 ccm betragen. Verf. beobachtet auch 
zufügen als gewöhnlich. Verf. verwendet eine Färbung des Niederschlags. Diese gibt 
dann 120 ccm einer Lösung, die 500 g über einen Eisengehalt der Probe Auskunft 
käufliches Aetznatron im Liter enthält. In und macht die Prüfung nach Soltsien (siehe 
die Vorlage gibt man 10 ccm 1/2-Normal- Nr. 14) überflüssig. 
Schwefelsäure und titriert nach dem Ab- 10. Reaktion nach Ley (Pharm. Zen
kühlen mit 1/i-Normal-Alkalilauge unterVer- tralh. 48 (1907J, 772; 49 (1908], 735, 
wendung von Methylorange als Indikator 776; 50 [1909]1 225, 3551 1008; 51 [1910]1 
zurück. Es werden dabei meist 19 oder 105). Als Reagenz dient eine ammon.iakal
mehr ccm 1/4-Normal-Alkalilauge verbraucht. ische Silberlösung, die folgendermaßen be-
1 ccm 1 / 4 - Normal - Alkalilauge entspricht reitet wird: 0,5 g Silbernitrat werden in 
0,02194 g Stickstoff - Substanz. Die er- etwa 5 ccm Wasser gellist und mit 115 ccm 
haltene Menge wird auf Prozente umgerech- einer 10 proz. Natronlauge vermischt. Die 
net. Flüssigkeit wird durch ein kleines Filter ab-

8. Asche. 10 bis 12 g Honig werden gegossen und der Niederschlag 4 Mal mit 
wie üblich verascht. Es empfiehlt sich, die je 5 ccm Wasser ausgewaschen. Man bringt 
Platinschale mit der Substanz zunächst • dabei zweckmäßig möglichst wenig von dem 
mehrere Stunden über ganz kleiner Flamme I Niederschlag aufs Filter. Der Niederschlag 
stehen zu lassen. Das Auslaugeverfahren wird schließlich in lüproz. Ammoniakflüssig
muß 2 bis 3 mal angewendet werden. keit gelöst und das Gesamtgewicht mit dieser 

9. Ta n n in f ä 11 u n g nach Lund. Er- auf 6 g gebracht. Es empfiehlt sich nicht, 
forderlich sind Röhren von etwa 32,5 cm die Lösung vorrätig zu halten wegen ihrer 
Länge, die im oberen Teile 16, im unteren Zersetzlichkeit und Explosionsgefahr. In 
8 mm lichte Weite haben. Der untere Teil einem Reagenzrohr . von genügender Länge 
faßt etwa 4,5 ccm und ist in 1/10 ccm ge- werden 5 ccm der Lösung Ln mit genau 
teilt. Der Uebergang vom unteren zum 5 Tropfen obiger Silberlösung gemischt. 
oberen Teil vollzieht sich allm!lhlich und Verf. verwendet etwa 18 cm lange Röhren 
muß auf den Raum von etwa 3 bis 4 cm mit einer Marke bei 5 ccm. Das Rohr 
Länge verteilt sein. Der obere Teil muß, wird mit Watte verschlossen, sofort in ein 
wenn nach der Originalvorschrift gearbeitet siedendes Wasserbad gestellt und genau 5 
wird, Marken bei 20, 25 und 40 ccm tragen . .Minuten darin belassen. Darauf wird das 
Nach der Vorschrift des Verf. genügen im Aussehen der Mischung und die Färbung 
oberen Teile Marken bei 35 und 40 ccm. der nach dem Schütteln an der Rohrwand
Bei Verwendung der letzteren verfährt man, ung herablaufenden FlüSBigkeit beobachtet. 
wie folgt: 10 ccm der 20proz. Lösung, die Letztere soll bei reinem Honig einen grün
zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes lichgelben Schein haben. 
verwendet wurde, läßt man durch ein kleines 11. Reaktion nach Fiehe. Etwa 10 ccm 
Filter in die Röhre fließen. Unter Nach- der LBsung Ln werden anf dem Wasser
waschen des Filters wird die Flüssigkeit mit I bade erhitzt und mit konzentrierter Tannin
Wasser bis zur Marke bei 35 ccm aofge, 

1 
lösung versetzt , um · die Eiweißstoffe zu 
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fällen. Nach etwa 12 Stunden wird die: Trübung und desgleichen Fällung geben, 
Mischung filtriert. 2 ccm des blanken Fil- Kunstprodukte höchstens eine schwache, die 
trates werden in einem genügend langen infolge eines Eisengehaltes häufig blau ge
Reagenzrohr mit 2 Tropfen rauchender Salz- färbt sein soll. 
säure (1,19) und darauf mit 20 ccm Alko- 15. Stärkezucker nach Fiche. 
hol vermischt. Bei Gegenwart von St!i.rke- (Pharm. Zentralh. 49 [1908], 904; 50 
zucker entsteht sofort eine deutliche, milch- [1909], 57, 164, 225, 355, 587, 588, 
ige Trübung. 605, 1008; 51 [1910], 14, 105, 541.) 

12. Reaktion nach Browne. 5 ccm Einige Gramm Honigwerden in der Reibschale 
der Lösung Ln werden in einem Reagenz- mit wenig Aether verrieben. Der Aether 
glase vorsichtig mit etwa 2. ccm einer Misch- wird - Filtrieren ist nicht nötig - in die 
ung von 5 ccm Anilin mit 5 ccm Wasser Vertiefung einer zu Tüpfelreaktionen ver
und 2 ccm Eisessig überschiohtet. Die wendeten Porzellanplatte abgegossen. Nach 
Färbung der Berührungszone der Flüssig- dem freiwilligen Verdunsten des Aethers 
keiten wird beobachtet. Sie soll bei Kunst- werden einige Tropfen einer lproz. Lösung 
produkten rot sein. Verf. beobachtet auch von Resorzin in Salzsäure (1,125) zugesetzt. 
die Färbung der nach einiger Zeit geschilttelten Unter vorsichtigem Schwenken wird Art 
Mischung. und Schnelligkeit der etwa eintretenden Rot-

13. Reaktion nach Jägerschmid. färbung beobachtet. 
Einige Gramm Honig werden mit Aceton 16. Aussehen der 10proz. Lösung. 
verrieben, das, mit gleichen Teilen rauchen- 5 ccm der Lösung Ln werden mit 15 ccm 
der Salzsäure (1, 19) vermischt, höchstens Wasser verdünnt. Die mehr oder minder 
eine bernsteingelbe Färbung gibt. Die etwa starke 'l'rübung dieser etwa 10proz. Lösung 
2 ccm betragende Acetonlösung wird in ein wird beobachtet. 
Reagenzglas abgegossen und unter Kühlung 17. Farbstoff. Der Rest der Lösung 
mit· gleichviel rauchender Salzsäure gemischt. Ln kann zur Prüfung auf Farbstoffe ver
Die Färbung der Mischung wird beobachtet. wendet werden. Man erhitzt die Lösung, 
Sie soll bei reinem Honig bernsteingelb, wenn nötig, unter Zusatz von Kaliumbisulfat, 
später etwas rötlich, bei Kunsthonig tief einige Zeit mit einem Wollfaden auf dem 
violettrot oder karmoisinrot sein. Jäger- Wasserbade und prüft den ausgewaschenen 
schmid glaubt mit seiner Reaktion die von Faden, wenn er deutlich gefärbt ist, mit 
Fiche angegebene ersetzen zu können. den üblichen Reagenzien. Fiehe teilt mit, 

14. Reaktion nach Soltsien. 5 ccm daß Kunsthonige häufig mit Azofarbstoffen 
der Lösung Ln werden mit Essigsäure an- gefärbt werden, die schon an der Rotfärb
gesäuert und mit einigen Tropfen einer nng der wässerigen Honiglösung bei Zusatz 
konzentrierten Lösung von Ferrocyankalium von Salzsäure erkannt werden können. 
vermischt. Reine Honige sollen eine starke (Schluß folgt ) 

Pharmakognostische und botanische Mitteilungen. 

Beiträge zur Kenntnis des 
Fenchels. 

An Thüringer oder sächsischem Fenchel 
beobachteten 0. Hartwich und A. Jama 
eine auffallende Größe der Früchte, die 
außerdem breiter als dick waren, als Folge 
starker Ausbildung der Randrippeu. Der 
Querschnitt zeigte nicht selten eine Ver
mehrung der Rippen bis zu acht, dement
sprechend war auch die Anzahl der Sekret-

1 
schläuche vermehrt. Die überzähligen Ge
fäßbündel kamen in zwei Formen zu Stande: 
1. Die auf der Fugenfläche befindlichen 
sind den Suturalrippen gleichwertige, völlig 
selbstständige Bündel. 2. Die überzähligen 
Bündel auf dem Rücken der Frucht ent
stehen in einigen Fällen durch Verzweigung 
einer schon vorhandenen Rippe und zwar 
anscheinend ausschließlich kardinaler Haupt
rippen und häufiger am inneren als am 
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äußeren Merikarp. Möglicherweise sind in 
anderen Fällen derartige überzählige Bündel 
den auf der Fugenfläche befindlichen gleich
wertig. 

Im Phloem des sächsischen Fenchels 
finden sich oft ein oder zwei schizogene 
Sekretbehälter und zwar entweder im Phloem 
selbst, oder an der Grenze zwischen Phloem 
und Faserbündel oder in den Fasern. Ist 
nur ein Sekretbehälter vorhanden, so liegt 
er zu weilen in der Mitte des Faserbündels. 
Bei den überzähligen Bündeln an der Fugen
fläche kommen neben normalen Bündeln 
mit Fasern einfach kollaterale vor, ohne 
Fasern. Nicht selten sind bei dem römischen 
Fenchel die normal.m sechs Oelgänge infolge 
Verzweigung verdoppelt. Bei den über
zähligen Bündeln sieht man ebenfalls 
zwischen ihnen und dem Bündel, von dem 
sie sich abgezweigt haben, Oelgänge, die 
sich von den normalen abzweigen. In 
anderen Fällen entstehen solche Sekretbehälter 
völlig selbstständig. 

Die Fruchtschale des Fenchels kennzeichnet 
sich bekanntlich durch die netzartige Ver
dickung und Verholzung der Parenchym
zellen in der Nähe der Gefäßbündel. Die 
Menge nnd die Anordnung dieser ZelJen 
gibt nach den Verfassern für einige Fenchel
sorten ebenso bemerkenswerte Kennzeichen 
wie die mehr oder minder große Einbucht
ung des Endosperms durch die Raphe, die 
beim persischen Fenchel am stärksten und 
dauernd vorkommt. 

Die als Verfälschung des Fenchels bis
weilen vorkommende Frucht von Meum 
athamanticum Jaqu. ist der Form nach 
kaum vom Fenchel zu unterscheiden, fällt 
aber durch ihre braune Farbe und den an 
Semen Foenu graeci erinnernden Geschmack 
auf. Das beste Unterscheidungsmerkmal 
aber bieten auf dem Querschnitt die Sekret
behälter, von denen bei Meum athamanticum 
in jedem Tälchen drei bis fünf vorhanden 
sind. Hn. 

Ber. d. Dtseh. Pharm. Ges. 1909, 396. 

Naturprodrukte mit 
seifenähnlichen Eigenschaften. 

Fast in allen Ländern finden eich nach 
J. Wiese Erzeugnisse des Pflanzenreiches, 
welche die durch die K unet gefertigte Seife 

nicht nur in den meisten Fällen vertreten 
können, sondern nach einzelnen Richtungen 
hin übertreffen. Die hauptsächlichste und 
in Europa am meisten verbreitete Pflanze 
dieser Art ist das Seifenkraut oder die 
Seifenwurzel (Saponaria officinalis L.). Kraut 
und Wurzel dieser Pflanze, namentlich aber 
die letztere, geben, mit W aeser längere Zeit 
gekocht, ein Dekokt, das für sich zwar 
beim Reiben oder Sc.lilagen einen seifen
echaumähnlichen Schaum gibt, der aber 
bedeutend mehr hervortritt und gebildet 
wird, wenn dasselbe mit fettigen Teilen 
znsammengerieben wird. Es ist noch 
keineswegs mit Sicherheit entschieden, welchem 
Stoffe die Seifenwurzel, und in geringerem 
Grade ihr Kraut, diese eigentümliche Eigen
schaft verdankt. Nach den Forschungen 
Osborne's enthält dieselbe einen klebrigen 
gummiartigen Stoff, der, mit den fettigen 
Materialien zueammengerieben, unter dem 
Beistande des Wassers eine Emulsion bildet, 
die starke eeifenartige Schäume erzeugt und 
die fettigen Substanzen aus den Stoffen 
entfernt. 

Eine solche Abkochung der Seifenwurzel 
eignet sich ganz besonders zum Waschen 
der mit sehr empfindlichen hellen und dunklen 
Farben gefärbten Zeuge, der feinen Wäsche, 
Spitzen, des Silbers, Goldes, bei weitem 
besser als die Seife, da sie weder Zeuge 
noch Farben im mindesten angreift. Die 
in Deutschland nach der Seifenwurzel für 
den gleichen Zweck wichtigste Pflanze ist 
die Abendlichtnelke oder das falsche Seifen
kraut (Lychnis dioica L., Lychnis vespertina 
Sibth.). Die Wurzel dieser Pflanze besitzt 
allein die seifenartige Eigenschaft. Auch 
sie wird, wie die echte Seifenwurzel, technisch 
verwendet. 

In Spanien, Griechenland und dem Orient 
kommt das seifenartige Gipskraut (Gypso
phila Struthium L.) in Betracht. Die Wurzel 
gelangt in getrocknetem Zustande nach 
Deutschland und bildet dann bis zu 1 Fuß 
lange und 1/2 bis 1 Zoll dicke Stücke von 
grauem oder gelbgrauem Aussehen, die eine 
ziemlich starke Rinde haben, die von 
Längs- und Querfurchen vielfach zerrissen 
ist. Sie enthält neben den Bestandteilen 
der Seifenwurzel noch Zucker, Eiweiß und 
ein gelbes, fettiges Weichharz, letzteres in 
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ziemlich bedeutender Menge, und wird zum 
Waschen benutzt. 

Abweichend aber von den bisher genannten 
Pflanzen findet man die seifenartigen Eigen
schaften des eben erwähnten Gewächses 
nicht hauptsächlich in der Wurzel, sondern 
namentlich in den Blättern, und zwar in 
einer so bedeutenden Menge, daß sie nicht 
nur zu besonderen Zwecken, sondern iiberall 
verwendet werden, wo die Seife von irgend
welchem Nutzen ist. 

Im Orient trifft man ferner auf eine 
Art der Gattung Leontice L., Löwenblatt, 
und zwar ist dies Leontice Leontopetalum L. 
Ihre Wurzel enthält von dem Seifenstoff 
eine ungemein große Menge; der Seifenstoff 
empfiehlt sich besonders wegen seiner milden 
Eigenschaften, und da sie jetzt nicht mehr 
so häufig vorkommt, wie in friiheren Zeiten, 
so verwendet man sie unter dem Namen 
«Ischkar» oder «Cheris» nur noch zum 
Waschen der Kaschmirshawls und sonstiger 
feiner gefärbter Gewebe, die diese Behand
lung mit Hilfe der Seife nicht ohne Nach· 
teil vertragen wiirden. Die Wurzeln von 
der auch im Orient wachsenden L. Ch1yso
gonum L. und von der in Amerika wachs
enden L. Thalictrnides L. entbehren zwar 
des seifenartigen Stoffes nicht gänzlich, 
fiihren ihn jedoch nur in einer sehr ge
ringen Menge ; man benutzt sie daher nicht 
zu dem gleichen Zwecke, wohl aber als 
Arzneien. 

In Ostindien mit seinen Inseln und Halb
inseln, in Asien und Amerika wächst der 
Seifenbaum, Sapindus, dessen Friichte den 
Seifenstoff als ein weiches Mus enthalten. 

Seine vorzüglichste Art ist der in West
indien und im siidlichen Amerika wachsende 
S. Saponaria L. Die rotgelbe Steinfrucht 
ist so groß wie eine Kirsche und gleicht 
mit ihrer eirunden Gestalt einer kleinen 
Pflaume. Das Fleisch oder Mark dieser 
Bäume hat eine klebrige, seifenschaumartige 
Konsistenz und wird ohne jegliche weitere 
Zubereitung sofort als Seife verwendet, was 
ein besonderer Vorzug vor den bisher b e
schriebenen Pflanzenteilen ist. Aber gegen 
diesen Vorzug soll das Fleisch einen anderen 
Nachteil haben, nämlich eine Schärfe, welche 
die Wäsche in einem weit höheren Grade 
angreift, als dies mit sonstigen Waschmitteln, 
selbst der Seife geschieht. Außer den 
Friichten dieses Baumes werden in Amerika 
noch die von S. marginatus Wld. in Georgien 
und den beiden Carolinas verwendet ; nur 
ist das Fruchtmark dieses Baumes noch 
bei weitem schärfer als bei S. Saponaria, 
ja es erscheint fast terpenartig. Außer den 
angegebenen Arten werden noch folgende 
in den verschiedenen Ländern auf gleiche 
Weise benutzt, in Cochinchina S. abruptus 
Lour., in Ostindien S. emarginatus Vahl, 
S. detergens Roxb. 1 auf Java und den 
Molukken S. Rarax Dec., und auf Malabar 
S. laurifolius Vahl, S. senegalensis Poir.; 
ein afrikanischer Seifenbaum liefert Früchte, 
die außer ihrer Niitzlichkeit als Seife auch 
noch ein sehr wohlschmeckendes Obst geben, 
nur muß man sich hüten, die Kerne mit 
zu genießen, da diese sehr giftig sein 
sollen. 

Okem. Rev. ü. d. Fett- u. Har1,,industrie 
1909, 141. T. 

Therapeutische •itteilungen. 

Das Auftreten von Schmerzen die selbst ihre Schmerzen als «rheumatisch» 
bezeichnen, hierher gehörige Angaben. 

bei Witterungswechsel Aehnlich verhalten sich die Leute mit 
ist eine in Laienkreisen weit mehr aner- Rückenmarksschwindsucht (Tabes). Bei ihnen 
kannte Tatsache als dies von wissenschaft- erscheinen blitzartige, reißende Schmerzen 
lieber Seite aus geschieht. Am meisten fast stets vom Witterungswechsel (Regen, 
machen Kranke mit chronischem Gelenk- Nebel, erster Schnee, Barometersturz) be
rheumatismus, mit deformierenden Gelenk- einflußt. Patienten mit Narben oder Am
entzündungen, mit Ischias, mit Narben- putationsstiimpfen reagieren so, daß sie 
schmerzen und alle die Personen iiberhaupt, meist ein bis zwei Tage vor Eintritt 
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schlechten Wettere iiber Reißen, Ziehen 
oder andere schmerzhafte Empfindungen 
klagen. Das Steigen des Barometers oder 
der Umschlag des schlechten Wetters zum 
sonnigen , wird dagegen auffallender Weise 
nie empfunden. Allerdings können wir die 
Luftdruckschwankungen, wie sie uns das 
Barometer zeigt, allein nicht fiir die 
Schmerzen verantwortlich machen: ob, wie 
einige Forscher annehmen, dabei noch 
elektrische Kräfte eine Rolle spielen, ist 
noch nicht bewiesen. Zweifellos mllesen 
wir bei all den Leuten, die atmosphärische 
V er11nderungen, welche Witterungsstürzen 
vorhergehen, eo prompt wahrnehmen, ein 
besondere empfindsames, intensiv · nnd rasch 
reagierendes Nervensystem vorauBBetzen. 

Müncli. Med. Wochensckr. 1909, 804. L. 

Atropinwahnsinn bei einem 
Asthmatiker. 

Ein 40 jähriger , leicht erregbarer und 
Alkohol nicht vertragender Mann bekommt 
wegen Brochialasthma acht . Wochen lang 
Atropin in höchster Gabe verordnet. Nach 
5 Wochen stellten eich zunächst Sehstör
ungen, Trockenheit im Munde und Be
wegungsstörungen ein , . denen eich nach 
7 Wochen Schlingbeschwerden, Appetit
losigkeit, Erbrechen, Stuhlverstopfung, höchste 
Erweiterung und Starre der Pupillen, Puls
beechleunigung hinzugesellten. Dazu kamen 
nach einer 2- bis 3 tägigen heiteren Er
regung akute Wahnvorstellungen. In den 
ersten 8 Tagen der geistigen Erkrankung 
ma,chte der Mann den Eindruck eines Alkohol
deliranten. Später schwanden die Gesichts
täuschungen , während Gefilhletäuechungen, 

Unrulte und Angst weiter bestanden. 11 
Wochen nach Beginn hörten auch diese 
Krankheitserscheinungen auf. Der Mann 
ist seitdem, abgesehen von leichten neu
rasthenischen Erscheinungen, geistig gesund. 
Als Ursache des Wahnsinne kommt hier 
nur das Atropin in Betracht. Man muß 
hiernach annehmen, daß das Atropin 
steigernd schädigend auf das Nervensystem 
wirkte. Dazu kam, daß der Kranke ein 
für Gift empfindliches oder geschwächtes 
Nervensystem besaß. Man wird daher 
einen Kranken, dem eine Atropinknr ver
ordnet wird, unter strenger Beobachtung 
halten milBBen. Dm. 

Deutsch. Med. Wockemckr. 1910, Nr. 22. 

Valisan 
gegen nervöse Störungen. 

Valiean ist der Monobromisovaleriansiure
Borneolester urid enthält 25,2 pZt Brom, 
26,5 pZt Isovaleriansäure, 4873 pZt Bomeol. 
Es wird von der Chemischen Fabrik auf 
Aktien ( vorm. E. Schering) in Gelatine
kapseln zu 0725 g in Originalpackungen 
(Blechdosen) zu 10 und 30 Stllck in den 
Handel gebracht. Nach Mitteilung Kuttner's 
in Berlin bewährte sich das Mittel gut in 
Fällen von Neurasthenie, Hysterie, Reizbar
keit des Nervensystems usw. Man verordnet 
für gewöhnlich täglich 6 Kapseln. Dieselben 
wurden stete gern genommen und ver
ursachten niemals lästiges Aufstoßen,. noch 
wurden irgend welche schädliche Neben
wirkungen beobachtet. (Vergl. Pharm. 
Zentralh. 49 [1908], 877; 50 [1909], 59, 
579; 51 [1910], 462.) 

Therap. der Gegenw. August 1910. Dm. 

B ii C h e ... C h a u. 

Schule der Chemie. Erste Einfilhrung in 
die Chemie für jedermann von Wilhelm 
Ostwald. Zweite umgearbeitete Auf
lage. Mit 7 4 in den Text eingedruckten 
Abbildungen. Braunschweig, Druck und 
Verlag von Fr. Vieweg &; Sohn. 1910. 
Geheftet 5 M., in Leinwand gebunden 
6 M. 40 Pf., 441 S. 

Die Schriften von Wilhelm Ostwald haben in 
ihrer Eigenartigkeit von jeher die Bewunderung 

der Leser hervorgerufen, ganz besonders die 
Schule der Chemie. In ihr werden alle Lehrer, 
nicht nur der Chemie, reiche pädagogische An
regung finden. Der berühmte Meister hat recht
zeitig die drohende Gefahr erkannt, welche der 
chemischen Technik sich in den Weg stellt, 
wenn der künftige Chemiker nach einem eiligen 
Gange durch die Analyse einseitig das Gebiet 
der organischen Chemie bevorzugt, indem er 
auf die große Bedeutung der allgemeinen und 
physikalischen Chemie als die Grundlage jeder 
wirklichen chemischen Bildung hinweist. Das 
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vorliegende Werk ist das gekrönte Ergebnis 
seiner Bemühungen, den Unterricht bereits auf 
seiner ersten Stufe im Sinne der modernen Lehre 
der physikalischen Chemie durchzuführen. Be
trachten wir einige Beispiele. Nachdem auf 
Seite 7 dem Schüler gezeigt wird, daß beim 
Zerreiben von Kupfervitriol die Bröckchen immer 
heller werden , je feiner das Pulver wird, 
-und der Lehrer erklärt hat, daß die großen 
Kristallstücke deshalb um so blauer erscheinen, 
weil das Licht in ihnen mehrfach zurückgeworfen 
wird, also einen längeren Weg zurückzulegen 
hat, als in den kleineren, dem Schüler nun ver
ständlich wird, daß die zusammenhängenden 
Wasser des Meerwassers dunkelblau oder -
grün erscheinen müssen, während das fein zer
teilte Wasser, welches den Schaum auf den 
Wellen und hinter dem Schiffe bildet, weiß 
aussieht, ist es ihm S. 118 verständlich, daß 
Schnee infolge seiner feinen V erteil ung rein 
weiß, dagegen die großen Eisblöcke, die man im 
Winter fahren sieht, in mancherlei Richtung 
deutlich hellblau aussehen. Wenn alsdann bei 
der Gletscherbildung von der Spaltung infolge 
Bewegung gesprochen wird und der Lehrer auf 
das schöne Blau hindeutet, welches man in den 
Spalten sieht, findet man beim Schüler die richt
ige Antwort hierfür. Er folgert, dies komme 
daher, weil das Licht da dicke Eisschichten 
durchdringt. Diese tiefgründigen Folgerungen 
finden wir Seite für Seite auf Fragen, deren 
Beantwortung ohne diese i Eingehen auf die 
Ursachen vielfach vielleicht richtig, meist aber 
in gedankenlosem Auswendiglernen geschieht. -
Vor dieser großen Gefahr bleiben wir aber in 
Ostwald's Schule bewahrt. Nehmen wir die 
Säuren, so wird hier beim Auftreten von Wärme 
beim Zusammengießen von Schwefelsäure und 
Wasser gezeigt, daß diese Wärme auf das Mehr 
von Energie zurückzuführen ist, welches Säure 
und Wasser einzeln enthalten, als nach der Ver
mischung. Beim Kohlenstoff (S. 294) ist der 
Schüler schon soweit vorgedrungen, daß er !auf 
die Frage, worin die allgemeine Bedeutung' des 
Kohlenstoffs liege, die treffende Antwort geben 
kann, «durch Verbrennen van Kohlenstoff be
kommen wir Wärme und Arbeit und Licht und 
allerlei Arten Energie, und der Kohlenstoff be
kommt seine Energie von der Sonne, weil die 
Pflanzen mit Hilfe von Sonnenlicht aus Kohlen
dioxyd verbrennliche Kohlenstoffverbindungen 
machen,. Doch genug der Beispiele. 

Ostwald's Unterricht in der neuen Auffaßung 
wird reiche Früchte bringen, da er kein er
zwungener ist. 

Möge die Schule Ostwald's auch in der Phar-
mazie eine Heimstätte finden ! J. Pr.· 

Preislisten sind eingegangen von : 
J, D.Riedel-Berlin N 39,Preisänderungen aus den 

Monaten Juli bis November 1910. 
G. d; R. Frifa-Petxold d; Süß in Wien I 

über Drogen, Chemikalien, Spezialitäten usw. 
(Preisänderungen, Neuheiten). . 

Krypt?gamen.fl.ora von.Deut1chlan.d,Oe1ter
re1ch und der Schweiz im Anschluß 
an Thome's Flora von Deutschland be
arbeitet von Dr. Walther JJ,figula 'Pro 
fessor der Botanik an der Forst-Akademi~ 
in Eis~nach. Lieferung 80 bis 96. Gera, 
Reuß J. L. 1910. Verlag von Friedrich 
von Zexschwitx. Subskriptionspreis 
der Lieferung : 1 M. 

. Mit den vorli~genden Lieferungen 80 bis 96 
1st der erste Teil der Pilze abgeschlossen. Er 
umfaßt die Grupprn der Myxomyceten, Phyco
mrceten und von den Basidiomyceten die Ab~ 
teilungen der Rost- und Brandpilze. Die Ersteren 
sin~. ja schon i~. d~n früheren Besprechungen 
gebuhrend gewurd1gt worden, während die 
~tzteren,. die Rost und Brandpilze in den jetz
igen 17 Lieferungen auf den Seiten 243 bis 491 
abgehandelt und eingehend beschrieben werden. 

Die Bestimmungstabellen für diese artenreichen 
Pilzgruppen sind sehr glücklich angelegt. Währ~ 
end nämlich die Bestimmung der Familien und 
Gattungen nach dichotomischen Tabellen auf 
grund mikroskopischer Merkmale geschieht, sind 
die Uebersichten der Arten in jeder einzelnen 
Gattung in erster Linie nach den Wirtspflanzen 
und ihrer systematischen Zusammengehörigkeit 
geordnet und erst wo diese Einteilung nicht 
mehr ausreicht, treten wiederum mikroskopische 
Unterscheidungsmerkmale in ihre Rechte. Daß 
hierdurch die Bestimmung dieser interessanten 
Pilze sehr erleichtert wird, dürfte ohne weiteres 
einleuchten. Und auf möglichste Erleichterung 
des Studiums kommt es bei einer Flora der 
Kryptogamen doch in erster Linie an, wenn sie 
ihren Zweck erreichen soll, nämlich das Interesse 
an diesen Pflanzen wach zu rµfen und weiter 
zu fördern. 

Wie' sehr sich der Herausgeber dieser Auf
gaben bewußt ist, geht auch daraus hervor, daß 
er diesen jetzt vollendet vorliegenden Band der 
Pilze auch gesondert abgeben will, ohne die 
sonst geforderte Verpflichtung, an<Jh die übrigen 
Bände des Subskriptionswerkes zu übernehmen. 
Bei dem regen Interesse, das sich gerade für 
die Kenntnis der Pilze vorfindet, darf man wohl 
annehmen, daß von dieser Vergünstigung weit
gehender Gebrauch gemacht werden wird. 

Die diesen Lieferungen beigegebenen Abbild
ungen sind soweit sie sich auf die Brandpilze 
beziehen. fast durchweg in Schwarz gehalten, 
dagegen ·sind wiederum eine ganze Anzahl sehr 
schöner farbiger Tafeln für. die später z:u be
arbeitenden Hymenomyceten nn Vor~us gelie!ert. 
Aus diesen schönen und äußerst instruktiven 
Bildern seien besonders hervorgehoben, z. B. 
Lepiota gracilenta, Amanita pantheri;1a und .Bo
letus elegans. Von rsalliota a:Vens1s allerdings 
habe ich schon schonere Abbildungen gesehen 
und die Tafel von Amanita phalloides, dem .ß~
fäbrlicben Knollenblätterschwamm muß„als vo~bg 
mißlungen bezeichnet "'.erden. loh wurde !111ch 
wenigsten& nicht verpfl.Ichten, auf grund dieser 
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:Abbildung unseren gefürchtesten Giftschwamm 
zu· diagnostizieren. . 
_ Wenn fiir die Tafeln der Hymenomyceten em 
Wunsch ausgesprochen werden darf, so ist es 
der, daß außer den Habitusbildern der Schwämme 
auch Kopien von sogenannten Sporenpräparaten 
nach Herpell (St. Goar 1887) geliefert werden 
möchten. Dieselben sind äußerst lehrreich und 
regen zu näherer Beschäftigung mit den Sch wäm
men sehr an. 

Einige kleine Versehen, die mir bei Durch
sicht der vorliegenden Lieferungen aufgestoßen 
sind, seien hier für das Druckfehlerverzeichnis 
(das ja zum Einkleben nachgeliefert werden 
kann) erwähnt: 
· In den Artübersichten fehlen: Seite 266 Entyl
oma Ft,mrichii, Seite 285 Uromyces Chenopodii 
und Seite 318 Puccinia annularis. 

In den Artbeschreibungen fehlt _ Seite 276 
Urocystis Kmetiana U'nd Seite 346 Paroinia ex
spansa. Seite 282 fehlt Schröteriaster in der 
Gattungsübersicht, während es in der Arten
beschreibung angeführt ist und später nooh ein
mal bei den Cronartiaceen aufgeführt wird. 

Hoffentlich folgen die nächsten LieferUDgen 
nun recht bald, eo daß wir für die nächstjährige 
Pilzsaison im Sommer und Herbst 1911 für 
Deutschland ein Pilzbuch haben werden, wie 
es idealer nicht gedacht werden kann und das 
im Interesse des Publikums, das sich ja in allen 
zweifelhaften Fällen immer noch an den Apo
theker als die oberste naturwissenschaftliche 
Instanz wendet, geradeso wie das amtliche 
Deutsche Arzneibuch in keiner deutschen Apo-
theke fehlen darf. J. Kat~. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Die Essigessenzfl.asche Ka weka rechteüeffnung, wobei:durch die linkeOeffnung 
wird von Krueger db Wagner in Königs- der Luftaustritt erfolgt. Beim Entleeren 
berg i. Pr. in den Handel gebra'Oht.~ Die der Flasche tritt der umgekehrte Fall ein. 
Neuerung besteht im wesentlichen in dem I Die trichterförmige Gestaltung der beiden 

aus Porzellan gefertigten Sicherheitsstopfen, 
der, wie aus der Abbildung ersichtlich ist, 
zwei vereohiedene trichterförmige Durchlässe 
besitzt. Das Einfüllen geschieht durch die 

Durchlässe gestattet einmal ein leichtes 
Füllen der Flasche, zum andern ein glattes 
gleichmäßiges Ausfließen. 

Pkarm. Ztg. 1910, 937. 

Erneueru.l!_g der ßestellu.l!_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post~ welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Vor ans b e z 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. 

ver1eger: Dr. A. Sc.llnelder, Dreeden. 
ll'lr öe Leämsg verantwortlich: Dr. A. Seh11.elder, Dnaclaa. 

Im .Buel,!umdel ctmoll J all aa S prh1.ger, .Bedla N., MollillljoapJah 8 
Draelr vm Fr. Tlttel l!faellf. (Bernh. ][anaU1), 0--
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Chemie und Pharmazie. 

Der pharmakognostische Teil 
des V. Deutschen Arzneibuches. 

Besprochen von L. Rosenthaler. 
(Fortsetzung von Seite 1155.) 

Cera alba. 

Spezifisches Gewicht 0,968 bis o,~73 
(statt 0,966 bis 0,9 70) Schmelzpunkt 
64 o bis 65 o (statt 64 O). 

Neu: Das Verhältnis von Säurezahl 
zu Esterzahl muß 1 : 3,6 bis 3,8 sein. 

Gleichfalls neu aufgenommen ist eine 
quantitativ auszuführende Prüfung auf 
Stearinsäure und Harze, die an Stelle 
der früheren qualitativen Reaktion (Prüf
ung des weingeistigen Auszugs mit 
Lackmuspapier und Wasser) getreten 
ist. Die neue Prüfung stellt eine 
Titration der unter den vorgeschriebenen 
Bedingungen in einen verdünnten Wein
geist überführbaren Säuren dar. Sie 
läßt eine geringe Menge freier Säure 
zu und stellt somit etwas geringere 
Ansprüche, als die frühere. 

Die Bestimmung der Säure - und 
Esterzahl wird jetzt entsprechend den 
Ausführungen von K Dieterich nur 
noch mit 3 g vorgenommen. Trotzdem 
erscheint es nach neueren Untersuch
ungen zweifelhaft, ob die von V an
gegebenen Bedingungen (20 ccm 1/2-

Normal-Kalilauge und einstündiges Er
hitzen auf dem Wasserbad) zur völl
igen Verseifung der Ester genügen. 
Besser ist es jedenfalls, im siedenden 
Wasserbad zu erhitzen. 

Das Maximum der Säurezahl ist von 
24,1 auf 22,4 herabgesetzt. Für die 
Esterzahl wird 74,8 bis 76,7 (früher 
73 bis 75,8) verlangt. 

Cera flava. 

Die weite Verbreitung, welche die 
Anwendung von Kunstwaben gefunden 
hat, veranlaßt V, ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, daß die auszuschmelzenden 
Waben von den Honigbienen hergestellt 
sein müssen, und daß aus Ceresin be-
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stehende Kunstwaben nicht verwendet 
werden dürfen. 

Spez. Gewicht 0,960 bis 0,970 (früher 
0,962 bis 0.966). 

Schmelzpunkt 63,5 o bis 64,5 o (früher 
63 o bis 64 o). 

Säure- und Esterzahl, die in IV für 
beide Wachsarten identisch waren, sind 
jetzt für gelbes Wachs andere als für 
weißes. Die Säurezahl (für weißes Wachs 
abgeändert) 18, 7 bis 22,4 ist für gelbes 
Wachs dieselbe geblieben, die Esterzahl 
72,9 bis 76,7 ist abgeändert (früher 
73 bis 75,8), die übrigen Angaben ent
sprechen denen beim weißen Wachs. 

behälter, von denen V sagt, daß sie in 
zwei unregelmäßigen Reihen liegen, 
können auch nur in einer Reihe auf
treten. Bei der Beschreibung des 
Pulvers fällt auf, daß nur dasjenige 
mitgeteilt wird, was nicht vorhanden 
sein darf, oder nur in geringen Mengen, 
wie das vom schwammigen Innengewebe 
herrührende Armparenchym. Positive 
anatomische Angaben fehlen. 

Die Trocknung der Pomeranzen
schale zur Herstellung des Pulvers soll 
über gebranntem Kalk (also nicht in 
der Wärme) erfolgen. 

Cortex Cascarillae. 
Cetaceum, 

Spezifisches Gewicht 0,940 bis 0,945 
Die Aenderung, daß die Rinde jetzt 

von den Zweigen stammen soll, während 
IV die oberirdischen Achsen nannte, ist 

(früher nur formell, da die größte Dicke der 
(früher durchschnittlich 0,943). 

Schmelzpunkt 45 ° bis 54 o 
zwischen 45 und 50 °). Rinde unverändert mit 2 mm angegeben 

wird. Die untere Größe ist von 1 mm 
Chrysarobin.um. auf 0,5 mm heruntergesetzt. Morpho-

Als Reinigungsverfahren des Roh- logische und anatomische Beschreibung 
Chrysarobins ist jetzt das übliche Um- sind, wie bei den meisten Drogen, voll
kristallisieren aus Benzol ausdrücklich ständig umgearbeitet und erweitert. 
genannt. Verbrennungsrückstand: höch- zweifelhaft scheint es mir, ob die vom 
stens 0,25 pZt. Diese genaue Angabe Arzneibuch als Milchsaftschläuche an
tritt anstelle der früheren, daß 0,2 g J gesprochenen Elemente der primären 
Chrysarobin beim Verbrennen einen Rinde diese Bezeichnung verdienen. 
wägbaren Rückstand nicht hinterlassen Um typische Milchsaftschläuche, wie sie 
dürfen. Auch die anderen Prüfungs- bei anderen Euphorbiaceen vorkommen, 
vorschriften sind präziser gefaßt. handelt es sich dabei jedenfalls nicht. 

Colopbon.ium. Cortex ChiD.ae. 

_ Die Löslichkeitsangaben sind durch Die allein offizinelle Rinde ist nach 
die Mitteilung erweitert, daß Kolophon- wie vor die Stamm- und Zweigrinde 
ium in Aether, Chloroform, Schwefel- angebauter (statt kultivierter) Pflanzen 
kohlensto:ff und Benzol völlig, in Petrol- von Cinchona succirubra Pavon. Es 
eumbenzin nur zum Teil löslich ist. dürfen also weder die viel gehaltreicheren 
Neu: «die weingeistige Lösung rötet oberird!sc~en Rinden . ande~er . Art~n, 
Lackmuspapier». Für die Bestimmung noch die m der A!kaloidfabrikation viel 
der - unverändert gebliebenen - Säure- benutzten Wurzelrmden verwendet wer
zahl läßt V von gepulvertem Kolophon- den, auch nicht zu galenischen Präpa
ium ausgehen, was der Praktiker auch raten. 
ohnedies seither schon getan hat. Die sehr eingehende Beschreibung 

Cortex Auran.tii fructus. 
ist gegenüber der in IV vor allem da
durch verbessert, daß die Maße der 

Die Stammpflanze heißt jetzt: Citrus charakteristischen Bastfasern jetzt richtig 
aurantium Linne, subspeceis amara angegeben sind; 500 bis 1350 µ l~g 
Linne. Die anatomische Beschreibung .und 50 bis 70 µ meist 90 µ dick. 
ist kurz, aber ausreichend. Die Sekret- Weiter ist folgendes zu bemerken. Die 
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Massen, die in den Korkzellen enthalten 
sind, sind nicht nur braun, sondern 
auch braunrot bis rot. Auch scheint 
es mir nicht besonders glücklich, den 
Inhalt der Parenchymzellen als ha1zige 
Masse zu bezeichnen. Der Satz : die 
primäre Rinde enthält weite Milchsaft
schläuche ist zwar an sich richtig, 
kann aber irrtümlich aufgefaßt werden. 
Es ist bekanntlich nur in der Nähe 
der Innengrenze der primären Rinde 
ein sehr lockerer Kreis von Milchsaft
schläuchen vorhanden, die überdies in 
manchen Stücken recht selten sind. 

Der in der Beschreibung des Pulvers 
aufgeführte Kristallsand ist gerade im 
Pulver (im Gegensatz zu den Schnitten) 
nur äußerst schwer aufzufinden, da die 
Körnchen natürlich aus den zertrümm
erten Zellen herausfallen und völlig 
zerstreut werden. 

Die Anforderung an den Alkaloid
gehalt ist auf 6,5 pZt erhöht worden. 
Auffällig ist, daß das Arzneibuch als 
China-Alkaloide neben Chinin nur Cin
chonin nennt und nicht auch Chinidin 
und Cincbonidin. 

Cortex Cinnamomi. 

Anstelle des seither offizinellen chi
nesischen Zimts ist der Ceylonzimt ge
treten. Ein dringendes Bedürfnis ist 
jedenfalls diese Aenderung nicht. Die 
Definition des Ceylonzimts als die « von 
der Außenrinde befreite getrocknete 
Rinde• usw. ist nicht ganz einwandfrei, 
da man unter Außenrinde gewöhnlich 
das Periderm versteht. Hier ist aber 
auch ein Teil der primären Rinde ent
fernt. Richtiger hieße es « von der 
äußeren Rinde». Oxalatzellen sind nur 
für die Rindenstränge, nicht für die 
Markstrahlen erwähnt, obgleich sie 
gerade für diese charakteristisch sind. 
Bei den Stärkekörnern hätte vielleicht 
noch angegeben werden können, daß 
sie einfach oder zusammengesetzt sind. 

Cortex Citri fructus. 

Stammpflanze: Citrus medica Linne. 

Angaben über den anatomischen Bau 
fehlen ; sind auch entbehrlich. 

Cortex Condurango. 

Die Beschreibung ist ausführlich und 
gut. Nur vermisse ich eine Erwähnung 
der Stärkekörner, die auch in IV vor
handen war. Eine Schilderung des 
Pulvers ist mit Recht unterlassen worden, 
ebenso auch bei Cortex Citri fructus 
und Frangulae. 

Cortex Frangulae, 

Als Höchstmaß der Dicke ist 1,2 mm 
(früher 1,5 mm) festgesetzt. Neu an
geführt ist die Identitätsreaktion mit 
Ammoniakflüssigkeit, durch die ein heiß 
bereiteter Auszug sofort kirschrot werden 
muß, bekanntlich eine Reaktion der 
Oxymethylenanthrachinone. Die Stärke 
wird auch hier übergangen. 

Cortex Granati. 

Neu: Granatrinde schmeckt herbe, 
nicht bitter. 

Die Eigenschaften, in denen die 
Wurzelrinde sich von der Stammrinde 
unterscheidet, verdienen etwas ausführ
licher behandelt zu werden. In der 
Wurzelrinde kann u. a. die primäre 
Rinde völlig oder fast völlig fehlen. 
Der Satz: Alle Parenchymzellen der 
Rinde sind mit - - Stärkekörnern er
füllt, ist unrichtig, da die ebenfalls zu 
den Parenchymzellen zu rechnenden 
Oxalatzellen keine Stärke enthalten. 
Bei der Beschreibung des Pulvers hätte 
erwähnt werden können, weil überaus 
charakteristisch , daß die Drusenzellen 
zu Längsreihen verbunden sind, ferner 
auch das häufige Vorkommen von Oxalat
krystallen außerhalb von Zellen. 

Cortex Quercus. 

Morphologische und anatomische Be
schreibung wesentlich umgeändert ~nd 
erweitert. Eine Erwähnung der Sieb
röhren fehlt hier, wie bei manchen 
anderen Rinden. 

Cortex Quillaiae. 

Die Schalen sollen von nicht völlig Der schon in IV vorhandene Satz, 
reifen Früchten gewonnen werden. daß die Bruchflächen mit der Lupe 
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Prismen von Calciumoxalat erkennen 
lassen, ist nicht wörtlich zu nehmen, 
da man mit der Lupe wohl die Gegen
wart der Krystalle, aber nicht ihre 
Form erkennen kann. Die anatomische 
Beschreibung ist gegenüber IV etwas 
erweitert. Die Siebröhren werden wieder 
nicht erwähnt, obgleich sie gerade hier 
gut zu erkennen sind. 

Cortex Rhamni Purshianae. 

Der ganze Artikel ist neu aufge
nommen. Man kann sich damit ein
verstanden erklären, muß aber betonen, 
daß die Frangularinde reicher an wirk
samen Bestandteilen ist. Die Be
schreibung ist eingehend und gut. Be
merkenswert ist die schon in der Ein-

. leitung hervorgehobene Tatsache, daß 
mit dieser Rinde eine Bestimmung des 
Extraktgehaltes vorgenommen werden 
soll. Sie muß, mit einem Gemisch von 
3 Teilen Weingeist und 7 Teilen Wasser 
vollkommen ausgezogen, mindestens 
24: pZt Extrakt geben. 

Cortex Simarubae. 

Untersuchung in Olivenöl nur dunkel
orangerote Zellfetzen beobachtet werden 
dürfen. Immerhin ist richtig, daß die 
Parenchymzellen des Safrans ihren Farb
stoff nicht an Oel abgeben, während 
manche Verfälschungen wie Fructns 
Capsici und Rhizoma Curcumae dies 
tun. Mit dem Pulver soJl dann weiter 
die Schwefelsäureprobe vorgenommen 
werden, da viele Verfälschungen des 
Safrans die Blaufärbung, die dieser 
damit annimmt, nicht zeigen. Von 
anderen neuaufgenommenen Prüfungen 
seien noch die auf Ammoniumsalze, 
Zucker und Fett erwähnt : Der Safran 
darf mit Kalilauge erwärmt kein Ammon
iak entwickeln; er darf nicht süß 
schmecken und an Petroleumbenzin 
höchstens 5 pZt lösliche Stoffe abgeben . 
Die Aufbewahrung soll in gut ver
schlossenen Gefäßen, vor Licht ge
schützt erfolgen. 

Cubebae. 

Mancherlei Veränderungen und Ver
besserungen : Die Früchte sind jetzt 
als Steinfrüchte; ihre ausgezogene Basis 

Gleichfalls neu aufgenommen. In der als stielartiger Fortsatz (früher nicht 
Beschreibung vermißt man die in der sehr glücklich als Stäbchen) bezeichnet, 
Regel gegebene Schilderung des Lupen- im Abschnitt mikroskopische Unter
bildes. Die Angabe, daß das Paren- suchung aber wieder unrichtig als 
chym der Rinde stärkefrei ist, darf Fruchtstiel. Die Schwefelsäureprobe 
nicht allzuwörtlich genommen werden, wird nicht mehr mit konzentrierter 
da vereinzelte Stärkekörner vorkommen sondern mit einer Mischung von 4 Teilen 
können. Außer den im Abschnitt « Mi- Säure und 1 Teil Wasser ausgeführt 
kroskopische Untersuchung„ mitgeteilten und, was wichtiger ist, nicht mehr mit 
Tatsachen ist noch erwähnenswert, daß dem Samen, mit dem sie nicht immer 
Längsreihen von Zellen vorkommen, eintrat, sondern mit einem Stückchen 
die Einzelkristalle von, Calciumoxalat der Frucht (am besten mit der Frucht
enthalten. wand), Die Länge des stielartigen Fort

satzes (in IV 4 bis 6 mm) wird zu 5 
bis 10, meist 6 bis 8 mm angegeben. Crocus. 

Die beträchtliche Umarbeitung und Auffällig ist, daß in der Beschreibung 
Erweiterung, die dieser Artikel erfahren der Frucht die so charakteristische 
hat, ist sowohl der eigentlichen Be- Gelbfärbung der inneren Steinzellen 
schreibung, als auch besonders den nicht erwähnt, daß aber in der Be
Prüfungsverfahren zugute gekommen. schreibung des Pulvers nur von gelben 
In der Beschreibung hätte, da die Epi- Steinzellen die Rede ist, die mindestens 
dermiszellen doch erwähnt sind, auch so zahlreichen bräunlichen der äußeren 
ihrer kleinen papillösen Erhebungen Schicht aber völlig unerwähnt bleiben. 
gedacht werden dürfen. Nicht ganz Beim Pulver wird ausdrücklich darauf 
richtig (wegen der Spiralgefäße und aufmerksam gemacht, daß faserartig 
Pollenkörner) ist die Angabe, daß bei gestreckte Steinzellen nur in geringer 
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Menge vorkommen dürfen. Derartige 
Gebilde finden sich normaler Weise im 
stielartigen Fortsatz ; eine größere 
Menge würde auf die Beimischung von 
Fruchtspindeln hinweisen. 

Dammara. 

Die Angaben über die Löslichkeit in 
Aether und Weingeist sind jetzt dahin 
richtig gestellt, daß Dammar nur zum 
Teil in diesen Flüssigkeiten löslich ist. 

Euphorbium. 

Im wesentlichen unverändert. 

Flores Arnicae. 

Die morphologische Beschreibung ist 
erweitert z. B. durch Schilderung der 
Narbenlappen. Neu ist der Abschnitt 
mikroskopische Untersuchung, in dem 
ich nur eine kurze Charakteristik der 
Drüsenhaare vermisse. 

Flores Chamomillae. 

Sachlich unverändert. 

Flores Cinae. 

Die deutsche Bezeichnung «Zitwer
samen» ist durch die richtige «Zitwer
blüten» ersetzt. Neu ist in der er
weiterten Beschreibung die Reaktion 
des Pulvers mit Kalilauge (Gelbfärbung), 
die in der von V gewählten Fassung 
ihren Platz besser bei der Schilderung 
des Pulvers fände. Neu ist gleichfalls 
die Angabe über den Aschengehalt 
(höchstens 10 pZt). 

In der eingehenden mikroskopischen 
Beschreibung finde ich die sehr cha
rakteristische fächerartige Anordnung 
der Randzellen nicht erwähnt. Die 
Angabe über den Sitz der Drüsenhaare 
(Außenseite des Mittelnervs) kann zu 
Irrtümern führen, da diese Organe auch 
seitlich vom Mittelnerv vorkommen. 
Eine Santon,nbestimmung ist nicht auf
genommen. 

Flores Koso. 

In der erweiterten Beschreibung finden 
sich als neu Angaben über den Geruch 
und den Geschmack (letztere in IV fehl
end, in III vorhanden). Neu sind ferner 

die Festlegung des Aschengehalts (höch
stens 9 pZt) und der Abschnitt mikro
skroskopische Untersuchung. Die An
forderungen sind in Anlehnung an die 
im Handel bestehenden Verhältnisse 
weniger hoch als in IV. Das Vorkom
men einiger der dünnsten , höchstens 
0,5 mm dicken Zweige der Blütenstands
achse und geringer Mengen der laub
blattartigen Deckblätter wird nicht be
anstandet. Die männlichen Blüten sind 
zwar nach wie vor ausgeschlossen, aber 
das unhaltbare absolute Verbot des Vor
kommens von Pollenkörnern ist wegge
fallen. Natürlich dürfen sie auch jetzt 
nur in geringer Menge im Pulver vor
handen sein und zwar in 1 mg höch
stens 200. Ueber die Ausführung der
artiger Untersuchungen vergl. die Ab
handlung von Arthur Meyer im Archiv 
der Pharmazie 246 (1908), S. 523. 

Flores Lavandulae. 

Die getrockneten, v o r v ö 11 i g e r 
E n t f a 1 tu n g gesammelten Blüten von 
Lavandula spica Linne (also nicht 
mehr Lavandula vera). Erweitert durch 
die Beschreibung der Staubbeutel und 
der Pollenkörner. 

Flores Malvae. 

Erweitert durch Angaben über An
theren und Griffel. 

Flores Rosae. 

Rosenblütenblätter statt Rosenblätter. 

Flores Sambuci. 

Neu: Beschreibung der Pollenkörner. 

Flores Tiliae. 

Stammpflanzen : Tilia cordat~ Miller 
und Tilia platyphyllos Seopolz. Ihre 
Blütenstände werden jetzt in der Be
schreibung auseinandergehalten. Ne~: 
Angaben über die Pollenkör~_er. Die 
Charakterisierung der Kronblatter als 
Kahl trifft nur für die Fläche, nicht für 
Rand und Basis zu. 

Flores Verbasci. 

Erweitert durch Angaben über die 
Haare der Blumenkrone und Staub• 
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blätter. Die Staubblatthaare sind übri
gens nicht immer keulenförmig, sondern 
auch schlauchförmig. Da die quer auf
gesetzten Antheren der behaarten Staub
blätter erwähnt sind, so hätte dies wohl 
auch mit den vertikal gerichteten herab
laufenden der unbehaarten geschehen 
dürfen. 

Folia Althaeae. 

Neu: Die Beschreibung der Haare. 

Folia Belladormae. 

Heißen jetzt Tollkirschenblätter statt 
Belladonnablätter. Höchster Verbrenn
ungsrückstand 15 pZt. Neu ist die 
ausführliche mikroskopische Beschreib
ung. In der des Pulvers würde es, wie 
auch in anderen Fällen, besser statt der 
Epidermis «der Epidermen» heißen. Das 
Pulver ist ohne Rückstand zu bereiten. 

Die neu aufgenommene Gehaltsbe
stimmung sieht einen Mindestgehalt von 
0,3 pZt Hyoscyamin vor, eine Anforder
ung, die ohne Schwierigkeit zu erfüllen 
sein dürfte. 

Mit den Blättern soll jetzt weiter auch 
eine Identitätsreaktion vorgenommen 
werden: Der beim Verdunsten eines ge
sondert hergestellten Chloroformauszuges 
verbleibende Rückstand soll die bei 
Atropinum sulfuricum beschriebenen Re
aktionen des Atropins geben, nämlich 
die sogen. Blütenduftreaktion und die 
Vitali'sche Probe. Man kann diesen 
Satz nicht anders verstehen, als daß die 
Blätter mit Chloroform ausgezogen und 
d.aß dann mit dessen Verdunstungsrück
stand die Atropin-Reaktionen vorgenom
men werden sol1en. Ein derartig her
gestellter, stark mit Chlorophyll verun
reinigter Rückstand gibt aber diese 
Reaktionen nicht. Die Anweisung des 
Arzneibuches ist wahrscheinlich so auf
zufassen, daß der Chloroform-Auszug in 
derselben Weise, wie bei der Gehalts
bestimmung hergestellt werden soll. 

Folia Coca. 

Neu aufgenommen. Ausführliche mor
phologische und anatomische Beschreib
ung. Der Vorrat an Koka.blättern ist 
wegen der raschen Abnahme des Alkaloid-

gebalts alljährlich zu erneuern. Eine 
Bestimmung des Alkaloidgehaltes, die 
gerade wegen dieser Verhältnisse (Kon
trolle beim Einkauf) dringend notwendig 
wäre, ist nicht vorgesehen. 

Folia Digitalis. 

Die Blätter dürfen nicht nur zu Be
ginn der Blütezeit wie in IV, sondern 
überhaupt von der blühenden Pflanze 
gesammelt werden. Neu sind: Die An
gaben über den Geruch (schwach, eigen
artig) und anste1Ie der weggefallenen 
Gerbsäurereaktion als Identitätsreaktion 
der Nachweis des Digitoxins mit Hilfe 
der Keller-Kiliani'schen Reaktion. Die 
Isolierung des Glykosides wird aus dem 
wässerigen Aufguß mit Hilfe von Chloro
form , Aether und Weingeist vorge
nommen. 

Wenn die ausführliche mikroskop
ische Untersuchung die Haare der Blätter 
als oft zusammengefallen bezeichnet, so 
mag dazu bemerkt sein, daß in der 
Regel nur einzelne Zellen des Haares 
zusammengefallen sind, wodurch eben 
das charakteristische Aussehen der Di
gitalis-Haare zustande kommt. Das 
Pulver ist ohne Rückstand zu bereiten. 

Besondere .Angaben sind (im Anschluß 
an die Untersuchungen von Foeke) der 
Trocknung und Aufbewahrung der Finger
hutblätter gewidmet: Vor der Auf
bewahrung sind Fingerhut
blätter über gebranntem Kalk 
nacbzutrocknen. Das Pulver ist 
gleichfalls über gebranntem 
Kalk nachzutrocknen und in 
kleinen ganz gefüllten Gläsern 
ebenso wie die Fingerhut blätter 
vor Feuchtigkeit und Licht ge
schützt nicht über 1 Jahr auf
zubewahren. 

Folia Farfarae. 

H uflattichblätter statt Huflattigblätter. 

Folia Hyoscyami. 

Anstelle der Herba Hyoscyami von 
IV, die, wie bekannt, auch nur ans den 
Blättern bestand. Neu hinzugefügt sind 
Beschreibung der Anatomie des Blattes 
und des Pulvers, Bestimmung der Asche 
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(höchstens 24 pZt), ·Ermittlung des· Al- auf diejenigen Nerven nicht zu, di~ auf 
kaloidgehalts (mindestens 0,07 pZt Hyos~ der pnterseite _nur Kollenchym ~es1~zen. 
cyamin) und eine Identitätsreaktion, für Calcmmoxalat m Drusen kann ubngens 
die das bei Folia Belladonnae Gesagte auch in den Palissadenzellen vorkommen 
gilt. und nicht nur in der Mittelschieh~ des 

Folia Jugludis. Mesophylls für die es das Arzneibuch 
angibt. 

Nahezu unverändert. Aschengehalt: Höchstens 12 pZt. 

Folia Malvae. 

Im morphologischen Teil sind die 
Blätter von Malva silvestris Lilnne und 
Malva negleeta Wallroth, die in IV ge
meinsam beschrieben waren, mit Recht 
auseinandergehalten ; im anatomischen 
Teil nicht; doch ist auch hier ein kleiner 
Unterschied vorhanden, daMalva neglecta 
sehr arm an Büschelhaaren ist. Das 
Vorkommen von Calciumoxalat und 
Schleimzellen wird nicht erwähnt.Letztere 
verdienten aber doch wohl genannt zu 
werden, da die Anwendung der Droge 
mit ihrer Gegenwart zusammenhängt. 

Folia Melissae. 

Neu ist die Erwähnung und Beschreib
ung der Epidermalgebilde. Außer den 
vom Arzneibuch genannten Gebilden 
kommen noch lange Drüsenköpfchen mit 
mehrzelligem Stiel und einzelligem Köpf
chen vor, allerdings nicht so häufig wie 
die kleinen Köpfehenhaare und deshalb 
vermutlich vom Arzneibuch nicht er
wähnt. 

Folia Mentha.e piperitae. 

Für die Stammpflanze ist die Briquet
sche Ansicht aufgenommen, die Mentha 
piperita für einen Bastard zwischen 
Mentha viridis Linne und Mentha aqua
tica Linne erklärt. 

Der morphologischen Beschreibung 
sind Angaben über die Epidermalgebilde 
zugefügt. 

Folia Salviae. 

Im wesentlichen unverändert. 

Folia Sennae. 

Dem nur wenig abgeänderten mor
phologischen Teil folgt eine ausführliche 
anatomische Beschreibung. Der Satz 
« Unter der beiderseitigen Epidermis liegt 
eine Schicht von Palissadenzellen» ,trifft 

Folia Stramonii. 

Neu: Eine sehr eingehende mikro
skopische Beschreibung, der nichts hin
zuzufügen ist. Höchstmenge an Asche 
20 pZt. 

Folia Trifolii :fi.brini. 

Die morphologische Beschreibung ist 
durch die Angabe ergänzt, daß der Blatt
stiel von weiten Luftlücken durchsetzt 
ist. Der neu hinzugekommene anatom
ische Teil ist kurz, aber genügend. 

Folia Uvae Ursi. 

Mancherlei Verbesserungen im mor
phologischen Teil. So finden sieh jetzt 
wieder, was in IV fehlte, Angaben über 
die Nervatur und eine Erwähnung des 
zurückgebogenen Randes. 

Zu der Identitätsreaktion mit Ferro
sulfat, die IV mit dem kalten wässerigen 
Auszug vornehmen ließ, wird jetzt ein 
heißbereiteter Auszug verwendet. 

In dem einwandfreien und sehr er
weiterten mikroskopischen Teil ist eine 
Erwähnung der Haare jedenfalls mit 
voller Absicht unterblieben, da sie in 
der Handelsware nur schwer aufzufinden 
sind. 

Fruotus A11.isi. 

Zu der erweiterten morphologischen 
Beschreibung ist neu der Abschnitt: 
«Mikroskopische Untersuchung» hinzu
gekommen. Neu ist die Angabe des 
Aschengehalts (höchstens 10 pZt) und 
die Prüfung auf Koniumfrüchte : Beim 
Befeuchten mit Kalilauge und schwachen 
Erwärmen darf Anis keinen Konium
geruch entwickeln. 

Der letzte Satz in der Beschreibung 
des Pulvers: «Sekretgänge oder Spuren 
von solchen findet man nur selten in 
größeren Parenchymschollen> ist sehr 
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unglücklich gebildet. Er ist · außerdem 
unrichtig, da Sekretgänge bei etwas 
genauerem Zusehen im Pulver ungemein 
häufig zu beobachten sind. Das Gegen
teil wäre auch wunderbar; da Anis sehr 
reich an Sekretgängen ist. 

Auch die kurzen in IV vorhandenen 
Angaben sind nicht wieder aufgenommen 
worden. 

Fructus Carvi. 

Beschreibung der Frucht erweitert. 
Neu: Angabe über Asche (höchstens 8 pZt) 

Fructus Auran.tii immaturi. und anatomische Beschreibung. Der 
Sachlich wenig verändert. Nur eines erste Satz der letzteren kann zu Irr

sei hervorgehoben : Während in IV von tümern Veranlassung geben. 
Zotten gesprochen wurde, die in das Er heißt: In der Mitte jeder Rippe 
Fach hineinragen, heißt es jetzt : « Die verläuft ein winziger Sekretgang - -
Samen sind von dichten Haaren um- während auf der Außenseite unterhalb 
geben. Ganz abgesehen davon, daß der Tälchen sich je ein„ solcher S~kret
es wohl beißen sollte «dicht von Haaren gang findet: Daraus ware zu schließen, 
umgeben», halte ich auch denlAusdruck d~ß :tnch. die S~kretgäng;e ~er Tälchen 
Haare hier nicht für richtig, da man w11~z1g smd, wa~ren~ sie 1m morpho
unter Haaren sonst nur Epidermal- log1s~hen Abschmtt mit Recht als. groß 
gebilde versteht es sich hier aber um bezeichnet werden. Auffallend 1st es 
Emergenzen ha~delt, d. h. um Gebilde, a~ch, da~ die. Umhüllung der Sekret
an deren Gestaltung außer der Epider- gange !:lnt Ep1the]zellen ~ur für die 
mis Teile des darunter gelegenen Paren- S~kretgange der Fugenseite erwähnt 
chyms beteiligt sind. wird. Fructus Colocyn.thidis. 

Fructus Capsici. 

Die getrockneten reifen Früchte. 
Erweitert, besonders auch durch die 

mikroskopische Beschreibung. In der 
des Pulvers ist darauf aufmerksam ge
macht, daß es weder Steinzellen noch 
Fetttropfen oder Aleuronkörner enthalten 
darf. Die beiden letzten Elemente 
würden aus den Samen stammen, die 
Steinzellen auch aus diesen und der 
äußeren Region der ungeschälten Früchte. 

Der sonst nur wenig veränderte mor
phologische Teil ist ergänzt durch eine 
Beschreibung des Kelchs, von dem es 
dann weiter heißt, daß er sich in einen 
kurzen gekrümmten Fruchtstiel fort
setzt. Die Ausdrucksweise, den Frucht
stiel als Fortsetzung des Kelchs zu 
bezeichnen, ist etwas ungewöhnlich. 
Sachlich ~eigt sie, daß die Form longum Fructus Foen.iculi. 
des Caps1cum annuum als offizinell zu Völlig umgeändert. Die vom Arznei-
b.etraehten ist, da das eigentliche Cap- buch angegebene größte Länge von 
s1eum annuum durch geraden Fruchtstiel 9 mm kann auch von deutschem Fen
ausgezeichnet ist. chel überschritten werden. Daß auch 
Neu hinzugekommen sind Angaben über in den Rippen Sekretgänge vorkommen 

d~e Asche (höchstens 6,5 pZt und der können, besonders bei Fenchel vom Typus 
emgehende Abschnitt über die mikro- des römischen, erwähnt das Arzneibuch 
skopische Untersuchung. Nicht gedacht wohl absichtlich nicht. Aschengehalt : 
ist des Kapsaicinbelages an den . Pla- höchstens 10 pZt. In der sehr ausführ
zenten, der vielleicht als für die Wirk- liehen anatomischen Schilderung ist u. a. 
ung wesentliches Element eine Erwähn- von Pigmentzellen die Rede, die in der 
ung verdient hätte. Merkwürdigerweise Nähe der großen Sekretgänge im Paren
~~hlen gerade hier anatomische Angaben chym de! Fruchtwand. lieg~n. Der Aus
uber das Pulver. druck P1gmentzellen 1st hier etwas un-

gewöhnlich. Gemeint sind wohl die 
Fructus Cardamomi. durch verharztes ätherisches Oel ge-

Eine anatomische Schilderung fehlt. bräunten Epithelzellen. 
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Fructus Ju11iperi. 

Völlig umgearbeitet. Die Früchte 
werden jetzt genauer als die getrock
neten reifen Beerenzapfen definiert. 
Wieder aufgeführt (in IV weggelassen) 
sind die großen der Samenschale ange
lagerten Sekretbehälter. Neu: Angaben 
über Geruch, Asche (höchstens 5 pZt) 
und der Abschnitt mikroskopische Unter
suchung. Die im Fruchtfleisch vorkomm
enden dünnwandigen verholzten Zellen 
werden nicht genannt. Bemerkenswert 
ist, daß das Arzneibuch hier die Schizo
genie der Sekretbehälter erwähnt, währ
end im allgemeinen sonst (z. B. bei 
den Umbelliferen - Früchten) die Ent
stehungsweise derartiger Gebilde nicht 
berücksichtigt wird. 

Warum hier keine Beschreibung des 
Pulvers? 

(Fortsetzung folgt.) 

Deutsches Arzneibuch 
5. Ausgabe 1910. 

8oeben ist in R. v. Decker's Verlag 
( G. Schenk, Königlicher Hofbuchhändler) 
in Berlin die 5. Ausgabe des Deutschen 
Arzneibuches erschienen und für 3,90 M 
(geheftet) oder 5, 70 M (in Leder ge
bunden) zu beziehen. Es tritt vom 
1. Januar 1911 ab in Kraft. 

Der Titel ist gegen den früheren 
(Arzneibuch für das Deutsche Reich), 
wie aus der Uebersicht ersichtlich, ver
einfacht worden; der frühere Neben -
t i t e 1 (Pharmacopoea Germanica) ist weg
gefallen. 

Während früher die Bearbeitung der 
«Pharmakopöe-Kommission> ob
lag, fat die jetzige Ausgabe vom Reichs
Gesund h ei tsra t bearbeitet worden 
und zwar in dessen «Ausschuß für Heil
mittel», der sich in zwei Unterausschüsse, 
einen medizinischen und einen pharma
zeutischen für das Arzneibuch gliedert. 
Den genannten beiden Unterausschüssen 
gehören 26 Sachverständige an. 

Nach dem Vorwort nahmen bei den 
Beratungen die Erörterungen über die 

künftige Gestaltung des Arzneibuches 
einen breiten Raum ein. Es bestand 
Uebereinstimmung darüber daß das 
Arzneibuch vor allem als ;in amtliches 
Vorschrittenbuch anzusehen sei und ihm 
die~e Eigenart auch in Zukunft gewahrt 
bleiben müsse. Anderseits wurde an
erkannt, daß die bisher übliche knappe 
Fassung der einzelnen Artikel das Ver
ständnis des Buches erschwert. Da das 
Arzneibuch nicht nur in den Apotheken 
als Vorschriftenbuch dient, sondern auch 
von den Apothekerlehrlingen und den 
Studierenden der Pharmazie zu ihrer 
Ausbildung benutzt wird, wurde es als 
zweckmäßig anerkannt, der Neuausgabe 
eine etwas erweiterte :Fassung zu geben, 
und dem Buche damit, ohne es zum 
Lehrbuche zu machen, eine größere V er
wertbarkeit, als sie ein bloßes Vor
schriftenbuch besitzt, zu verschaffen. 
Zugleich wurde beschlossen, die einzelnen 
Artikel so zu gestalten, daß auch die 
Aerzte sich an der Hand des Arznei
buches leichter als bisher über den Ge
halt, die Zusammensetzung und den ge
forderten Reinheitsgrad der offizinellen 
Arzneimittel unterrichten können.> 

Die verschiedenen Arten der Arznei
zubereitungen wurden zweckmäßig 
(um 13) vermehrt, z. B. durch Neuauf
nahme von Bacilli, Oerata, Obartae, 
Collemplastra, Mucilagines, Pastae, Pul
veres mixti, Sapones medicati, Vina 
medicata. 

Auf Seite XIII der Vorrede sind die 
neu auf gen o mm e n e n Artikel (gegen 
65) aufgezählt; es finden sich darunter 
z. B. Acidum, acetylosalicylicum, - di
aethylbarbituricum, · Argentum colloidale, 
- proteYnicum, Benzaldehyd, Oollem
plastrum adhaesivum, - Zinci, Cortex 
Rhamni Purshianae, Simarubae, 
Decoctum Zittmanni, Emulsio Olei Jecoris 
Aselli, EucaYn B , Extractum Granati 
fluidum Folia Coca, Hexamethylen-, . 
tetramin, Hydrogem1,1m peroxyd~t1,1.m sol-
utum Lanolinum, Liquor Alummu acet
ico-t;rtarici Liquor Ferri oxychlorati 
dialysati, Natrium acetylarsanilicum,. . 
arsanilicum N ovoca'in, Oleum Arach1d1s, 
-- Sesami 'Pasta Zinci, - - salicylata, 
Pyramidon', Stova'.ine, Tannalbin, Tann-
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igen, Tannoform. Theophyllinuro, Ungu• mittel• auf Seite 452 auch Antipyrin 
entum .Argenti colloidalis, Vaselin um ( «Löwenmarke», Dr. Knorr's) auf einer 
album, - flavum usw. Zeile mit Pyrazolonum phenyldimethyl-

G es tri c h e n worden sind 33 Arznei- icum aufgeführt. Es hatte dieses zur 
mittel u. a. folgende Artikel: Adeps Folge, daß man mitunter der Meinung 
Lanae cum .Aqua, und Unguentum Adipis begegnete, das Wort Antipyrin sei nur 
Lanae ( dafür ist Lanolin getreten), .Aqua als Synonym von Pyrazolonum phenyl
Picis, Fructus Papaveris immaturi und dimethylicum aufzufassen, während es in 
Sirupus Papaveris, Herba und Spiritus Wirklichkeit doch den Schutz. der Wort
Cocbleariae auch Semen Erucae, Oleum marken genießt. 
Olivarum commune und Papaveris, Rot- In dem entsprechenden Verzeichnis des 
ulae Saccbari und Menthae piperitae usw. Deutschen Arzneibuches V fehlt z. B. 

Die lateinische Benennung der Antipyrin, womit die Iriigkeit der oben 
Arzneimittel wurde nur i.n wenigen angedeuteten Auffassung bestätigt er
Fällen ( 9) g e ä n d er t z. B. bei Folia scheint. 
Hyoscyami, Rhizoma Rhei, Formaldehyd Bei den Mitteln, die in dem Brüsseler 
solutus usw. Dagegen sind an Stelle U e hereinkommen über die stark 
der bisherigen amtlichen deutschen wirkenden Arzneimittel aufgeführt sind, 
Bez eich nun gen in einer Reihe von wurden die betreffenden Benennungen 
Fällen Namen gesetzt worden, die das mit dem Zusatze P. I. (Praescriptio Inter
Arzneimittel treffender und richtiger nationalis) zugefügt. 
als bisher kennzeichnen: so heißt der Bei der Beschreibung der Arz
Spiritus e Vino jetzt nicht mehr Wein- n e im i t t e 1 ist zunächst eine Begriffs
branntwein sondern Kognak, Belladonna- hestimmung des Mittels gegeben, an die 
blätter heißenjetztTollkirschenblätter usw. sich eine Beschreibung der äußerlich 

Die Vorrede sagt weiter wörtlich: «Bei wahrnehmbaren Eigenschaften anschließt; 
den in die vorliegende Ausgabe des darauf werden die Eigenschaften beschrie
Arzneibuchs aufgenommenen Arznei- ben, die erst bei eingehender Prüfung 
mitteln, die auch unter mit Wortschutz festgestellt werden können (Identitäts
versebenen Bezeichnungen im Verkehr sind, Re a kt i o n e n ). Hierauf werden die 
wurden in den Fällen, in denen die wissen• Merkmale aufgeführt, an denen erlrannt 
schaftlichen Bezeichnungen kurz und ein- werden kann, ob das Arzneimittel die 
fach sind, diese, in den übrigen Fällen geforderte Güte und Reinheit besitzt 
die zurzeit auf grund des Warenzeichen- (Reinheits prüf u n gen); hierbei ist 
gesetzes geschützten Bezeichnungen an am Ende eines jeden Abschnittes in 
erster Stelle in die Ueberschrift einge- Klammer der Stoff genannt, der durch 
setzt. die vorhergehende Reinheitsprüfung er-

Durch die Aufnahme der wortgeschü.tz- kannt werden soll. 
ten Namen in die Ueberschrift soll nur Den Schluß bilden Angaben über Auf-
zum Ausdruck gebracht werden, daß die bewahrung und Höchstgaben. 
Arzneimittel mit wortgescbützten Namen Durch die Einwirkung des Verhaltens 
hinsichtlich ihrer Reinheit, Aufbewahrung einiger Arzneimittel (wie Acidum cam
und Höchstgaben den in dem betreffen- phoricum, Camphora, Saccharum, Sacchar
den Artikel gestellten Forderungen ent- um Lactis, Scopolaminhydrobromid und 
sprechen müssen. Bei der Abgabe dieser ätherische Oele) gegenüber dem polar
Mittel sind die Bestimmungen des Gesetzes isierten Lichtstrahl soll der 
zum Schutze der Warenbezeichnungen Apotheker nicht gezwungen werden, diese 
vom 13. Mai 1894 zu beachten.» Eigenschaften an den käuflich erworbenen 

Es ist vorstehende Bemerkung wohl Arzneimitteln nachzuprüfen. Diese An
zu beachten; im Arzeibuch für das gaben wurden aufgenommen, um dem 
Deutsche Reich IV war z. B. im « Ver- Großhandel die Beschaffenheit vorzu
zeichnis der neben den amtlichen sonst schreiben, welche die betreffenden Waren 
noch gebräuchlichen Namen der Arznei- haben müssen. 
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Bei vielen Arzneimitteln sind eingangs Formaldehyd solutus, Cresoleum crudum, 
Angaben über den Ge ba lt an wirk:- LiquorOresoli saponatus, Secale cornutum, 
s am e m Stoff gemacht, z. B. Liquor Extractum Secalis cornuti und fluid um, 
Kalii carbonici annähernd 33,3 pZt Ka- Tuberculinum Koch, Rhizoma und Ex
liumkarbonat. tractum Filicis, Tinctura Scillae usw. sind 

Diese Angaben sollen, wie die Vorrede jetzt vorsichtig aufzubewahren, also 
sagt, in erster Linie für den Arzt be- sind auch die Gefäße mit roter Schrift 
stimmt sein und sind mitunter nur in zu versehen. 
abgerundeten Zahlen gemacht worden; Neu ist auf einen Gehalt von 10 pZt 
die genauen Gehaltsangaben, z. B. Liquor Morphin durch Zusatz von Reisstärke 
Kalii carbonici 33,1 bis 33,3 pZt Kalium- eingestelltes Opiumpulver. 
karbonat, finden sich am Schlusse der Statt Karvon ist wieder Kümmelöl, 
betreflen den Artikel in dem Abschnitte statt Anethol Anis ö 1 und statt Eugenol 
«Gehaltsbestimmung». Nelkenöl eingeführt worden. 

Bei den chemischen Stoffen sind am Statt V in um Co l chic i ist Tinctura 
Kopfe des Artikels Atom- oder Mole- Oolchici abzugeben. 
k u l arge wicht e, sowie c h e m i s c h e .Als nichtwägbar soll mit Rücksicht 
Forme 1 n (Brutt~formeln, oft auch Struk- auf die dem .Apotheker zur Verfügung 
turfo~meln) verze1ch~et. . stehende Wage ein Rückst an d , der 
. Bei den .~rogen 1st dem w1ssenschaft- beim Verdunsten, Verdampfen oder Ver

liehen latem1schen Namen der Pflanze brennen eines Stoffes zurückbleibt an
oder des Tieres der Autor n a m e hin- gesehen werden wenn er wenig~r als 
zugefügt, während das Arzneibuch IV I O 001 g wiegt. ' 
.Aut~rnamen vollständ~g .vermied.. ' In die Höchst gab e n - Tabelle (A) 

~me g~nz neue Emrichtung .1m Arz-1 sind u. a. außer verschiedenen Mitteln 
ne1buch smd un!er. den allg~memen Be- auch einige eingereiht worden, für die 
~erkungen ~ufSeite XXVIII bis XXXVIII im Arzneibuch für das Deutsche Reich IV 
die Beschreibungen der < ~ n t er s u c h - keine Höchstgaben vorgeschrieben waren, 
u n g s- Verfahren» (Bestimmung des so Pyrazolonum phenyldimethylicum 
S?hmelzpunktes , Erstarru~~spunktes, (und Antipyrin) Extractum Filicis. 
Siedepunktes, Verbrennungs-Ruckstandes, .. ' 
Säuregrades, der Säurezahl, Verseifungs- I~ der nachsten N um~er d~r Ph~rm~-
zahl, Esterzahl, Jodzahl). Das Arznei- zeutI~chen Zentralhalle wird eme f~r die 
bu!lh für das Deutsche Reich IV erläuterte Praxis des Apothekers zugeschmttene, 
nur die Bestimmung des Schmelzpunktes. kurzg~haltene Besprech~ng des Deutsche~ 

Neu ist auch das Verzeichnis von Arzneibuches V gegenuber dem .Arzne1-
Reagenzien und volumetrischen Lös- buch für das Deutsche Reich IV be
ungen für ärztliche Untersuch- ginnen. 
ungen von Harn, Mageninhalt, Blut DieselbewirddieAbweichungenklar 
sowie zum Nachweis von Bakterien und hervorheben und dem .Apotheker im 
Protozoen, welches als Anlage III die Laboratorium, wie am Rezeptiertisch als 
Seiten 596 bis 604 einnimmt. zuverlässiges Hilfsmittel dienen können. 

Einige beliebig herausgegriffene Bei- Zugleich soll diese Besprechung so 
spiele für Aenderungen mögen noch gehalten sein, daß sie einen Nachtrag 
im nachstehenden angeführt werden : zu dem von Dr. P. Süß und Dr. .A. 

Bei vier Arzneimitteln, nämlich Adeps Schneider verfaßten Kommentar zum 
suillus, Sebum ovile, Spiritus e Vino, Arzneibuch IV bildet und das genannte 
Vinum sind keine Angaben über Be- Buch dadurch auf den jetzigen Stand
schaffenheit, Reinheitsgrad oder Unter- punkt des Arzneibuches V wieder erhebt. 
s u eh ungs ver fahren gemacht, son· .A. Schneider. 
dern es ist auf die in Betracht kommen-
den reichsgesetzlichen Bestimm-
ungen hingewiesen worden. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201905311435-0



H.80 

Wachstum 
Ueber 

und Auflösung 
Kristalle 

2070, sowie zwei weitere Basen, von denen 
der die eine bei 145°, die andere von 132 bis 

1330 schmolz. 

sprach Prof. Arrien Johnsen auf der Natur
forscher-Versammhmg in Königsberg i. Pr, 

Redner schildert die neuen Ergebnisse 
seiner mit Steinsalz angestellten V ersuche 
und leitet aus diesen und aus früheren Er
fahrungen zum ersten Male eine Theorie ab, 
welche die Erscheinungen des Kristallwachs
tums und der Kristallauflösung auf ein ein
heitliches Prinzip zurückführt und jeder 
Eigentümlichkeit des Wachstums eine solche 
der Auflösung gegenüberstellt. 

So umgibt sich z. B. eine Kristallkugel 
beim Wachstum in übersättigter Lösung mit 
Flächen kleinster W achstumgesch windigkeit 
und bei der Auflösung in untersättigter Lös
ung mit Flächen größter Auflösungsgeschwind
igkeit. Diese Flächen gewinnen also im 
gegenseitigen Kampf aller Flächen ums Da
sein die Oberhand. Ein unregelmäßiger 
Kristall erfährt durch das Wachstum eine 
Stilisierung, durch die Auflösung eine Kari
kierung. Bei abnehmender Uebersättigung 
und abnehmender Untersättigung werden die 
Orientierungen der labilen W achstumflächen 
und der labilen Auflösungsflächen einander 
immer ähnlicher und nähern sich zugleich 
der in gesättigter Lösung stabilen Lage. Als 
Auflösungsgeschwindigkeit bezw. Wachstum
geschwindigkeit der Kristallflächen bezeichnet 
Redner deren Verschiebungsgeschwindigkeit 
nach dem im Kristallinnern befindlichen 
« Urpunkb hin bezw. von diesem fort. Auch 
über die Geschwindigkeit der «virtuellen 
Fli1chen», die an dem Kristall garnicht reell 
auftreten, sondern nur tangierend gedacht 
werden, läßt sich merkwürdigerweise etwas 
aussagen. 

Die Konzeption der 
und des « Urpunktes» 
Theorie. 

«virtuellen Flächen» 
bildet die Seele der 

P. P. 

Ueber Corydalis solida Sm. 
schreibt Dr. Georg Heyl, daß diese Pflanze 
bis jetzt noch wenig untersucht worden zu 
sein scheint. Otto Haars habe aus dem 
Kraut Bulbocapnin gewonnen. Verf. 
fand in den Knollen Pro top in vom Sehmp. 

Das Protopin ist in den Knollen in größter 
Menge enthalten und konnte wegen seiner 
Schwerlöslichkeit in Aether von den flbrigen 
Basen leicht getrennt werden. Durch öfteres 
Umkristallisieren aus einem Gemisch von 
Chloroform und Alkohol stieg der anfäng
lich bei 201 bis 2020 liegende Schmelz
punkt auf 2070. Beim Umkristallisieren ans 
einer ganz verdünnten Chloroform-Alkohol
lösung wurden die glänzenden, durchsicht
igen, für Protopin . so kennzeichnenden Kri
stalle erhalten. Die ihm eigenen Farb
reaktionen (Arch. d. Pharm. 19091 205) mit 
konzentrierter Schwefelsäure, Fröhde's, Erd
mann's und Mandelin's Reagenz traten 
scharf ein. 

Die beiden anderen Alkaloide konnten 
wegen Mangel an Material noch nicht ein
gehender untersucht werden. 

Apoth.-Ztg. 1910 36. -tx.-

Diamanten 
in Hochofenprodukten 

zu erzeugen, ist mehrfach als möglich an
genommen worden, doch hat B. Neumann 
nachgewiesen, daß es sich dabei um kristall
isierte Tonerde, also Korund, handelt. Er 
tritt bald farblos, bald durch Beimengungen 
rot oder blau gefärbt auf. Dendritische 
schwarze Lamellen, die für Graphit gehalten 
wurden, bestehen aus Carborund. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 662. -he 

Zur Darstellung von Natrium-
hydrat aus Soda und Kalk 

wird nach 0. F. Parker der Kalk in einem 
Gefäße mit Drahtnetzboden in die Soda
lösung eingehangen. Unter dem Drahtnetze 
mündet ein Röhrensystem , durch das 
von einem Kompressor Luft eingeblasen 
wird. Hierdurch wird die Bildung eines 
harten, klumpigen, schwer entfernbaren 
Bodensatzes verhindert. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 651. -Ju. 
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von 
Aus dem Bericht 

Heinrich Haensel in Pirna 
(Sachsen). 

0 kt o b e r 1 9 1 O. 

Katzenpfötchenlll. Das mit gespannten Wasser
dämpfen aus Flores Stoechados citrinae gewonnene 
ätherische Oel ist schmutzig grün und von be
täubendem, starkem, aromatischem Geruch. Läßt 
man das Oel auf Filtrierpapier verdunsten, so 
tritt zuletzt ein deutlicher Selleriegeruch auf. 
Die .A.usbente betrug 0,04 pZt. Bereits bei 
200 C tritt .A.usscheidung ein; bei 40 0 ist das 
Oe! erstarrt. Die Dichte bei 300 betrug 0,921. 
Durch Behandlung mit Tierkohle) in~ ätherischer 
Lösung hinterblieb ein blaugrünes Oel, mit dem 
die S.-Z. = 14,45; V.-Z. = 9 bestimmt wurde. 

Nimmt man das blaugrüne Oel mit 95 vol.
proz. .A.lkohol auf, so tritt eine .A.usscheidung 
von Flocken ein, wobei der gesamte grünblaue 
Farbstoff mit niedergerissen wird, während die 
alkoholische Lösung braun durchläuft. Die 
Trennung des Stearoptens von dem blauen Farb
stoffe mittels Tierkohle erwies sich sehr schwierig. 
Der Schmelzpunkt des noch etwas gefärbten 
Stearoptens lag zwischen 430 bis 500. .A.us dem 
vom ßtearopten befreiten Oele wurde eine feste 
Siure dargestellt, die in allen organischen Lös
ungsmitteln leicht löslich war und den Schmelz
punkt 340 bis 350 zeigte; dem Geruch nach er
innerte sie an Kapronsäure. 

Ferner wurde ein Phenol, vermutlich p-Kresol 
aus dem Oele gewonnen; aldehydische Bestand
teile konnten nicht nachgewiesen werden. 

Das verseifte Oel hatte den starken, fast un
angenehmen Geruch verloren und roch ange-

Steehapfelblätter•Oel, von H. Haensel zum 
ersten Male dargestellt, besitzt glänzend dunkel
braune Farbe und starken, aufdringlichen Geruch 
nach Tabak. 

Die Ausbeute betrug 0,045 pZt. Das Oel re
agiert sauer. Seine Dichte betrug bei 300 0,9440. 
Bei 29° beginnt das Oel bereits feste Bestand
teile auszuscheiden, bei 200 ist es fest. 

Nach Entfärbung mittels Tierkohle in äther
ischer Lösung betrug die S.-Z. = 52,4, V.-Z. 
= 9,57. Nach der Verseifung trat der Geruch 
nach Tabak besonders hervor. Wurde in das 
verseifte Oel Wasserdampf eingeleitet, so gingen 
Tropfen eines Alkohols über, der ungewöhnlich 
stark nach Tabak roch ; wenn man sich diesem 
intensiven Geruch längere Zeit aussetzte, so 
traten unangenehme Empfindungen und Zustände 
auf. 

Eine interessante Beobachtung konnte bei der 
Destillation der Stechapfelblätter gemacht wer
den. Da eine geringe Ausbeute an ätherischem 
Oe! vermutet wurde, so wurde das Destillations
wasser durch Aether laufen gelassen. Das 
Destillationswasser ging nun anfangs stark blau 
über, es konnten nicht einmal Spuren der blauen 
Farbe im Aether nachgewiesen werden. Es 
liegt somit eine vollkom~en .. andere bla~e Fa~~e 
vor als z. B. beim Kam11lenol, denn diese lost 
sich glatt und leicht ~n Aether. D~s blaue 
Destillationswasser reagierte liltark alkalisch und 
roch unangenehm laugenhaft. Versetzt man das 
Destillationswasser mit irgend einer Säure, z. B. 
Salzsäure so verschwindet die blaue Farbe all
mählich. ' Im Augenblick, wo die Flüssigkeit 
sauer wird ist sie farblos. Bei Zusatz von Al
kali tritt die blaue Farbe wieder auf. 

8. 

nehm fruchtartig. Als Träger dieses fruchtartigen 
Geruches ist ein Alkohol anzusehen, der bei Zur Herstellung schwefelhaltiger 
Behandlung des verseiften Oeles mit Wasser- t a,, F silien 
dampf als hellgelbes Oel überging j infolge seiner Kohlenwassers oue aus OS 
geringen Qualität aber nicht näher charakterisiert hat N. Zwingauer ein neues paten~iert~s Ver
werden konnte. fahren angegeben. Bei der Destillation ~es 

Boseol ist ein künstliches Geraniumöl von 11/2 - Iohthyolschiefers entsteht das Ichthyol, . eme 
facher Stärke, besonders für Seifen geeignet. braune übelriechende Flüssigkeit von der Dichte 

O 984 und der Viskosität 1,4 bei 200 C, das nur 
Palmol ist ein künstliches Palmarosaöl für s~hwer und mit mangelliafter .A.usb~ute d~rch 

Verwendung in der Seifendarstellung. Sulfurieren in wasserlöslicho Form ii:ber~efuhrt 
Sonnengoldblumen-Oel. .A.ns den ans Dal- werden kann. Wenn jedoch die Destillation des 

matien bezogenen getrockneten Stengeln mit zerkleinerten Materials bei einem Vakuum von 
Blättern und Blüten der Sonnengoldblume, ital- 600 mm und einer Hitze .. von. 4500 C unter 
ienisoh Elicriso, einer Kamposite (Tnbuliflore) Einleiten von auf 400° C uberhitztem Wasse!· 
wurde eine Ausbeute von 0,235 pZt an äther- dampf erfolgt treten keine Zersetzungen em 
isohem Oel gewonnen. Dieses hat einen süß- und man erhält als Destillat eine n9:ch dem 

T k . d1"cke braune nur schwach r10chende liehen, aromatischen, angenehmen Geruch und roc nen , . 
0 

d d v· ko 
besitzt eine gelbe Farbe, mit einem Stich ins Flüssigkeit von der Dichte ~, un. ei:i 08 ·t 
G ·· 1· h S i D" ht b t ·· t O 9100 b · 18 50 sitlit 17 7 die sich leicht bei 60 bis 70 mi 

run ic e. e ne ic e e rag , e1 , . 4 T sc'hw' efels·a·ure sulfurieren läßt. Der thera-Optische Drehung = _50 10. Sein spez. Gew. . d 
weist auf ein Gemisch von Verbindungen, die peutische Wert des Produktes ist wegen es 
den verschiedenen Körperklassen angehören. höheren Schwefelgehalte~. höher als der der so
Seine Reaktion ist sauer. S.-Z. = 8,9, V.-Z. genannten Ichthyolsulfosauren. 
= 87,66. Die Verseifungszahl entspräche einem Ghem.-Ztg. 1910, Rep. 26, 
Alkoholgehalt der Formel C18H180 von 24,12 pZt 
bez. einem solchen der Formel C16H200 von 
24.,43 pZt. 

-he. 
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Buschsalz. 
In den salzarmen Gegenden Afrikas wird 

von den· Eingeborenen durch Veraschen der 
Bllltter von Halopegia azurea K. Sckum; 
unil Oyrtosperma senegalense, seltener auch 

- der Wedel der Rapbiapalme ein « Buschsalz> 
zum Salzen der Speisen hergestellt. Mit 
Oapsicum oder Melegueta vermischt, dient 
das Buschsalz auch als Anregungsmittel. 
Wie Lenx angibt, war eine Probe davon 
feucht krilmelig, von brauner Farbe, scharf 
salzigem Geschmack und in Lösung von 
stark alkalischer Reaktion. Die von Regen
stein · ausgeführte Untersuchung ergab: 

43,33 pZt KOI 
27 ;50 > K2S04 
16,26 » K200s 
0,85 > NaOI 
8,72 > H20 
3,34 > Unlösliches (Differenz). 

In dem Unlöslichen wurden Oa, Mg, Fe, 
Al,· Mn, Phosphate, Silikate und Karbonate 
nachgewiesen und 0,72 pZt Si02 ermittelt 

. Ber. d. d . . Pharm. Ges., 20. Jahrg., H. 5; 
S. 221'>; · Hn. 

Arbutin erhalten werden kann. Dieses 
kristallisiert mit einem Molekill Kristallwasser 
und zeigt zwei Schmelzpunkte, der eine 
liegt bei 142 bis 1430, der andere bei 194 
bis 198°. Es zeigt ein Drehungsvermllgen 
von -63° 5'. Das aus der Handelsware 
erhaltene Glykosid ist völlig identiseh mit 
dem Glykosid, welches Prof. Bourquelot 
und Fräulein Fichtenholx aus den Blättern 
des Birnbaumes gewannen. 

Pharm. Post 1910, 723. 

Eine Unverträglichkeit 
teilt J. Tait mit, die darin besteht, daß in 
einer Mischung aus Kaliumjodid, Brom
wasserstoffsllure und Ohloroformwasser die 
Bromwasserstoffsäure aus dem Kaliumjodid 
freien Jodwasserstoff abscheidet, der mit 
Sauerstoff freies Jod abspaltet, und dadurch 
die Mischung sehr bald gelb bis dunkelbraun 
gefärbt wird. Ein Ersatz des Ohloroform
wassers durch gewllhnliches oder destilliertes 
Wasser änderte daran nichts. Ein Zusatz 
einer kleiner Menge unterphosphorigsauren 
Natriums verhindert die Färbung, solange 

Ueber das echte Arbutin die Mischung sich im Dunkeln oder im zer-
, . streuten Tageslicht befindet. Direktes Sonnen-

spr~ch Prof. J. Herissey auf dem X. Inter- licht erzeugt wieder Braunfärbung, die im 
nationalen pharm. Kongreß in Brüssel 1910. \ Dunkeln wieder verschwindet. Es handelt 

_Das echte Arbutin ist ein Glykosid, welches sich offenbar um eine umkehrbare Reaktion 
bei der hydrolytischen Spaltung .mit Emulsin zwischen Natriumhypophosphit und Jod nach 
Glykose up.d Hydrochinon gibt. Das .Arbutin der Gleichung : 
d011. H~ndels1 w~lches das Extrakt .von Uva J. +NaR PO +Ho - NalLPO +2JH 
urs1 bildet, 1&t em Gemenge des echten Ar-

2 2 2 2 
- ..,,.l 

3 
' 

bu~s und _des Methylarbutins, welch let~teres die im Dunkeln von rechts naoh links, im 
bei der Hydrolyse Methylchinon gibt. Vor- Sonnenlicht umgekehrt verllluft. Eine größere 
tragender versuchte , das Gemenge durch Menge Hypophosphit (0,03 g auf 30 ccm 
Kristallisation zu trennen. Das Methyl- Flüssigkeit) kann auch eine im vollen Tages
produkt ist zwar leicht erhältlich, das echte licht braun gewol'.dene Flüssigkeit wieder 
Arbutin läßt sich jedoch schwerer erhalten gänzlich entfärben. Eine gesättigte wässerige 
weil es lllslicb ist. Im Jahre 1892 konnt; Jodlösung wird dagegen durch dieselbe Menge 
Vortragender zeigen, daß alle natttrlichen Hypophosphit nicht entfärbt. Dies erklärt 
Glykoside nach der Spaltung mit Emulsin der Verfasser damit, daß das Jod in der 
ein Drehungsvermögen zeigen. -Methyliert wässerigen Lösung in molekularer Form, in 
man das käufliche Arbutin und behandelt der besprochenen Mischung aber in Ionen
es dann mit Kalilauge so erhält man einen form vorhanden sei und nur die letzteren 
weißen Niederschlag. ' Löst man das käuf- · mit dem Hypophosphit reagieren, welchem 
liehe Arbutin in Alkohol, fällt dann mit die Wirkung einer katalytischen Behinder
Kalilauge, 111st den Niederschlag in Essig- ung der Jodabspaltung zukomme. 
säure und_ lällt mit Kaliumkarbonat, so er- Ckem. and Drugg. 1910, 66. · -t~-. 
billt man das kristallisierte Kaliumsalz des 
echten Arbutuis, anl! welchem dann daa reine 
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Untersuchung von Tetrachlor
kohlenstoff. 

Nach L. G. Radcliffe läßt sich der 
Gehalt an Schwefelkohlenstoff des Tetra
chlorkohlenstoffes bestimmen mittels einer 
kleinen Abänderung des Verfahrene von 
Gastine zur Bestimmung von Schwefel
kohlenstoff durch Umwandlung in Kalium
xanthat mit nachfolgender Titration mit 
1/ 10 - Normal - Jodlöeung. Man arbeitet 
folgendermaßen : Ein Kolben mit 2 5 ccm 
alkoholischer Kalilauge wird lose verkorkt 
und gewogen. Danach gibt man 1 ccm 
des zu untersuchenden Tetrachlorkohlenstoffes 
mittele einer Pipette hinzu, wobei man dafiir 
Sorge trägt, daß das Ende der Pipette riahe 
an die Oberfläche der Lauge kommt, und 
wägt wieder. Nach 5 Minuten säuert man 
mit verdünnter Essigsäure an unter Benutz
ung von Phenolphthalein, gibt destilliertes 
Wasser hinzu und dann nach gutem Ab
kühlen einen Ueberschuß von festem Natrium
bikarbonat, das eich unter Bildung einer 
milchigen FlüBBigkeit auflöst. Jetzt titriert 
man mit 1/10-Normal-Jodlöeung und Stärke. 
Die Endreaktion ist sehr scharf. Die Re
aktionen verlaufen folgendermaßen : 
1. KOH+C2H50H+C82=C3H5KOS2+H20. 

Bildung von Kaliumxanthat. 

2. Cs H„ K082 + CH3 COOH 
= C3 H6 082 + CH3 COOK. 

Freie Xanthinsäure. 

3. 2C3 H6 OS2 + J2 = 2C3 H5 082 + 2HJ. 
Kaliumxanthat wird durch heißes Wasser 

wie folgt zerlegt: 

2C2H50.C8.8K + 2H20 
= CS(8K)2 + H28 +C02 + C2 H5 0H. 

lfrem. Rev. ü. d. Fett- u. Har~industrie 
1909, 141. T. 

Cupferron, 
das Nitrosophenylhydroxylaminammonium, 
wird von Dr. 0. Baudisch zur Trennung 
von Eisen und Kupfer von den anderen 
Metallen und von einander empfohlen. Es 
bildet sowohl mit Eisen als auch mit Kupfer 
innere komplexe Verbindungen. 

DasNitroeophenylhydroxylamineieen scheidet 
sich auf Zusatz einer wässerigen Lösung 
von Cupferron zu einer überschüssige Salz-

säure enthaltenden Eieenchloridlöeung in 
rotbraunen Flocken aus. Es ist in Aether 
mit tiefroter Farbe leicht löslich und kristall
isiert beim Verdunsten des Aethers in gr~nat
roten, zu Rosetten vereinigten Nadeln mit 
blauem metallischem Oberflächenschimmer 
aus. Die acetonhaltige wässerige Lösung 
wird von Schwefelwasserstoff nicht verändert. 
Doppeltnormale Salzsäure wirkt bei Zimmer
wärme nicht merklich ein, beim Erwärmen 
findet Zersetzung unter Nitrosobenzolbildung 
statt. Die Verbindung ist ferner ganz be
ständig gegen Ammoniak und Natrium
karbonatlöeung, mit Laugen wird sie aber 
in Eisenhydroxyd und Nitrosophenylhydroxyl
aminnatrium oder -kalium zerlegt. 

Das Nitrol!ophenylhydroxylaminkupfer fällt 
in der gleichen Weise als weißgraue Flocken 
aus, die in Aether mit schwach gelber 
:h'arbe schwer löslich sind. Das Kupfersalz 
wird am besten aus Ammoniak umkristalliert, 
in dem es schon in der Kälte mit tiefblauer 
Farbe löslich ist. Das Kupfersalz ist· also 
in ammoniakalischer Lösung dissoziiert. Beim 
Verdunsten dea Lösungsmittels entstehen 
schwarzgraue Kriställchen. Das Kupfersalz 
kann auch aus einem Gemisch von Toluol 
und Nitrobenzol oder aus Chloroform um
kristallisieren. Mit doppeltnormaler Salzsäure 
zersetzt es sich schon bei Zimmerwärme in 
geringem Maße. Gegen kalte Sodalösung 
ist es beständig, beim Kochen tritt Dia11oziatioil 
ein. Ammoniak und Laugen zersetzen es. 

Cupferron ist in Wasser leicht löslich 
und die Lösungen in Gegenwart von Am
moniaklauge unverändert haltbar. Durch 
Dissoziation tritt allmählich eine Zersetzung 
ein, die sich durch Gelbfärbung kenntlich 
macht. Für die Analyse ist sie bedeutungs
los. Sollte sich ein altes Präparat nicht 
mehr klar lösen, so wird die Lösung filtriert. 

Die Fällung mit Oupferron muß immer 
in der Kälte ausgeführt werden mit einem 
Ueberschuß an Oupferron in ziemlich stark 
saurer Lösung. Bei der Fällung läßt man 
die Cupferronlösung am Rande des Gefäßee 
unter Umrühren einfließen. Ist alles Eisen 
oder Kupfer ausgefällt, so scheidet sich 
statt des roten bezw. grauweißen ein schnee
weißer Niederschlag aue. Man gibt dann 
noch einen Ueberschuß an Fällungsmittel 
und saugt den Niederschlag sofort ab, um 
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ihn sobald als möglich von der Säure zu 
trennen. Es wird sofort mit kaltem Wasser 
und dann mit Ammoniak (bei Kupfer mit 
verdünnter Sodalösung) nachgewa.schen, und 
der Niederschlag verbrannt. Die Trennung 
von Eisen und Kupfer geschieht durch Be
handlung mit Ammoniak, aus dem man 
das Kupfer etweder durch Eindampfen oder 
durch Ansäuern unter Zusatz von Cupferron
lösung erhält. 

Bei Anwendung des Verfahrent!I darf Blei 
und Silber nicht zugegen sein, weil sie von 
Cupferron teilweise gefällt werden und die 
Niederschläge in Säure nicht leicht löslich 
sind. 

Ghem.-Ztg. 1909, 1298. -he. 

Zum Nachweis von 
Formaldehyd in mit Formalin 

denatuiertem Alkohol 
empfiehlt L. Lindet das Verfahren von 
Eury in etwas abgeänderter Form. 

Etwas trockenes Kasein übergießt man 
in einem Reagenzglase mit 10 ccm des zu 
prüfenden Alkohols, fügt einige Tropfen 
verdünnter Eisenchloridlösung hinzu, ferner 
10 ccm sirnpöse Phosphorsäure und 10 
bis 15 ccm Schwefelsäure. Bei Gegenwart 
von Formaldehyd entsteht eine violette 
Färbung, bei Abwesenheit desselben eine 
braune. Auf diese Weise läßt sieb noch 
1 Teil Formaldehyd in 300 000 Teilen 
Alkohol erkennen. Acetaldehyd gibt keine 
Färbung; ist der Gehalt jedoch ~u hoch, 
so ;wird die Mischung schwarz. In diesem 
Falle ist die Probe zu verdünnen.· 

Einige höhere Aldehyde, wie Butyl- und 
Valeraldehyd geben die violette Färbung 
ebenfalls; diese sind jedoch in den Fraktionen, 
welche zur Denaturierung verwandt werden, 
nicht zugegen. Hn. 

Ztsehr. f. anal. Ghem. 49. J ahrg., H. 5, S. 317. 

Schachtonin 
ist ein geruchloses und· wasserlösliches Kar
bolineumpräparat, das zur Vertilgung · von 
Holzwürmern verwendet wird. Darsteller: 
F. Schacht in Braunschweig. 

Konserven-Ztg. 1910, 798. 

Ueber eine einfache Reaktion, 
durch die aus Blättern her
gestellte Präparate von solchen 
aus Wurzeln, Blüten und Samen 
unterschieden werden können, 
berichten Richard und Bidot. Wenn man 
zum Beispiel unterscheiden will, ob eine 
Tinktur ans Blättern oder Wurzeln dar
gestellt ist, bringt man in ein Probierrohr 
fünf bis sechs Tropfen der Tinktur und 
verdünnt mit soviel Wasser, bis eine fast 
farblose Flüssigkeit erhalten wird. Dieser 
Flüssigkeit setzt man einige Tropfen Am
moniak zu. Falls die Tinktur aus Blättern 
hergestellt war, sieht man an der Ober
fläche der Flüssigkeit einen gelben bis grün
lichen Ring sich bilden und beim Umschfltteln 
nimmt die ganze Mischung diese Farbe an. 
Bei 'finkturen, die aus Wurzeln dargestellt 
sind, tritt keine ähnliche Reaktion ein. 

Ammoniak kann bei dieser Reaktion 
ersetzt werden durch Natronlauge, Kalilauge, 
Kalkwasser, Barytwasser, Chlorcalciumlös
ungen, schließlich alle Körper mit alkalischer 
Reaktion. 

Von den vielen Präparaten, die durch. 
geprüft wurden, gaben · nur die aus der 
Senegawurzel bereiteten die Reaktion nicht. 

Journ. Pharm. et Ohimi,e 1908, 27, 278. 
P. W.D. 

Alkoholnachweis 
in toxikologischen Fällen. 

Im systematischen Gang der toxikologischen 
Untersuchung wird bei der Prüfung auf 
flüchtige Gifte das Destillat auch immer 
auf Phosphor bezw. phosphorige Säure 
untersucht und dazu ein Teil mit Salpeter
säure oxydiert und eingedampft. Bei der 
Untersuchung alkobolhaltiger Organteile 
konnte M. T. Leno in einem solchen Falle 
im Abdampfrnckstand Oxalsäure nachweisen. 
Auch mit W a.sser verdünnte alkoholische 
Lösungen ergaben, in 4er gleichen Weise 
mit Salpetersäure oxydiert> Oxalsäure. Er
hält man also bei der toxikologischen 
Untersuchung an der angegebenen Stelle 
Oxalsäure, so ist es wahrscheinlich, daß im 
Destillat Alkohol vorbanden war. Hn. 

Ztsehr. f. analyt. Ohem. 49. Jabrg., H. 5, S. 285 
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Die Gewinnung von Maisöl in 
den Vereinigten Staaten von 

Amerika. 

Pressen die letzte Arbeit, das Auspressen 
des Oeles, verrichten. 

In einer Glykosefabrik mittlerer Größe 
werden täglich ungefähr 100 Faß Maisöl 

Der Keim ist nahezu der alleinige Träger erzeugt, wofür ungefähr 25 000 Bushels 
des Oelgehaltes des Maiskornes; er enthält Mais erforderlich sind. 1 Bushel Mais ent-
26,9 pZt. Dieser Oelgehalt, der 4,3 pZt hält ungefähr 80 000 Maiskörner und, .da 
desganzenKornesbeträgt,läßtsichdurchkünst- jedes Korn einen Keime enthält, so sind 
liehe Zuchtwahl erheblich erhöhen oder ver- also 2 Millionen Keim nötig, um die er
ringern. So führte auf der St. Louiser wähnte tägliche Ausbeute zu erzielen. 
Weltausstellung die Illinoiser Staatsuniversität 
Proben von Mais vor, in welchen Oyril G. In frischem Zustande besitzt das Maisöl 
Hopkins durch zehnjährige Züchtung den eine blaßgelbe oder goldgelbe Farbe und 
durchschnittlichen Oelgehalt von 4, 7 pZt einen eigenartigen Geruch, auch hat es 
auf 7,37 pZt hinauf- und auf 2,66 pZt anfangs einen angenehmen Geschmack, 
herabgebracht hatte. ähnlich demjenigen von frisch gemahlenem 

. . . . Maismehl, so daß man es an diesem allein 
In d~m gegenw_ärbgen Fabri~ationsbe~1e~e erkennen kann. Es besitzt nur geringe 

g~ht d10 Verar~e1tung des Mais, so .weit sie Mengen freier Fettsäuren und einen hohen 
hier besonder~ m Betrac~t kommt, m nach- Gehalt an unverseifbaren Stoffen. Letztere 
stehender W: eise vor BICh. Nachdem . er I bestehen in Lezithin und Phytosterol. 
auf mechamschem Wege von Verunrem-
igungen, Steinen, Erde, Staub usw. ge- Seine hauptsächlichste Verwertung findet 
säubert worden ist, gelangt er in die Quell- das Oel zur Herstellung von Seifen und 
bottiche, in denen er mit warmem Wasser, Seifenpulvern, in der Farben- und Firnis
dem eine geringe Menge schweflige Säure industrie. 
zugesetzt ist, eingeweicht wird. Das ge- Ohem. Rev. über d. Fett- u. Harr.industrie 
quollene, eingeweichte Gut wird sodann 1909, 143. T. 
durchReibemühlen, gewöhnlich« Foos»-Mühlen, ----
zerbrochen, worauf die Masse in die sog. 
«Separatoren» gebracht wird. Es sind dies Bestimmung des Lithiums im 
mächtige gußeiserne Bottiche von halb- Wasser. 
zylindrischer Form, in denen die Abscheid
ung der Keime mit fast mathematischer 
Genauigkeit nach dem Behr'schen Verfahren 
vor sich geht. Es beruht auf dem geringen 
spezifischen Gewicht des ölhaltigen Keimes, 
infolgedessen der letztere an die Oberfläche 
der Fliissigkeit steigt. Das Verfahren ist 
ein fortlaufendes, derartig, daß die ver
mahlene MaBSe an dem einem Ende des 
Apparates eingeführt wird, während die 
Keime am oberen Rande und der übrige 
Brei mit der Stärkemilch am Boden am 
entgegengesetzten Ende abgezogen werden. 

Die auf diese Weise freigemachten Keime 
werden sodann wiederholt gewaschen, um 
die ihnen noch anhaftenden Stärketeilchen 
zu entfernen, worauf sie in die Trocken
anlage geschafft werden, in welcher sie 
durch mit Dampf geheizte Drehzylinder ge
führt werden. Sie gelangen schießlich in 
die Oelanlage, in welcher hydraulische 

Eine bequeme Einfügung der Lithium
bestimmung in den systematischen Gang, 
wie er sonst zur Bestimmung der ver
breiteteren Elemente im Wasser üblich ist
teilt M. T. Lens mit. 

Aus der Wasserprobe werden zunächst 
in bekannter Weise der Reihe nach die 
Kieselsäure, das Eisen, Aluminium, Calcium 
und Magnesium gefällt. Das Filtrat wird 
dann in einer Platinschale auf dem Wasser
bade unter Zusatz von etwas überschüssiger 
Natronlauge (zur Zersetzung der Ammonium
salze) eingedampft. Den Rückstand trocknet 
man bei 1000, behandelt ihn mit heißem 
W aeser und arbeitet dann weiter nach dem 
Verfahren von W D. Mayer (Jahresbericht 
der Chemie von Liebig & Kopp 1856, 
S. 739.) Hn. 

Ztsehr.f.analyt. Chemie 49. Jahrg., H.5, S. 286. 
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NahPungsmiHel-Chemie. 

Ueber die gegenwärtig bei der 2. Wasser (13,86 bis 20,8 pZt). Der 
Honiguntersuchung hauptsäch- Wassergehalt weist auch bei reinen Honigen 
lieh ausgeführten Bestimmungen große Schwankungen auf. Es hat die Be-

(Sohluß von Seite 1163.) stimmung von Wasser und Trockensubstanz 

Aus der nun folgenden Besprechung der ~:!;!fßig~:n :a::!rg::~t!"::!:~nz;r ~= 
Untersuchungsergebnisse sei folgendes ange- rechnung des Nichtzuckers zu dienen. 
führt: (Die vom Verf. bei der Untersuchung 
von reinen Honigproben jeweils gefundenen 3. Invertzucker (68,1 bis76,97pZt). 
niedersten und höchsten Werte sind bei ein- Kunsthonige enthalten im allgemeinen wen
zeinen Bestimmungen in Klammer gesetzt.) iger Invertzucker als reine Honige, dafür 

1. A e u ß e r e Ei g e n s c h a f t e n. Die mehr Saccharose, beziehungsweise Nichtzucker. 
äußeren Eigenschaften --'- Aussehen, Farbe, Für die Beurteilung von verfälschten Proben 
Konsistenz, Geruch, Geschmack _ lassen, ist die Bestimmung des Invertzuckers ziem
wie die Ergebnisse lehren, im allgemeinen lieh belanglos. 
keinen Schluß auf eine stattgehabte Ver- 4. Saccharose t0,16 bis 7,55 pZt). 
fäschung zu. Geruch mid Geschmack sind Nach den Reichsvereinbarnngen ist als Höchst
unsicher, subjektive Kriterien. Künstliches gehalt 10 pZt zugelassen. Einen Gehalt in 
Aroma glaubte Verf. in einigen Fällen zu dieser Höhe beobachtete Verf. nur bei Kunst
erkennen. Beide Proben erinnerten im Ge- honigen. Für die Beurteilung kommt aber 
ruch in diesen Fällen an Anisol. Letzteres die Saccharosebestimmung nur insofern in 
ließ sich in größeren Mengen auch Frage, als sie gegebenenfalls auf einen Zu
tat.sächlich in einer HonigaromaeBSenz einer satz von Rohr- oder Rübenzucker schließen 
vorzüglichen Nachahmung aus einer re~omm- läßt, ein Fall, der wohl zu den Seltenheiten 
ierten Fabrik nachweisen. Der wesentlichste gehören dürfte. 
Bestandteil dieses künstlichen Aromas soll 5. S t ä r k e z u c k er. Das V erfahren 
nebenbei bemerkt, aus gewissen Estern be~ von Fiehe (siehe vorn) ist sehr zu empfehlen, 
stehen, die ~us Bienenwachs gewonnen wer- die Prüfung wird man nur dann vorzuneh
den. Die Farbe des Honigs ist offen- men haben, wenn die Probe. infolge der 
bar von verschiedenen zufälligen Fak- Polarisation als verdächtig erscheint. · 
toren abhängig. Reiner Akazienhonig ist 6. N ich t zucke r (3738 bis 15,31 pZt). 
beinahe farblos, sehr aromatisch, klar und Der· Nichtzucker steht im · allgemeinen im 
durchsichtig, Lindenblütenhonig dagegen umgekehrten Verhältnis zur Saccharose. 
dunkelgelb und ebenfalls sehr aromatisch. Nach den Vereinbarungen ist bei weniger 
Im . allgemeinen scheinen die . Blütenhonige, als 1,5 pZt Nichtzucker auf Zusatz von 
wenn sie nicht erhitzt worden sind, eine blaß- Invertzucker zu schließen. Verf. glaubt aber 
gelbe bis goldgelbe Farbe zu besitzen. Wenn kaum, . daß Produkte mit einem solch ge
solohe Honige kandieren, erscheinen sie fast ringen· Gehalt im. Handel vorkommen. Für 
farblos , bis gelbweiß. Es gibt aber natfir- die Beurteilung ergibt sich aus der Bereoh
lioh auch gefälschte Honige von den gleichen nung des Niohtzuokers wenig oder nichts. 
Eigenschaften. Durch Erhitzen bekommt 7, Polarisation (vor der Inversion 
der Honig eine bräunlich-gelbe Färbung und + 1725 bis - 9,54, nach der Inversion 
etwas karameläbnlichen Geruch und Ge- - 1719 bis - 10,32). Die Polarisation 
schmack. Dunkelbraun bis grünlich gefärbt schwankt naturgemäß in ziemlich weiten 
sind echte Fenchelhonige (Thüringen). V erf. Grenzen und hat als solche wenig Wert für 
kann Fiehe, der außerordentlichen Wert auf die Beurteilung. Trotzdem hat sie zwei
die äußeren Eigenschaften legt, nicht beis fache Bedeutung. Sie ermöglicht einmal 
stimmen, da den Nahrungsmittelchemikern einen Schluß auf etwaigen Gehalt an Stärke
die char~kteris~chen Eig~nschaf!en der vi~len I zuoker und gestattet ferner nach den An
Sorten importierter Homge meist gar mcht gaben von Lehmann und Stadlinger die 
bekannt seien. Berechnung des Saccharosegehaltes (Ztschr. 
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f. Untere. d. Nahr.- u. Genußm. 1909, 13, j bestimmte Beziehung zwischen beiden Werten 
415, 14, 298 und 643). Das Verfahren besteht nicht. Bei dem Luind'schen Ver
ist zu empfehlen. Bei vergleichenden Unter- fahren setzt sich oft ein Teil des Nieder
suchungen mit der gewichteanalytischen Be- schlage in der Verjüngung der Röhre fest. 
stimmung gelangte Verf. zu guten Ergeh- Lund benutzte daher neuerdings nur Phos
niBBen. phorwolframsänre in schwefelsaurer Lösung 

8. Säure als reine Ameisensäure be- als Fällungsmittel (2 g Phdsphorwolfram
rechnet (0,0429 pZt bis 0,1527 pZt). Die säure, 20 g Schwefelsäure 1 + 47 80 g 
Schwankungen sind recht erhebliche. Ein WaBBer). Der Niederschlag soll dabei nicht 
niedriger Säuregehalt ist geeignet, einen be- so voluminös werden wie mit Tanninlösnng; 
stehenden Verdacht zu bestärken. im übrigen ist das Verfahren" dasselbe. Die 

9. Asche (0,063 bis o,6239 pZt). Die Färbung des Niederschlags bei Anwendung 
Schwankungen sind recht erhebliche und von Tanninlösung ist bei gljißerem Eisen
die. überwiegende Mehrheit der reinen Proben gehalt grauviolett, bei geringe~em grau, wes
enthält mehr als 0,1 · pZt Asche. Es wird halb die Reaktion nach Soltsien sich erttb
also zweifellos ein geringer Aschengehalt rigt. Verf. beobachtete ttbrig~,ns eine Reihe 
immerhin einen bestehenden "f erdacht be- reiner Honige, die mehr oder weniger eisen
stärken können, wenn ihm auch in keiner haltig waren. Er hält daher•· die Farbe des 
Weise ausschlaggebende Bedeutung zu- TanninniederschJages fttr die Beurteilung 
kommt. unwichtig. 

12. Reaktion nach Ley. Das Urteil 
10. Stickstoffsubstanz (0,254 bis der verschiedenen Autoren über die Brauch-

0,636 pZt). König gibt den Stickstoff. barkeit derselben ist vorwiegend günstig. 
gehalt zu 0,03 bis 2,42 pZt an. Lund Verf. fand bei reinen Honigen teils eine 
fand bei reinen Honigen 0,34 bis 0,43 und grüngelbe, teils eine rotgelbe Färbung der 
bei Kunsthonigen 0,06 bis 0,16 pZt. Ans Reaktionsflüssigkeit beim Herablaufen an 
des Verf. Untersuchungen ist zu schließen: der Glaswandnng beim Schütteln. In ver-

1. Reine Honige enthalten im allgemeinen schiedenen Fällen fand er jedoch bei reinen 
nicht unter 0,3 pZt Stickstoffsubstanz, im Honigen auch rotgelbe und braunrote Färb
Mittel 0,4 pZt. ungen. Bei Kunsthonig trat stets eine völlige 

2. Kunsthonige enthalten weniger als 0,2, Reduktion, teilweise mit Bildung eines Silber-
im Mittel 0,15 pZt. spiegele ein, die Flüssigkeit war entfärbt. 

3. Honige, die weniger als 0,3 pZt Stick- 13. Re a k ti o n n a c h Fiehe. Die An-
stoffsubstanz enthalten, sind der Verfälschung sichten übel" den Wert der Reaktion gehen 
dringend verdächtig und, wenn die übrigen sehr auseinander. Verf hält sie fttr brauch
Kriterien de.n Verdacht stützen, als verfälscht bar und beobachtete, daß die Reaktionen 
zu beanstanden. Jedenfalls ist die Bestimm- nach Ley und naoh Fiehe stets gJeichsinnig 
ung der . Stickstoffsubstanz .eines der wert- auftreten, daß heißt, daß sie entweder beide 
vollsten Mittel . zur Beurteilung, zumal im negativ oder beide positiv ausfallen. Unter 
Zusammenhang mit den übrigen Kriterien. 24 reinen Honigproben gaben 4 allerdings 

11. Tanninfällnng nach Lund auch eine Rotfärbung, aber nur hellrosa 
(0,9 bis 3,95 ccm). Lund hat sioh mit bezw. schwach rein - oder schmutzig -
seinem Verfahren zweifellos ein großes Ver- rot. Bei keiner einzigen Probe aber trat 
dienst erworben. Er gibt für reine Honige das für die Fühe'sche Reaktion nach des 
1,4 bis 2,3 ccm, für Kunsthonige o bis Verf. Beobachtungen bläuliche Rot (Kirsch-
0,3 ccm an. Verf. bekam bei Kunst- rot) auf. Der bläuliche Ton ist nach des 
honigen niemals eine Fällung, ist aber der Verf. Erfahrungen entscheidend fttr die Be
Ansicht, daß für reine Honige die Grenzen urteilung. Zn arbeiten ist stets mit Salz. 
der Lund'schen Zahlen nach oben und nach säure vom spez. Gew. 1,125 und mit frisch 
unten erweitert werden mllBSen. Stickstoff- bereiteter Resorzinlösung. In keinem Fall 
substanzgehalt und Tanninfällung bezeichnet konnte Verf. bei selbst erhitzten echten 
Verf. als zwei sich ergänzende Kriterien Honigproben eine kirschrote Färbung, son
von größter Bedeutung. Eine zahlenmäßig dem höch11tens eine schwache Rosafärbung 
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bekommen. Bei Kunsthonigen · war · die 
Reaktion stets stark positiv. Bei positivem 
Ausfall der Fiehe'schen Reaktion war stets 
auch die nach Ley und die nach Browne 
positiv und Stickstoffsubstanz und Tannin
fällung nach Lund zeigten gleichzeitig eine 
Fälschung an. 

14. Reaktion nach Browne. Sie 
verläuft der Fiehe'schen im allgemeinen 
parallel. Bei reinen Honigen trat sie nur 
zweimal und zwar sehr schwach ein. Diese 
beiden Proben; gaben nach Fiehe auch eine 
schwache Rotflirbung. Verf. nimmt an, daß 
es sich in beiden Fällen um stark erhitzten 
Honig handelte. Browne selbst beobachtete 
ebenfalls eine Rotfärbung mit Anilinacetat 
bei erhitztem Honig. 

Die Fiehe'sche Reaktion ist weit charakter
istischer und besser zu beurteilen. 

15. Reaktion nach Jägerschmid. 
Dieser glaubt, mit seiner Acetonreaktion die 
Fiehe'sche ersetzen zu können. Verf. weist 
darauf bin, daß mit rauchender konzentrierter 
Salzsäure (1,19) gearbeitet werden muß, 
Jägerschmid sagt lediglich konzentrierte. 
Bei reinen Honigen schwankten die erzielten 
Färbungen zwischen Bernsteingelb und 
Dunkelgelbrot. Von den Kunsthonigen aber 
gab nur einer eine deutliche blaurote Färb
ung, während sich die librigen wie reine 
Honige verhielten. Verf. legt daher der 
Reaktion wenig Wert bei ; die später von 
Jägerschmid · empfohlene spektrokopische 
Untersuchung der Aceton-Salzsliuremischung 
prüfte V erf. nicht nach. 

16. Reaktion nach Soltsien. Die 
Fällung der Eiweirstoffe mit Ferrocyan
kalium in essigsaurer Lösung dauert meist 
so lange Zeit, daß dabei inzwischen eine 
Blauflirbung eintritt, auch ohne daß der 
Honig Eisen enthält. Die Blaufärbung ist 
kein Kennzeichen für Kunsthonige, überdies 

wird die Reaktion durch die 1'anninf!Ulung 
nach Lund nicht nur erreicht, sondern so
gar weit iibertroffen. 

17. Opaleszenz der lOproz. Lös
u n g. Verf. beobaohtete nooh, daß reine 
Honige meist eine starke, verfälschte eine 
schwache und Kunsthonige fast gar keine 
Opaleszenz zeigen. Nach seiner Ansicht sind 
folgende Untersuohungsverfahren als wichtig 
zu bezeichnen : 

1. Bestimmung der Stickstoffsubstanz. 
2. Tanninfäl1ung nach Lund. 
3. Reaktion nach Ley. 
4. Reaktion nach Fiehe. 
5. Prttfung auf Stärkezucker nach Fliehe. 
6. Polarisation vor und nach der Inversion. 
7. Berechnung der Saccharose. 
Die Bestimmung von Säure und Asche 

kann in Verdaohtsfällen mit herangezogen 
werden, besitzt aber nur geringe Bedeutung. 

Zur Vorprüfung löst man 40 g Honig 
mit 80 g Wasser auf und stellt folgende 
Werte fest: 

1. Reaktion nach Ley. 
2. Reaktion nach Fiehe. 
3. Tanninfll.llung nach Lund ( 6 g der 

Lösung werden in einem kleinen Becher
gllischen abgewogen, in das FlUlungsrohr 
filtriert und unter Nachwaschen von Glas 
und Filter mit Wasser aufgefttllt). 

4. Polarisation der 25 proz. Lösung vor 
der Inversion. Falls die Tanninfällung weniger 
als 110 ccm beträgt, wird noch die Stick
stoffsubstanz bestimmt. 

Falls die Polarisation einen positiven oder 
einen nur geringen negativen Wert ergibt, 
muß die Prüfung auf Stärkezucker nach 
Fliehe und die Polarisation nach der Inver
sion nebst Berechnung der Saccharose aus
geftthrt werden. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1909, XVIII, 625. Mgr. 

Therapeutische •itteilungen. 

Pyramidon nicht der Fall war. Sollte sich diese Einzel-
erregte nach einer Mitteilung von Dr. Olemm beobaohtung als Regel bestätigen, so wäre 
bei einer Frau, welche seit Jahren gegen bei der Verordnung des Pyramidons hierauf 
Migräne Pyramidon und Aspirin zu gebrau- bedaoht zu nehmen, um etwaigen Unan
chen gewohnt ist, den Geschleohtstrieb in nehmlichkeiten fttr den Arzt auszuweichen. 
lebhaftester Weise, was bei dem Aspirin/ Deutsehe Med. Wocltensehr.1910, 1618. 
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zündung der Magenschleimhaut mit folgender 
Bleiablagerung hervorgerufen. 

Die günstigen Erfahrungen, die Verf. 
mit innerlicher Darreichung mit dem Caleiumpermanganat bei Blei-

Behandlung der Bleivergiftung 

von Calcium permanganicum Vergiftungen gemacht hat, Jassen seiner 
Ansicht nach die Verabreichung deBBelben 

empfiehlt G . .Arbour Stephens. an Bleiarbeiter als Vorbeugungsmittel ffir 
In Anbetracht dessen, daß sich das Cal- j angebracht erscheinen. w. 

cinmpermanganat bei Magen- und Darm- The Brit. med. Journ. 1910, 14. Mai. 
katarrh bewährt hat, und von der Tatsache 
ausgehend , daß sich der Bleisaum, bei 
Bleivergiftungen auf entzündlicher Grundlage 
entwickelt, wie vor der Verfärbung durch 
die Anlagerung von Bleisulfid eine rote 
Linie am Zahnfleischrand nachzuweisen ist, 
empfiehlt Verf. oben genannte Mangan
verb,indung zur Bekämpfung der bei der 
Bleivergiftung auftretenden Erscheinungen, 
in einer Gabe von 3 mal täglich 01015 g. 
Der unangenehme Geschmack des Salzes 
kann leicht Uebelkeit hervorrufen, daher ist 
es angebracht, es in Verbindung mit Paraffin 
in Gelatinekapse]n zu verabreichen. Auf 
diese Weise hat Verf. nicht nur vollständiges 
Verschwinden des Bleisaumes innerhalb von 
2 bis 3 Wochen, sondern auch eine glinst
ige Beeinf1uSBung der anderen Erscheinungen 
der Bleivergiftung wie Blutarmut, Schwäche 
in den Handgelenken, Druckempfindlichkeit 
der Hüftnerven beobachtet. Bei gleichzeitig 
bestehendem Alkoholismus, sowie schlechter 
Beschaffenheit der Mundhöhle und der Zähne 
wird nach Verf. wahrscheinlich eine Ent-

Ueber 
Staubeinatm ungskrankheiten 

hat Dr. 0. Luberow Untersuchungen an
gestellt, die ergeben haben, daß eine Staub
art um so leichter in das Lungengewebe 
gelangt, je feinkörniger sie ist. Besonders 
sind metallische und mineralische Staubarten, 
ferner Tabak, Hanf, Elfenbein und Kohle 
zu nennen. Andere organische Stoffe geben 
einen mehr faserigen Staub, der sich mehr 
in der Luftröhre absetzt. Die Folgen der 
Einatmung bestehen in Katarrhen und 
Wucherungen, und es bedarf oftmals nur 
kurzer Einatmungsdauer, um die Störungen 
herv01zurufen. Nach der Gefährlichkeit 
ordnet Verf. die Staubarten folgendermaßen 
an: Ohamotte, Tbomaschlacken, Kalkspat, 
Erzgestein, Dolomit, Bleiglanz, Bronze, Holz, 
Elfenbein, Tabak, Horn, Sandstein, Porzellan, 
Zement, Glas, Cbaussee11tanb, Tonschiefer, 
Mehlstaub, Granit, Marmor, Gips, Ziegel· 
blende, Leder, Papier und Kohlenruß. 

Bayr. lnd.- u. Gewerbeblatt I 910, 39. -he. 

B U c h e r • c h a u. 

Gehe's Codex der Bezeichnungen von Arz-1 und nützlichen Nachschlage~uch g~worden, das 
· · k · h p d in den allermeisten Fällen d10 gewunschte Aus-

ne1m1tteln, osmetisc en räparaten un k "t t ilen vermag. Da die Anordnung 
"eh . t h . h Pr d kt 't un1, zu er e d w1 tigen ec DlSC en o u en m1 eine alphabetische ist, so fällt ein beson eres 

kurzen Bemerkungen über Zusammen- Inhaltsverzeichnis fort, welches das Aufsuch~n 
setzung Anwendung und Dosierung. des Gewünschten nur ersc~wert hätte. Ob die 

' von dem Herausgeber gewablte Anordnung der 
November 1910. Gehe cf; Co., A. G., Trennung des Vokals I vo~ Ko~sonan~ten J ~ls 
Dresden-N. glücklich zu bezeichnen 1st, mocb~e ich dlll;1m-

Die Weltfirma Gehe clJ Co. hat durch Heraus- gestellt sein lassen. So lange es s10h um d!ese 
gabe des vorliegenden Buches einem schon längst beiden Laute in .Anfangs stellnng der Bezeich
bekannten und schwer empfundenen Mangel ab- nungen handelt dürfte die Erschwerung des 
geholfen. In ihm sind nicht nur entsprechend Aufsuohens nicht zu sehr ins Gewicht !~llen, 
der früheren Gewohnheit die genannten Artikel da man sich an diesen Umstand bald gewohnen 
nach Bezeichnung und Zusammensetzung ent- dürfte. Die Sache ändert sich aber sof!lrt~ W:~nn 
halten, sondern sie sind soviel als möglich mit An- man z. B. N j a v e (nicht N ja r 0 , wie 1!rtüm
gaben über .Anwendung und Darreichungsgabe lieh auf Seite 246 gedruckt) aufsuchen will und 
erweitert worden. Auf diese Weise ist das 392 es dann glücklich hinter Ni z O -L_Y sol findet. 
Seiten umfassende Buch zu einem stattlichen Zu bemerken ist noch, daß ea bei Serum F 
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(S. 320) nicht Chryroichthyn heißen muß, 
sondern Chr y l!I o ich t h y n. Erstere Bezeich
nung hat in einem Fachblatte gestanden und ist 
allem Anschein nach diesem entnommen worden. 

Aus dem Anfang dieser Zeilen geht schon 
herTor, daß das vorliegende Buch einem längst 
empfundenen Bedürfnisse abhilft. Wir können 
dem nooh hinzufügen, daß die an ein solches 
Buch gestellten Erwartungen nach Menschen
möglichkeit voll und ganz erfüllt sind. Nicht 
jeder Darsteller gibt die Zusammensetzung seiner 
Waren bekannt, und bei anderen Artikeln ist 
eine chemische Untersuchung nicht lohnend ge
nug, so daß also gewisse Lücken entstehen 
müssen. Jedenfalls kann die herausgebende 
Firma dessen sicher sein, daß dieses Buch über
all freudige Aufnahme finden wird. 

H. Mentxel. 

Das Pharmazeutische Institut der Uni
versität Berlin. Herausgegeben mit 
Genehmigung und Unterstützung des 

. Ministeriums der geistlichen, Unterrichts
und Medizinal-Angelegenheiten von Pro
fessor Dr. Hermann Thoms, Direktor 
des Pharmazeutischen Institutes der Uni
versität Berlin. Mit 48 Abbildungen. 
Berlin 1910 (im Jubiläumsjahr der 
Universität). Verlag von Gebrüder 
Bornträger. Preis: elegant gebunden 
12 M. 

In dem vorliegenden prächtig aus_gestatteten 
Buch entwickelt der Verfasser auf 39 Seiten 
die hundertjährige Geschichte des Institutes. Bei 
dieser Gelegenheit wird darauf hingewiesen, daß 
Berlin schon vor dem Bestehen einer Universität 
wohl eingerichtete chemische Arbeitsstätten be
saß. Sie waren aus der allgemeinen Anteilnahme 
hervorgegangen, die man in den früheren Jahr
hunderten den noch in allerlei geheimnisvolles 
Dunkel getauchten chemischen Versuchen ent
gegenbrachte. Verfasser erwähnt einige hervor
ragende Chemiker, die vor Gründung des phar
mazeutischen Institutes sich Verdienste erworben 
haben. Es ist selbstverständlich, daß die eigent
liche Geschichte genannten Institutes so aus
führlich abgefaßt ist, wie es der Rahmen einer 
Festschrift gestattet. Die eingehende bauliche 
Beschreibung des in Dahlem befindlichen In
stitutes hat der Königl. Baurat Körner über
nommen. Nicht ganz 2 Seiten umfaßt die Er
läuterung des Gartengrundstückes , die durch 
einen Lageplan unterstützt wird. Den allge
meinen Einrichtungen des Institutes, wie Arbeits
plätze, Reagenzien usw., folgen die Beschreib
ungen der einzelnen Stockwerke, während den 
Schluß die Organisation des Institutes und des 
Unterrichts bildet. 

Aus dem Gesamtinhalt des Buches ersieht 
man ohne weiteres, daß in diesem Institute eine 
Musteranstalt geschaffen worden ist, nach der 
sich vielfach Neubauten anderer gleicher ln&titute 

gerichtet haben und noch richten werden. Es 
würde hier zu weit führen, wenn man auf alle 
die neuen Errungenschaften eingehen wollte, die 
in diesem Institute verwertet worden sind. Dem 
Institute selbst aber wünschen wir eine gedeih
liche und ersprießließliche Weiterentwicklung. 

H.M.· 

Arbeiten aus dem Pha.rma.zeutische1t b.· 
stitut der U.11.iversität Berlin. Heraus
gegeben von Dr. H. Tho'll}s, Prof888or 
und Direktor des Pharmazeutischen In· 
stitutes der Universität Berlin. Siebenter 
Band umfassend die Arbeiten des Jahres 
1909. Mit 6 Textabbildungen und 7 
Tafeln. Urban db Schwarxenberg, 
Berlin - N. und Wien I 1910. Preis: 
brosch. 7 M.1 geb. 8 M. 50 Pf. 

Vorliegender Band berichtet über 7 Arznei
mittel, 24 Spezialitäten und Geheimmütel , die 
Bestimmung von Chinin in Pillen, organisch
chemische Arbeiten (17 J, desgleichen aus der 
Abteilung für die Untersuchung von Nahrungs
und Genußmitteln, technischen und .Produkten 
aus den Kolonien (12). Des ferneren wird ein 
Universal-Extraktionsapparat beschrieben, der 
auch als Skizze abgebildet ist. Den Schluß 
bildet ein Vortrag des Verfassers « U eher Energie
quellen für chemische Vorgänge». Die früheren 
Berichte dieses so hervorragenden Institutes sind 
so oft und eingehend an dieser Stelle gewürdigt 
worden, daß wir Ausgesprochenes nur wieder· 
holen würden. -fa.-

La Chimica e Marco Polo, der Prof. Dott. 
Edmondo 0. v. Lippmann. Storia 
della Chimica VH. Estratto del Supple
mento annuale all' Enciclopedia di Chimica 
voJ. XXIV. 1908. 

Die in der «Zeitschrift für angewandte Che
mie• 1908 veröffentlichte Arbeit des bekannten 
Hallenser-Gelehrten Prof. Dr. Edmund 0. 'IJ. 

Lippmann «Chemisches bei Marco Polo» hat 
Guareseki mit einer der berühmten Reisenden 
Leben schildernden Vorrede versehen und in 
einer vortrefflichen von Dr. Igino Barboni be
sorgten Uebersetzung als Teil seiner bekannten 
Geschichte in dem von ihm geleiteten «Annuale, 
seinen Landsleuten zur Kenntnis gebracht. 

Hermann Sehelenx, Cassel. 

Vorschriften für Entfernung vo.11. Flecke11. 
Zusammengestellt und bearbeitet von 
S . .A.ndresen, Apotheker. Berlin 1910. 
Verlag des Dentscben Apotheker-Vereins. 

Eine Jedermann angelegentlichst zu empfehl
ende kleine Schrift, die über alle in Frage kom
mende Fälle Auskunft gibt. 

' 
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Kapitalanlage und Bankverkehr. Prakt
ische Anleitung zu sicherer Vermögens
anlage, besonders in Wertpapieren und 
Hypotheken, nebst Einführung in den 
Bankverkehr von Handelsschuldirektor 
Dr. jur. Caleb. 2. Auflage, 5. bis 7. 
Tausend. Stuttgart, ~lfuth'sche Verlags
handlung. Preis: 2 M. 

Der Verfasser schildert eingehend und leicht 
faßlich die mannigfachen Mittel und Wege, wie 

man flüssiges Geld anlegen kann. Sparkassen
anlage, Depositenverkehr, Staatspapiere, Stadt
und Provinzialanleihen, Hypothekenbankpfand
briefe, Industrieobligationen, Industrie- und Bank
Aktien, Hypothekenanlage usw. Er wendet sich 
vor allem an die kleinen und mittlereQ Kapital
isten, die so vielen Fährliohkeiten und Verlusten 
ausgesetzt sind. Was er seinen Lesern rät, ist 
gut, daß diese nämlich vorwiegend ihr Geld in 
ein heimischen Staatspapieren, Stadtanleihen 
und Hypothekenpfandbriefen anlegen sollten. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Die Gefahren des Gasbadeofens. 
Ein im Journal für Gasbeleuchtung 1908 

Nr. 24 veröffentlicher Fall beweist wiederum, 
daß es unbedingt nötig ist, den Betrieb 
eines Gasbadeofens zu überwachen. In 
_diesem Falle war ein gewöhnlicher Gasbade
ofen in einer Kammer von 4 m Länge, 
3 1/ 2 m Breite und 3 m Höhe aufgestellt 
und mit einem blechernen Abzugsrohr von 
2 Zoll Durchmesser versehen, das mit mehr
fachen Windungen allmählich bis auf 20 cm 
über die Außenwand hinaus ins Freie ge
führt war. Die Ausmündung war wage
recht nach Süden gerichtet ohne Wind
schutzkappe. Ein Mann fand den Tod 
durch Einatmen von Kohlenoxydgas, ehe 
er ins Wasser gelangt war. Bei der Unter
suchung ergab sich, daß das Abzugsrohr 
von 2 Zoll Weite für den Gasverbrauch 
des Ofens zu klein war, daß besondere bei 
Behinderung durch den Wind die Ver
brennungsgase nicht durch· das Rohr ins 
Freie traten und es im Innern an genüg
endem Luftzutritt fehlte, sodaß unvollständige 
Verbrennung und damit Entwickelung von 
Kohlenoxyd eintrat. Es müssen also Ab· 
zugsrohre dem Gasverbrauch des Ofens in 
ihren Dimensionen entsprechen. L. 

Deutsch. Med. Wochenschr. 1908, 1474. 

Preise n,euerer Spezialitäten. 
(XXII. Fortsetzung von Seite 1118.) 

Der Verein der Apotheker Dresdens und der 
Umgegend hat in dem Bericht über die Sitzung 
am 11. November 1909 die Fachgenossen gebeten, 
die nach Punkt 21 der Vorbemerkungen zur 
Deutschen Arzneitaxe berechneten 
Pr e i s e für neue Spezialitäten bis zur end
giltigen Festsetzung e i n zu h a I t e n. 

(Für Schönheitsmittel, Nährmittel, Seifen, ein
fache Mittel, Verbandstoffe, Duftstoffe, Bonbons, 
Bäder-Zusätze usw. ist von einer Berechnung 
des Preises nach Punkt 21 der Arzneita:it'.e ab-
gesehen worden. Schriftleitung.) 

1 

Ein- , Ver- , 
kauf_s- kauf~
p1e1s preis 

Ar.znei
Taxe 

Punkt21 

Adrenalin-Schnupf- 1 1 
pulver Schachtel -,30 -,50 

Aperitol-Bonbons 
zu 0,2 g Aperitol 
«Riedel» 
Schachtel zu 4BStück 

Bilifer Nr. I . 
Schachtel zu 40 Kaps. 

Bilifer Nr. II 
Schachtel zu 40;Kaps. 

Gonoleuk - Copaiv-San
tal-Emulsion 

Flasche zu 125,0 
Heliodont- Mundwasser 

1
/2 Flasche 

1; 1 • 
Hyproxit Dose 
Kalory-Nährsalz-K raft-

1,50 

2,50 

2,82 

1,75 

1,67 
2,67 
1,-

gries Paket -,80 
Lilienmilch rosa 

Nr. 1211 10 Fl. 10,10 
Lihenmilch weiß 

Nr. 1215 10 Fl. 6,60 
Nigrosot-Pilleu 

Schacht. zu 100 Pillen -,62 
Russischer Knöterich-

Tee « Wagner» 
1/2 Paket -,33,4 
1;, • -,66,7 

Scott's Pills 
l'2 Seht. zu 1 sh l 1/2 d 
l/1 • • 2 > 9 

Schnupfenserum 
«Merx,» 

Spirinol 
Tube 

l/2 FI., 
l/ • 1 '1 

1,20 
2,50 

-.60 
-:64 
1,20 

2,50 

4,-

4,50 

2,50 2,80 

2,50 Schh.-M. 
4,- Schh.-M. 
1,50 1,60 

1,- Nähr-M. 

1,-

1 

Schh.-M. 

Schh.-M. 

-,50 Einf. M. 
1,- Einf. M. 

2,-
4,20 

1,
--,80 

1,501 
1,-
1,90 
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Vertrieb pharmazeutischer I gründun~, zum Verk~uf aller Spi~ituosen aeiJie 
• • • · Konzession erforderlich ; ob selbige zu Genuß-

. Zubereitungen lll Oesterre1ch. oder technischen Zwecken Verwendung finden, 
Im Sinne der in Oesterreich-Ungarn zu recht sei ohne Bedeutung. 

bestehenden Spezialitätenordnung ist der Vertrieb 
pharmazeutischer Zubereitungen nur .nach vor
heriger Approbation der obersten Sanitätsbehörde 
und im Wege einer Depotapotheke zulässig. 
Präparate, die nicht gehöiig angemeldet wurden, 
unterliegen der Konfiskation und der Vertrieb 
derselben wird gesetzlich geahndet. Die Firma 
«Der Pharmakonsulent» Wien, Bechshauserstr. 
104 besorgt die Durchführung nach den gesetz
lichen Bestimmungen (siehe Anzeige in Nr. 44). 

Internationale 
Hygiene-Ausstellung zu Dresden 

1911. 
Die Geschäftsleitnng teilt mit, daß sie sich 

entschlossen hat, bei größeren gemeinsamen 
Besuchen Vergünstigungen (Preisermäßigungen, 
Führungen durch die Ausstellung, Fachvorträge 
usw.) zu gewähren, und daß sich die Königl. 
Sächs. Generaldirektion der Staatseisenbahn er
boten hat, die Vermittelung für Preisermäßigung 
bei Gesellschaftsfahrten zu übernehmen. s. Zu:t Auslegung 

pharmazeutischer Gesetze usw. 
(.Fortsetzung von Seite 1144.) 2. Kongreß für Ernährung zu 

Lüttich 1911. 450. Gerlach's Präservativ Cream. Dieses 
Mittel hatte ein Drogenhändler feilgehalten und Die im Jahre 1908 von dem Kongreß au Oand 
war deshalb in Strafe genommen worden. Gegen eingesetzte «Belgische dauernde Kommission für 
diese Entscheidung erhob selbiger Einspruch die menschliche Ernährung hat beschlossen, den 
mit der Begründung, Gerlach's Cream sei kein 2. Kongreß für Ernährung (Congriis de l'alimen
Arzneimittel, sondern ein freigegebenes, kosmet- tation) im Jahre 1911 zu Lüttich (Liege) abzu
isches, woraufhin das Schöffengericht den An- halten. -- Die Fachleute anderer Länder werden 
geklagten freisprach. eingeladen, sich zu beteiligen. Es werden Grup-

451. Branntweinkonzession. Ein Braun- pen für Physiologen, Chemiker, Bakteriologen, 
schweiger Kaufmann hatte sich wegen Verkauf Hygieniker, Juristen, Erzeuger, Händler usw. ge
von Franzbranntwein, ohne die Erlaubnis zum bildet werden. - Anmeldungen zur Teilnahme 
Kleinhandel mit Branntwein zu besitzen, vor I sind zu richten an den General-Sekretär des 
dem Schöffengericht zu verantworten. Er wurde Kongresses Herrn Apotheker Dr. F. Schoots, 
zu 10 Mark Geldiitrafe verurteilt mit der Be- Lüttich, Rue des Guillemins 27. 

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

Dr. W. in P. Die Giftigkeit der sal
petrigsauren Dämpfe wird noch immer 
nicht genügend beachtet, oder besser es wird 
noch immer nicht genug vor ihr g e warnt. 
Ich entsinne mich, erst unlängst von einem Fall 
gelesen zu haben, wo ein A11beiter eine Flasche 

mit Salpetersäure zerbrochen hatte und durch 
Aufschütten von Sägemehl das· Ausbreiten 
der Flüssigkeit zu verhindern suchte. Am 
Abend erkrankte der Mann infolge Einatmung 
der Dämpfe und starb unter großen Schmerzen. 

R. Th. 

Ern·eueruJ?g der ßestelluJ?g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen 
bedarf es der Voraus b e z a h I u n g des Betrages. · Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht-

zeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gell. Benutzung bei. 

verleger: Dr. A. 8011.nel!ler, Drelden . 
.Fllr die Lei$11ng yenntwortllch: Dr. A. Schaeider, Dreeden. 

Im Buciihandel d1Ullll J11liu1 Springer, Berlin N., Mo.abljouplab 8 
Draek l'Oll Fr. TiUel ]l(achf, (Bernh. Kunaill.), DntNu 
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Inhalt: Chemie und Pharmazico: Stammpflanzen der Drogen des D. A.-B. V. - Deutsches Arzneibuch V. -
Phannakognostischer Teil des V. Deutschen Arzneibuche,. - Reaktionen des Saponins. - Peristaltin. -
Siedepunkte von Brom- und Chlorverblndungen. - Kohlensäuregehalt künstlicher Mineralwässer. - Bestandteile 
von Trifolium aveose. - Kolloidale Arsenlö1ung '- Salvarsanlösungen. - Quellen von Schutzstoffen. - Taxicatin. 
- Bestandteile des Mutterkornes. - Darstellung von Schwefelsäure. - Ozonbildung. - Darstellung von Magnes
ium. - Spezifisches Gewicht des Glyrerins. - Nallrugamittel-Ohemle. - TherapeuUsche Mittellungen. -

Büeherscllan, - Veraehiedene .Mitteilungen. 

Chemie and Pharmazie. 

Die Stammpflanzen der Drogen 
im Deutschen Arzneibuch V. 

Während das Arzneibuch für das 
Deutsche Reich IV. Ausgabe den Stamm
. pflanzen keine Autornamen beifügte, 
hat das Deutsche Arzneibuch V. Aus
gabe durchgehend Autor n am e n auf
geführt. Die Anführung von z w e i 
Autornamen, von denen der eine in 
Klammer gesetzt ist, entspricht den 
Beschlüssen des internationalen Botan
iker-Kongresses in Wien 1905. Die 
Artnamen sind, soweit sie nicht von 
Personennamen hergeleitet sind, mit 
kleinen Anfangsbuchstaben ge
druckt worden. 

Die Apotheker - Lehrlinge und die 
Studierenden der Pharmazie werden 
manche ihnen bisher geläufige Stamm
pflanze umlernen müssen, die jetzt einen 
anderen Namen bekommen hat. Diesem 
Zwecke diene das nachstehende Ver
zeichnis, das nur diejenigen Drogen 

umfaßt, für welche das Deutsche Arznei· 
buch V andere Stammpflanzen 
angibt als das Arzneibuch für das 
Deutsche Reich IV. 

(Diejenigen Drogen , deren Stamm
pflanzen noch e b e n so b e n an n t sind 
wie bisher, obwohl sie durch Zusatz 
des Autornamens vervollständigt worden 
sind, wurden in das nachstehende Ver
zeichnis nicht aufgenommen.) 
Am'ylum Oryzae 

Oryza sativa L. 
Amylum Tritici 

Triticum sativum Lamarck. 
Asa foetida 

Ferula Asa foetida L., Ferula nar
. thex Baissier und Ferula foetida 

(Bunge) Regel. 
Balsamum peruvianum 

Myroxylon balsamum L. (Harms) 
var. Pereirae (Boyle) Baillon. 

Balsamum tolutanum 
Myroxylon balsamum (L.} Harms 
var. genuinum Baitlon. 
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Benzo~ 
Wahrscheinlich Styrax-Arten. 

Caryophylli 
Jambosa caryophyllus (Sprengel) 
Niedenxu. 

Catechu 
Acacia Catechu (L. fil.) Willdenow 
und Acacia suma Kurx. 

Cautschuc 
Hevea-Arten bes. Hevea brasilien
sis (Humbold, Bonpland, Kunth), 
Müller Argoviensis. 

Cortex Aurantii Fructus 
Citr11s a11rantium L. subspecies 
amara L. 

Cortex Cinnamomi 
Cinnamomum ceylanicum Breyne. 

Cortex Citri Fructus 
Citrus medica L. 

Cortex Condurango 
Marsdenia cundurango Reichenbach 
fil. 

Cortex Rhamni P11rshianae 
Rhamnus P11rshiana De Gandolle. 

Cortex Simarubae 
Simaruba amara Aublet. 

Dammar 
Shorea Wiesneri Stapf und andere 
Dipterocarpaceen. 

Flores Lavandulae 
Lavandula spica L. 

Flores Tiliae 
Tilia platyphyllos Scopoli und Tilia 
cordata Mil/er. 

Folia. Coca 
Erythroxylum coca. Lamarck. 

Folia Menthae piperitae 
Mentha piperita. L. (Bastard von 
Mentha viridis L. und Mentha 
aquatica L.). . 

Oleum Macidis 
Myristica fragrans Houtkuyn. 

Oleum Sesami 
Sesamum indicum L. 

Radix Taraxaci 
Taraxacum offi.cinale ( Withering) 
Wiggers. 

Rhizoma Rhei 
Rheum palmatum L. und Rheum 
offi.cinale Baillon. 

Semen Sabadillae 
Schoenocaulon officinale (Schlechten
dal) Asa Gray. 

T11bera Salep 
Orchis-Arten aus der Gruppe Ophry
dinae. 

Deutsches Arzneibuch V. 1910. 
(Besprochen von Dr. A. Schneider.) 

Im Nachstehenden werden die einzelnen 
Artikel des D. A. - B. V im Vergleich 
zum bisherigen D. A.-B. IV kurz be
sprochen werden. Die neu aufge
nommmenen Artikel sollen eine eingeh· 
e n d e Bespreehung erfahren. 

Von der Besprechung werden Sonder
ab drücke ( einseitig bedruckt) ange
fertigt werden, die in den von Dr. A. 
Schneider und Dr. P. Süß heraus
gegebenen Handkommentar z11m Arznei
buch für das Deutsche Reich IV 
( Vandenhoeck &; Ruprecht in Göttingen 
1900 bis 1901) eingeklebt werden 
können, wodurch die Besitzer dieses 
Buches in der Lage sind, es in Einklang 
mit dem Deutschen Arzneibuch zu 
bringen.*) 

Acetän.ilidnm. 

Während D. A.-B. IV schrieb: «In Fructus Aurantii immaturi 
Citrus aurantium L. 
amara L. 

s11bspecies Aether und noch mehr in Chloroform 
ist es leicht löslich», schreibt D. A.-B V 

Herba Meliloti 
Melilotus offtcina.lis (L.) Desrouss
eauxu. Melilotus altissimus Thuillier. 

gerade umgekehrt: «, •• sowie leicht in 
Aether, schwerer in Chloroform löslich». 
Im Schrifttum war näheres nicht zu 
finden, weshalb ich Versuche über Lignum Guajaci 

Guajacum offi.cinale L. 
cum sanctum L. 

und Guaja- die L ö s l ich k e i t anstellte. Diese 
ergaben, daß sich Acetanilid bei ge-

Myrrha 
Commiphora-Arten. 

Oleum Arachidis 
Arachis hypogaea L. 

*) Bestellungen auf diese Sonderabdrücke 
werden jetzt schon entgegengenommen, um die 
Höhe der .Auflage danach bemessen zu können. 

Schriftleitu111J. 
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wöhnlicher Wärme in 50 Teilen 
Aether und in 8 Teilen Chloroform 
löst, daß also die Angaben des D. A.-B. V 
nicht zutreffen. 

Bei einem Löslichkeitsverhältnis von 
1 : 50 kann man zwar auch nicht gut 
von «leicht» löslich sprechen, aber den 
Umstand, daß Acetanilid in Chloroform 
mehr löslich als in Aether ist, hatte 
das D. A.-B. IV richtiger zum Ausdruck 
gebracht. -

~ach. dem D. A.-B. IV sollte 0,1 g 
Antifebrin nach dem Verbrennen einen 
wägbaren Rückstand nicht hinterlassen; 
nach D. A.-B. V darf Antifebrin beim 
Verbrennen höchstens o, 1 pZt R ü c k . 
stand hinterlassen. Es setzt dieses 
voraus, daß zu der Probe 1 g Antifebrin 
verwendet wird, das bei 0,1 pZt Aschen
rückstand eine Menge von 0,001 er
geben würde, während nach Vorrede 
Seite XXVI geringere Mengen als un
wägbar anzusehen sind. -

Daß das Antifebrin vor Anstellung 
der Schmelzpunktprobe zu trocknen 
ist (Vorrede S. XXX), muß ganz be
sonders beachtet werden, da es bei 
Gegenwart von Feuchtigkeit (Iufttrocken) 
oft schon bedeutend niedriger schmilzt. 

Acetum Sabadillae. 

Neu. Der Sabadillessig setzt oft noch 
nachträglich ab; Ausscheidungen brauner 
Harzmas~en a~ den Glaswandungen 
lassen srnh leicht durch Ammoniak
fl.üssig~eit entfernen. - Nach Abt. a 
des Giftgesetzes zu behandeln · dem 
freien Verkehr außerhalb der Ap~theken 
entzogen. 

Acetum Scillae. 
Neu ist die Angabe des spezifiischen 

Gewichts; 1,020 bis 1,025. - Zum 
Neutralisieren von 10 ccm Meerzwiebel
essig sollten nach D. A.-B. IV 8 o bis 
8,5 ccm Normal - Kalilauge erforderlich 
sein; . jetzt 7 ,5 bis 8,5, entsprechend 
4,4 bis 5 pZt Essigsäure. Die Herab
setzung der Mindestmenge nimmt Rück
sicht auf den Umstand, daß sieh im 
Meerzwiebelessig aus den Bestandteilen: 
Essigsäure und Weingeist beim Stehen 
Essigsäureester bildet, was man 
sogar am Geruche wahrnehmen kann. 
Mit der unvermeidlichen Bildung von 
Essigsäureester ist natürlich eine Ver
minderung des Gehaltes an freier 
Essigsäure verbunden. 

Acidum aceticum. 

Acetum. Die im D. A .• B. IV lautende Be-
Zur Probe auf Salpetersäure durch schreibung c, ... stark sauer schmeck

Geberschichten mit Ferrosulfatlösung ende ... » ist jetzt umgeändert in «auch 
ist jetzt vorgeschrieben, daß das Ge- in starker Verdünnung sauer schmeck
misch von Essigsäure mit Schwefelsäure ende». Man kann die für den Prüfenden 
erst wieder erkaltet sein muß. mehr Vorsicht einschließen~e Beschreib

ung auf die durch leichtsinniges Ge
bahren mit Essigessenz entstandenen Acetum aromaticum. 

Vorschrift unverändert· nur ist Unglücksfälle zurückführen. Die Prüfung 
N e l k e n öl statt Eugenol 1 ( wie nach des sauren Ge s c h m a c k s ist schließ
D. A.-B. IV) zu verwenden

1 
da Eugenol lieh ganz zu entbehren, da sie bei 

vom D. A.-B. V wieder fallen gelassen anderen Säuren auch nicht erwähnt ist, 
worden ist. und da ferner ein Streifchen Lackmus

papier denselbenZweck erfüllt. Uebrigens 
ist ein unvorsichtiges R i e c h e n an der 
konzentrierten Essigsäure auch nicht 
empfehlenswert. -

Acetum pyrolignosum crudum, 
Unwesentlich verändert. 
Acetum pyrolig1t0sum rectificatum. 

Durch die Bemerkung vervo11ständigt, 
daß zur Darstellung des gereinigten 
Holzessigs der rohe Holzessig der 
Destillation unterworfen wird, bis 80 pZt 
übergegangen sind. -

Im übrigen unwesentlich verändert. 

D. A.-B. V schreibt keinen Siedepunkt 
(D. A.-B. IV 117 bis 118°) vor, dafür 
aber Erstarrungspunkt nicht unter 
9,5°. -

Die Probe auf schwefelige Säure, 
Ameisensäure, empyreumatische Stoffe 
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mittels Kaliumpermanganat ist wesent
lich verschärft worden; D. A.-B.IV 
schrieb vor, daß ein Gemisch von 5 ccm 
Essigsäure, 15 ccm Wasser und 1 ccm 
Kaliumpermanganatlösung 10 Minuten 
lang die rote Färbung nicht verlieren 
sollte. Das D. A.-B. V verwendet zu. 
der Probe 6 ccm Essigsäure und 14 ccm 
Wasser und verlangt, daß die Mischung 
mit 1 ccm Kaliumpermanganatlösung 
die rote Färbung innerhalb einer Stunde 
nicht verlieren darf. 

Acidum aceticum dilutum. 
Die Probe mit Kaliumpermanganat 

ist ebenfalls ver s c h ä r f t; bei gleichen 
Verhältnissen wie nach D. A.-B. IV soll 
das Gemisch die rote Färbung inner
halb einer Stunde nicht verlieren. 

(Fortsetzung folgt.} 

Der pharmakognostische Teil 
des V. Deutschen Arzneibuches. 

Be1prochen von L. Rosenthaler. 
(Fortsetzung von Seite 1177.) 

Fructus Lauri. 

In Uebereinstimmung mit der durch
weg zu beobachtenden Neigung des 
Arzneibaches, die morphologische Be
schreibung schärfer zu fassen, werden 
die Früchte als Steinfrüchte bezeichnet. 
Auch sonst ist die Beschreibung ver
bessert und erweitert. 

Galbanum. 
Nicht wesentlich verändert. 

äußerste kleinzellige Teil nicht erwibnt. 
Auch von einer Identitätsreaktion/die 
hier mit Eisenchlorid besonders leicht 
auszuführen wäre, ist nicht die Rede. 

Gossypium depuratum. 

Neu ist die im ersten Satz enthaltene 
kurze Beschreibung der Haare und der 
Fortfall der Angabe, daß die Baum
wolle fast frei von harten Flocken und 
braunen Samenteilen sein soll. · Sie soll 
vielmehr ganz davon frei sein. 

Gummi arabicum. 

Neben dem Gummi von Acacia sene
gal (Linne) Willdenow werden wie in 
IV auch Gummi anderer Acacia-Arten 
zugelassen, aber nur von afrikanischen 
A-rten, so daß z. B. indischer Gummi 
ausgeschlossen ist. 

Neu ist die· Prüfung· auf Stärke nnd 
Dextrin, die . in der wässerigen Lösung 
mit 1/ 10-Normal-Jodlösung vorgenommen 
wird. 

Gutta Percha. 

· Die Farbe der Guttapercha wird statt 
dunkelbraun wie früher als bräunlich, 
graubraun, rötlichgelb oder. fast weiß
lich bezeichnet. Neu ist, daß jetzt auch 
die Guttaperchastäbchen, Percha. in ba
cillis, aufgeführt sind. Sie sollen unter 
Wasser aufbewahrt werden, was ja auch 
schon bisher allgemein geschah. 

Gutti. 

Neu ist die Prüfung auf Stärke; sie 
Gallae. erfolgt durch mikroskopische Betracht-

Im Gegensatz zu IV wird diesmal der ung der aus Gummigutt und Wasser 
Name der die Gallen verursachenden dargestellten Emulsion. Es sollen· sich 
Wespe genannt : Qercus infectoria dann nur vereinzelte Stärkekörnchen 
Olivier. Auch außerdem ist manches erkennen lassen. Diese Prüfung richtet 
verändert. So ist jetzt, was bei IV sich hauptsächlich gegen die schlechteren 
nicht sicher war, kein Zweifel darüber, Guttisorten, auch Kuchen- oder Schollen
daß das Arzneibuch die Aleppogallen Gutti, die immer Stärke enthalten. Sonst 
gegenüber den Smyrna-Gallen bevorzugt, nur unwesentlich verändert. 
da die Gallen als graugrün, sehr hart Herba Absillthii. 
und ziemlich schwer beschrieben werden 
und da auch weiterhin die Gallen ohne Morphologische Beschreibung sachlich 
Flugloch vor denen mit einem solchen unverändert. · 
genannt sind. Im anatomischen Ab- Neu einige Angaben anatomischer 
schnitt sind die Gefäßbündel und der Natur. Uel>er das Pulver nichts. 
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Herba Cardui benedicti. 

Nur unwesentlich geändert. Keine 
anatomische Beschreibung. Ueber das 
Pulver nichts. 

Herba Centaurii. 

Der bisherigen Beschreibung ist denAn
gaben über die Staubblätter hinzugefügt, 
daß sie nach dem Ausstäuben spiralig 
gedreht sind, worauf 0. Hartwich auf
merksam gemacht hatte. Auch eine 
Beschreibung der Pollenkörner ist neu 
hinzugekommen. 

Herba Lobeliae. , 

Die Beschreibung ist erweitert. Sie 
erwähnt jetzt unter anderem die drüsen
ähnlichen Warzen, die besonders an der 
Spitze der Zähne sitzen, und auch die 
Staubblätter, die, im oberen Teile mit 
einander verwachsen, den Griffel um
schließen. Die größte Länge der unteren 
Blätter wird zu 7 cm angegeben. Es 

-sind schon längere beobachtet worden. 

Herba Meliloti. 

Melilotus altissimus, der in III neben 
officinalis genannt , in IV gestrichen 
war, ist jetzt wieder als Stammpflanze 
mit Melilotus officinalis genannt. Da
durch ist eine kleine Aenderung in der 
Beschreibung der Früchte notwendig 
geworden. Die Früchte von Melilotus 
altissimus sind schwarz und kurzhaarig, 
die von Melilotus officinalis gelbbraun 
und kahl. In der Beschreibung der 
Früchte hält das Arzneibuch die beiden 
Arten nicht auseinander, obgleich eine 
getrennte Schilderung vorzuziehen wäre. 

Herba Serpylli. 

Ein wenig erweitert, besonders durch 
nähere Angaben über die Blüten. 

Herba Thymi. 

Es sind nur noch die Blätter und 
Blüten offizinell, nicht mehr wie noch 
in IV die blühenden Zweige. Blätter 
und Blüten müssen also von den Sten
geln abgestreift und diese selbst ent
fernt werden. Neu hinzugekommen ist 
die Angabe, daß die graue Behaarung 
der Blätter von ein- bis dreizelligen, 

hakig gekrümmten Haaren gebildet wird. 
Es mag dazu bemerkt werden, daß 
auch noch andere Haarformen vor
kommen. Bei der großen Bedeutung, 
die gerade diese Droge durch ihre Ver
wendung als Keuchhustenmittel erlangt 
hat, wäre vielleicht eine etwas ein
gehendere anatomische Beschreibung 
am Platz gewesen. 

Herba Violae tricoloris. 

Neu: Stiefmütterchen schmeckt etwas 
süß und schleimig. Sonst unverändert. 

Hirudines. 

Die Anforderung an das Gewicht der 
Blutegel ist weggefallen. 

Kamala. 

Die Beschreibung zerfällt jetzt, wie 
bei anderen Drogen in zwei Teile, von 
denen der zweite über das mikroskop
isch Sichtbare eingehend berichtet. Die 
mikroskopische Betrachtung soll nach 
Behandeln mit verdünnter Kalilauge und 
Auswaschen mit Wasser vorgenommen 
werden, da sonst das Harz, über dessen 
Lokalisation jetzt nichts mehr ange· 
geben wird, störend wirkt. 

Im ersten Teil ist neu (wenigstens 
gegenüber IV), daß Kamala an Wein
geist; Aether, Chloroform und Laugen 
einen rotgelben Farbstoff abgibt. 

Lieben islandicus. 
Beschreibung erweitert u. a. durch 

Erwähnung der am Rande sitzenden 
Spermogonien, die übrigens stellenweise 
fehlen können. Die anderen mit der 
Fortpflanzung in Verbindung stehenden 
Organe Apothecien und Soredien sind 
nicht genannt. 

Neu hinzugekommen ist eine - aller
dings sehr knappe - mikroskopische 
Beschreibung. 

Lignum Guajaci. 
Neben Guajacum officinale Linne 

wird jetzt mit Recht auch Guajacum 
sanctum Linne als Stammpflanze auf
geführt. Offizinell ist einzig und allein 
das Kernholz, obgleich wahrscheinlich 
der Splint durch seinen größeren Ge· 
halt an Saponin wirksamer ist. 
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Von neu Aufgenommenem ist zu er
wähnen: die Schilderung des Lupen
bildes, die Bemerkung über die unregel
mäßige Spaltbarkeit, eine sehr charakter
istische Eigenschaft des Holzes, und die 
(in III vorhandene, in IV weggelassene) 
Angabe, daß Guajakholz beim Erwärmen 
einen benzoeartigen Geruch entwickelt. 
Die Eisenchlorid-Reaktion, die IV mit 
dem Verdunstungsrückstand des wein
geistigen Auszugs vornehmen ließ, wird 
jetzt unmittelbar mit dem Filtrat aus
geführt. 

Lignum Quassia.e. 

Neu: Die Beschreibung des Lupen
bildes; ferner die Erwähnung des Kristall
sandes, der nach 0. Hartwich außer 
den Einzelkristallen von Calciumoxalat 
in den Parenchymzellen des Holzes vor
kommt. 

Manna.. 

Neu: Bestimmung des Wassergehaltes 
und d·er Asche. Abgeändert ist die 
Mannitbestimmung. 

Mel. 

Statt der kurzen Definition von IV: 
«Reiner Bienenhonig» die längere aber 
kaum mehr besagende: «der von Honig
bienen erzeugte und in den Waben ab
gelagerte süße Stoff». Weggefallen ist 
die mikroskopische Prüfung, die keinen 
großen Wert mehr hatte; seit auch die 
Kunsthonige gelegentlich mit Pollen
körnern versetzt wurden. 

Als Folge der vielen Arbeiten , die 
in den letzten Jahren auf dem Gebiet 
der Honiguntersuchung veröffentlicht 

Die Angabe, daß Calciumoxalatkristalle worden sind' wurden einige neue 
im Surinam-Quassiaholz fehlen ist nicht Untersuchungsverfahl'en aufgenommen. 
ganz streng zu nehmen, da vereinzelte. So die Fiehe'sche Probe auf Stärke, 
K Dextrine, bei der ein nach Zusatz von 

ristalle schon im Mark beobachtet Gerbsäure erhaltenes Filtrat nach zu
worden sind. satz von rauchender Salzsäure und 

Li s f absolutem Alkohol nicht milchig getrübt 
gnum assa ras. werden darf. Dagegen ist die Fiehe-

Es ist nach wie vor nur das Holz I sehe Probe auf Invertzucker nicht auf
allein offizinell, obgleich die Rinde ' genommen worden, obgleich nach dem 
reicher an ätherischem Oel ist. Die jetzt vorliegenden Material an ihrer 
neben der Beschreibung des Lupenbildes Stichhaltigkeit nicht mehr gezweifelt 
gegebenen anatomischen Angaben sind werden kann. 
gegen früher erweitert. Neu erwähnt 
sind u. a. der rotbraune Inhalt der 
Markstrahlen und die Stärkekörner, 
die hier nicht nur im Holzparenchym, 
sondern auch in den Fasern vor
kommen. 

Die Farbe des Inhalts der Sekret
zellen, die wesentlich vom Alter der 
Droge abhängt, wird jetzt als gelblich 
bezeichnet (früher. farblos). 

Lycopodium. 

Bärlappsporen statt Bärlappsamen. 
Der höchste Aschengehalt ist von 5 
auf 3 pZt heruntergesetzt. Die mi
kroskopische Beschreibung ist durch 
die Angabe der Maße und die Schild
erung der Obe1flächenstruktur erweitert. 

Neu aufgenommen ist ferner Lund
sche Gerbsäure - Reaktion : die Honig
lösung muß (wegen ihres natürlichen 
Gehaltes an Eiweiß) durch Gerbsäure
lösung sofort deutlich getrübt werden 
und die Prüfung auf Azofarbstoff, die 
Honiglösung darf durch rauchende Salz
säure nicht sofort rosa oder rot ge
färbt werden. 

Die Asche ist stait auf .-nicht mehr 
als 0,4 pZt» wie in IV auf «nicht 
weniger als 0,1 und nicht mehr als 
o,s pZt festgesetzt worden. Dazu 
muß bemerkt werden, daß es nach 
zahlreichen Untersuchungen der letzten 
Jahre (Utx, Reinsch, Reese u. a.) zweifel
los Naturhonige gibt. · die weniger als 
O,l pZt Asche hinterlassen. 
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Myrrha. Limonaden Anwendung. Der Gegen-
. . . . . . stand verdient also auch Beachtung 

Da immer noch mcnt mit S1cherhe1t für die Nahrungs- und Genußmittel
feststeht, welche Arten der Gattung analyse 
Commiphora die Myrrha liefern, so hat · 
V die in IV erwähnten Artnamen weg- 8aponin stellt ein weißes Pulver vor, 
gelassen. Andere Aenderungen : Statt welches in Wasser sehr leicht löslich 
Bromdampf wird bei der Identitäts- ist. 
reaktion der Dampf von rauchender Wird zu je einem Teilchen Saponin 
Salpetersäure genommen. Weingeist- konzentrierte S eh wefelsä ure, Sal" 
unlösliches 65 pZt (früher 60), Asche p et er säure und Salzsäure von 
7 pZt (früher 6). etwa 25 pZt gefügt, so löst sich das 

Neu: Angabe über die Herstellung 
des Pulvers, für welche die Myrrhe über 
gebranntem Kalk getrocknet und dann 
bei möglichst niederer Wärme zerrieben 
wird. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber 
die Reaktionen des Saponins 

(Saponin. puriss.). 
Von C. Reichard. 

Saponin sofort zu klarer Flüssigkeit, 
welche sich bei keiner der drei Säuren 
hinsichtlich der Farbe innerhalb 15 
Stunden beiin ruhigen Stehen in der 
Kälte verändert. Die chlorwasserstoff
saure Mischung trocknet ebenso wie 
die salpetersaure zu harzigen klebrigen 
Produkten ein, die schwefelsaure bleibt 
als flüssiger Tropfen bestehen. Erwärmt 
man den letzteren vorsichtig , so färbt 
sich die Flüssigkeit schmutzig grünlich 
unter gleichzeitiger teilweiser Verkohl
ung. 

Salpetersäure bringt in der grünen 
. Reaktionsflüssigkeit keine bemerkens
werte Veränderung hervor. Desgleichen 

Das glykosidische Saponin kommt im findet bei einer Uebersättigung mit 
Pflanzenreiche sehr weit verbreitet vor, Kalilauge keine Farbenänderung statt. 
namentlich in Saponaria officinalis und Für die salpetersaure Lösung des Sa
der Rinde von Quillaja Saponaria sowie ponins gilt dasselbe, was bei der 
einigen Cacteen. Saponinhaltig sind auch Schwefelsäure mitgeteilt wurde. 
die Früchte der Roßkastanie (Aesculus Der Reduktionscharakter des Saponins 
Hippocastanum), welche 10 pZt enthalten ist deutlich schon zu erkennen, wenn 
sollen und aus denen technisches Saponin mit Säuren vom Chromsäure t y p u s 
dargestellt wird. Es besitzt ein auf- gearbeitet und letztere als Salz in 
fallend hohes Molekul8rgewicht (nach wässeriger Lösung angewendet wird. 
Ilochleder: 032 H54 0 18 , nach Kruskal: Eine Verreibung von Kaliumdichromat 
017 H26 0 10 + H2 0). Aus dem Saponin und Saponin liefert mit Wasser eine 
des Handels wird ein «Sapotoxin» g13- hellgelbe Lösung, welche anfangs völlig 
nannter glykosidartiger Körper dar- klar ist, sich aber schwach trübt mit 
gestellt, welcher sich auch in der zunehmender Reduktion. Die Färbung 
Quillajarinde vorfindet. Die Giftigkeit geht dabei in Gelbgrün über. Der 
des letzteren ist sehr groß. Bereits Rand erscheint oft schon dunkelgrün. 
eine Lösung von 1 : 10 000 löst die Um die Reaktion zu beschleunigen, ist 
roten Blutkörperchen auf. Innerlich dafür zu sorgen, daß entweder der 
wirkt es als Brechmittel. Infolge seiner Reaktionstropfen vor Verdunsten ge
schäamenden Lösungen findet es in schützt oder ein wiederholter Zusatz 
den Webereien, beim Waschen und von Wasser zu dem infolge freiwilliger 
offenbar zum Zwecke der Täuschung Verdunstung entstehenden Trockenreste 
als schaumerzeugendes Mittel bei der gemacht wird. Die Masse besitzt in 
Darstellung von Mineralwässern und gewissen Stadien den Charakter einer 
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halb:O.üssigen, halbgallertartigen Masse. das Weiß der Mitte in das bekannte 
Wird zu dem Trockenrückstande Salz- Braungelb über. Während jedoch sonst 
säure hinzugefügt, so färbt sich die das Braun, welches Salzsäure in vanadin
Masse eigelb, während der Rand braun- saurem Ammonium hervorruft, in eine 
rot wird. Das Gelb zeigt nach einiger gelbliche Lösung übergeht, vertieft sich 
Zeit einen deutlichen Stich ins Grüne. im Falle der Anwesenheit von Saponin 
Nach einigen Stunden hat sich eine der Farbenton zu Rotbraun und schließ
grüne Flüssigkeit gebildet, deren Farben- lieh zu dem seltenen Schwarzbraun mit 
ton besonders charakteristisch ist, da braungrüner Randzone. 
er zum Teil mit Nickelgrün, zum Von den zwei folgenden Saponin
anderen Teil mit Schweinfurter Grün reaktionen fällt die Jodat reaktion 
(arsenigsaures Kupfer) verglichen werden weniger ins Gewicht. Sie ist mehr ge
muß. Es sei ausdrücklich bemerkt, daß eignet das Saponin von anderem Ver
im Gegensatze zu dem tiefsten Blau bindungen zu unterscheiden. Wässerige 
der nachfolgenden Reaktion nicht ein Reaktionslösungen bleiben in 24 Stunden 
Dunkelgrün sondern ein ausgesprochenes ohne Farbenveränderung. Der weiße 
helles Grün bei der Chromsäurereduktion Trockenrückstand färbt sich nur ganz 
des Saponins entsteht. schwach gelblich mit Salzsäure und 

Wird Saponin mit m O I y b d ä n _ jedenfalls nicht mehr als Alkalijodide 
saurem Am m O n i um und Wasser unter ähnlichen Voraussetzungen. Da
behandelt, so erhält man anfangs eine gegen stellt die Wolframsäure ein 
ziemlich klare Flüssigkeit, welche sich sehr geeignetes Reaktionsmittel für den 
aber teilweise trübt und den Anschein Nachweis des Saponins dar. Eine 
einer Fällung besitzt. Durch wieder- Mischung des wolframsauren Natriums, 
holten Ersatz des verdunstenden Wassers wie es im Handel zu haben ist, bildet 
wird eine schwache aber unverkennbare eine anfangs farblose Flüssigkeit, welche 
Blaufärbung besonders am Rande her- sich bald trübt und bei freiwilligem Ver
vorgerufen. Durch Hinzufügen von dunsten schöne tonnenähnliche Kristall
Salzsäure tritt allmählich Bläuung ein, formen hinterläßt, welche intensiv weiß 
welche so intensiv wird, daß man sie gefärbt sind und dem Weiß des ver
fast als schwarzblau ansprechen kann. w~_tterten Natriu1:Jlkarbon~tes gleichen. 
DAr tiefe Farbencharakter der Molybdän- ~ugt man zu diesem R~?kstand, _der 
säure-Reaktion des Saponins ist in Ver- mnerhalb 12 Stunden _unverande!t bleibt, 
bindung mit dem leichten Nickelgrün etwas 25.proz. Salzsä_ure, s_o sieht man 
der Chromsäuremischung in hohem Grade nach !emgen ~ugenbhcken eme sc~wache 
geeignet, die Identität des Saponins Gelbfarbung _emtreten, welche ~ich zu
farbenanalytisch festzustellen. sehends ve!t1eft und etwa als zitronen-

gelb bezeichnet werden kann. Der 
Auch die Variadinsäure ist in der Umstand, daß hier auch nach längerem 

Form ven metavanadinsaurem Alkali Stehen in der Kälte die zitronengelbe 
für einen Nachweis des Saponins ge- Färbung am Rande bestehen bleibt 
eignet. Sie liefert sogar die stärkere und zugleich in der Mitte ein pracht
Reaktion bei Anwendung von Wasser. volles «Himmelblau» (von der annäh
Ein Gemenge der in Betracht komm- ernden Stärke der Kupferoxydhydrat
enden Stoffe wird mit Wasser angerührt. fällungen in verdünnten Kupferlösungen) 
Man. erhält zunächst eine bräungelbe auftritt, macht die Wolframsäurereaktion 
Masse, die auch zu einem gleichgefärbten des Saponins zu einer ausgezeichneten 
Rückstande eintrocknet. Dieser ver- Identitätsreaktion. Diese Färbungen 
ändert sich aber in einigen Stunden erfolgen alle in der Kälte. Es muß 
derart, daß die innere Masse weißlich überhaupt bemerkt werden, daß überall, 
wird, während der äußere Rand einen wo nicht nähere Mitteilungen gemacht 
tief dunkelgrün gefärbten Ring bildet. sind, immer von Reaktionen in der 
Fügt man nun Salzsäure hinzu, so geht Kälte die Rede ist. 
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Die Prüfung des Verhaltens des Sa
ponins zu metallischen Verbindungen 
hat folgendes ergeben. Kupfers u 1 f a t 
ist, wie in so vi<Jlen Fällen, auch mit 
Saponin reaktionsfähig. Verreibungen 
beider Körper lösen sich in Wasser 
ziemlich gut auf. Beim freiwilligen 
Verdunsten erhält man selbst bei ganz 
kleinen Mengen von angewendeter Misch
ung o,5 bis l cm lange fast farblos 
erscheinende schmale Kristalle. Es 
scheint sich hier um eine Doppelver
bindung zu handeln; ich schließe das 
außer der Kristallform aus der Beob
achtung, daß 25 proz. Salzsäure die 
'l'rockenmasse eigelb färbt, während 
reines Kupfersulfat eine mehr grüne 
Lösung liefert. In der Tat geht auch 
nach kurzer Zeit die eigelbe Färbung 
in eine hellgrüne über und verschwindet 
dann vollständig; dadurch wird es 
wahrscheinlich gemacht, daß nur die 
anfängliche gelbe Färbung als Original
reaktion anzusehen ist. Fügt man zu 
dem farblos gewordenen Reste erneut 
Salzsäure hinzu, so tritt nur die typische 
Grünfärbung der Kupferverbindungen 
durch Chlorwasserstoffsäure auf. 

An Qnecksilbersalzen wurden folgende 
Beobachtungen gemacht. Q u e c k s i l b er· 
ox y du l n i trat fällt in wässeriger Lös
ung Saponinlösungen in Wasser mit 
weißlicher Färbung. Chlorwasserstoff 
bringt zunächst im Rückstande weiße 
Ausscheidungen von Quecksilberchlorür 
hervor, die sich allmählich leicht braun 
färben, vermutlich infolge von Reduktion. 
Bemerkenswert ist die Einwirkung von 
Quecksilbercblorid bei Gegenwart 
von Kalibydrat. Man löst Sublimat unter 
gleichzeitiger Verwendung von Chlor
natrium auf und versetzt die Flüssig
keit mit Saponin. Es entsteht ein aus 
farblosen Kristallen bestehender Rück
stand bei freiwilliger Verdunstung. Wird 
zu letzterem Kalihydratlösung gebracht, 
so bildet sich zunächst das gelbe Oxyd, 
welches aber nach kurzer Zeit in eine 
völlig schneeweiße Masse übergeht -
eine äußerst charakteristische Reaktion. 
Dieselbe scheint nur z. T. auf Reduktion 
begründet zu sein, da gerade die weiße 
Masse mit Ammoniak unverändert ihre 

Farbe behält, während daneben schwarzes 
Oxydul entsteht. 

Pikrinsäure wirkt in Verbindung 
mit Wasser und Salzsäure nicht sicht
bar auf Saponin ein. Wird zu dem 
Trockenrest Ammoniak gefügt, so erhält 
man nach einiger Zeit eine rotbraune 
Ausscheidung, welche einen hygroskop
ischen Charakter besitzt. 

Eine wertvolle Reaktion des Saponins 
wird bei Anwendung von a-Naphthol 
erhalten. Diese Verbindung reagiert 
weder mit Wasser noch Salzsäure auf 
Saponin. Beim Hinzufügen von Kali
hydrat, bleibt anfangs auch alles unver
ändert; nach einigen Stunden färbt sich 
die Masse jedoch graugrün. Nach 12-
stündigem Stehen erscheint der feuchte 
Rückstand unter einer weißen Unter
lage geradezu schwarz bis grauschwarz. 
Wird nochmals zu der grauen Masse 
Salzsäure gefügt, so entsteht im ersten 
Augenblicke eine weiße Ausscheidung, 
welche sich aber sogleich wieder löst 
und eine Masse von grauer Färbung 
hinterläßt. Diese ausgeschiedene Sub
stanz gleicht äußerlich sehr dem bei 
der Behandlung von Sulfiden mit Salpeter
säure oft ausgeschiedenen , auf der 
Flüssigkeit schwimmenden Schwefel von 
graugelber Farbe. 

Kaliumferro- und - ferricyanid 
wirken in wässeriger Lösung innerhalb 
12 Stunden nicht ersichtlich auf das 
Saponin ein. Wird der Trockenrück
stand mit 2 5 proz. Salzsäure behandelt, 
so zeigt sich ein erheblicher Unterschied. 
Das mit g e 1 b e m . Blutlaugensalz be
handelte Saponin läßt eine weiße käsige 
Masse hervort1eten, während die rote 
Blutlaugensalzmischung sich nur gelb
grün löst. Nach kurzem Stehen beginnt 
sich die letztere Flüssigkeit leicht zn 
trüben wobei. die Färbung eine offen
bare Aenderung des Grün erleidet. Durch 
Auftreten bläulicher Farbentöne nimmt 
die Lösung eine chromgrüne Farbe an, 
der auch schwaches Blau beigemischt 
ist. Es handelt sich unverkennbar um 
Reduktion. Die weiße Masse des gelb~n 
Blutlaugensalzgem!sches färbt s~ch. m 
der gleichen Zeit schwach blauhch. 
Nach einer Stunde ist die Gesamtmisch-
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ung schön nickelgrün geworden. Diese 
Färbung ist äußerst charakteristisch, 
da sie nicht häufig bei Reduktionen von 
gelbem Blutlaugensalz zu beobachten ist. 
Man kann sie als gute Identitätsreaktion 
für das Saponin verwerten. Bei längerem 
Stehen färbt sich der Rückstand, von 
rotem · Blutlaugensalz herrührend, im 
Innern stark blau, nur der Rand bleibt 
dunkelgrün. 

die andere noch völlig farblos geblieben 
ist. Der Versuch muß in dieser dop
pelten Weise ausgeführt werden zmn 
Vergleich des Verhaltens der saponin
freien Reaktionslösung, die an sich -
allerdings nach vielen Stunden· erst -
Neigung zeigt, sich grünlich zu färben. 

Hinsichtlich der Einwirkung von ß· 
Naphthol (medic.) auf Saponin muß das 
Gleiche bemerkt werden wie bei a~ 

Eine weitere ausgezeichnete Reaktion Naphthol. Die Reaktion ist aber weit 
für Saponin wurde gewonnen mittels schwächer und bedarf außerdem nicht 
des Natrium i t r o p r u s s i d s. Dieser blos Stunden sondern Tage zu ihrer 
Körper wird im Gegensatze zu den er- völligen Stärkeentwickelung. 
wähnten Eisendo'ppelcyaniden schon bei Eines der stärksten Reduktionsmittel 
Anwendung von Wasser reduziert Es bei Saponinnacbweis sind die Verbind
entsteht zunächst eine klare fleischfarb- ungen des Si 1 b e r s , mag man sie nun 
ige Lösung, welche in 1 bis 2 Stunden als Nitrat oder ammoniakalische Lös
ruhigen Stehens einen dunkelgrünen ungen von salpetersaurem Silber und 
Trockenrückstand liefert. Es verdient Silberchlorid anwenden. Man erhält 
b_emer~t zu w~rden, daß d~s Nitrop_rus- beim Zusatz des Saponins zu den farb· 
s1dnatr!um m1.r selbst b~1 Alkalmden losen Flüssigkeiten anfangs graue, dann 
kaum Jemals eme Redu~t1on unter A;n- grauschwarze, schließlich tiefdunkel
wendung. von Y:1asser m der beschrie-

1 

schwarzeReduktionsprodukte. Die mittels 
benen Art geliefert hat. Ich nehme Silbernitrat und Ammoniak hervor
somit keinen. Anstand, die~e Reaktion gebrachten Reaktionsmassen bleiben 
zum Nachwe.1se de~ Saponms zu em-,· stundenlang feucht und besitzen ein 
pf~_hlen. ..Bei Salzsa~rezusatz zu ~em stark glänzendes Aeußere, welches an 
grunen Ruckstand wird letzterer mcht glänzend schwarze Lacküberzüge er
sonderlich verändert. Die Reduktion innert. 
infolge des Wasserzusatzes scheint dem- Von Metallsalzen aus der Schwefel-
gemäß schon eine völlige zu sein. ammoniumgruppe wurden die Eisen -

Eine schöne Farbenreaktion des Sa- Kobalt- und Nickelverbindungen 
ponins erhält man bei Anwendung von auf ihre Reaktionsfähigkeit gegenüber 
Dip h e n y 1 am in. Man verfährt in Saponin untersucht und zwar sämtlich 
folgender Weise. festes Dlphenylamin mit negativem Erfolg. Weder in saurer 
wird mit einigen Tropfen farbloser noch alkalischer Lösung wurde bei den 
25 proz. Salpetersäure angerührt; als- verschiedenartigsten Salzen bei tage
dann fügt man ebenfalls einige Tropfen langer Einwirkung, in .der Kälte oder 
von konzentrierter Schwefelsäure hinzu. bei Wärmezufuhr irgend einfl brauchbare 
Ist das richtige Verhältnis getroffen, Reaktion gewonnen. Auch das sonst 
so entsteht eine farblose Lösung des häufig durch seine Reaktionsfähigkeit 
Diphenylamins , die höchstens et was ausgezeichnete Arsentrioxyd lieferte 
kristallinischeweißeKristalle des letzteren ~eine solche. Ebensowenig war dieses 
enthält. Mittels eines Filtrierpapier- bei der Ars e n sä u r e der Fall. 
streifchens teilt man die Reaktions- Auffallend muß es immerhin erscheinen, 
flüssigkeit in 2 Teile; den einen vers.etzt daß das reine Saponin sich in keiner 
m.an nun mit einer kleinen Messerspitze Weise fähig zeigte, mit Reduktions
voll Saponin untei· Verreiben. Zunächst wirkung auf Zinn c h I o r ü r zu re
bleibt die Farblosigkeit bestehen. Nach agieren. Es war dieser negative Ver-
1/2 Stunde jedoch ist die saponinhaltige lauf der Versuche auch nicht allein 
Lösung schön gelb gefärbt, während auf die Chlorverbindung . beschränkt. 
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Zinnchlorür, welches mit Kalihydrat: stundenlanger Einwirkung geht das 
alkalisch gemacht worden war, zeigte Gelb aber in ein ausgesprochenes Grün
ebensowenig eine Einwirkung wie eine gelb, bis Grün über, eine Färbung, 
Lösung von Zinnsäure in Kalilauge. wefohe mir bei Reduktionen noch nicht 
Zur unterschiedlichen Beurteilung des zu Gesichte gekommen ist. Außerdem 
Saponins gegenüber anderen organischen aber scheiden sich punktförmige schwärz
Verbindungen dürften die erwähnten liehe Körperchen in der gelbgrünen 
negativen Resultate von Wert sein. Unterlage aus, welche offenbare Re-

Eine positive Reaktion erhielt ich duktionsverbindungen sind. Vermutlich 
bei der Anwendung des bekannten stehen sie mit dem Entstehen der gelb-
Q u e cksil b eramidochlorids grünen Färbung im Zusammenhange, 

[HgCINH
2
]. denn man sieht bei mäßiger Vergrößer-

. . . . ung unter dem Mikroskop blauschwarze 
Man verreibt gleiche Telle dieser Ver- Lichtreflexe von dieser reduzierten 
bindung ~nd Saponi~ mit :Wass~. Der. Masse ausgehen, welche also durch 
Trocke.nruckstand .~st rem weiß u~d Farbenmischung ein Gelblichgrün er
anschemend _unve!andert. Er enth~lt geben. Durch Anwesenheit von nicht
aber v~rmuthch. eme gepa~rte Saponm- reduziertem rotem Quecksilberjodid wird 
Quecks1Iberverbmdung, wie ~us dem die grünliche Reaktionsfärbung in ihrer 
folgenden hervorzugehen schemt. So- Wirkung als Farbe wesentlich gehoben. 
lange die Mischung noch feucht ist, . . 
bezw. frisch dargestellt, solange übt Die Versuche mit 3 6 proz. F o r m -
hinzugefügte Kalilauge nur eine mäßige a 1 de h y d ergaben folge1;1des. Es ent
Wirkung aus. Läßt man sie aber mit steht . au~ letzterem ~e1. Z~satz von 
dem trocken gewordenen Rückstande rea- Saponm eme farblose Flussigkeit, welche 
gieren, so färbt sich die Berührungs- e~ne völlig .durchsic~tige fa~~lose Galler.te 
stelle gleich gelblich. Das Wesentlichste bildet. Eme sonstige Veranderung ~ntt 
und Charakteristische an dieser Ein- auch nach Verlauf mehrerer Tage mcht 
wirkung besteht ·nun darin daß ein ein. Fügt man zu diesem Rückstande 
ganz allmählicher Uebergang' in grau, etw~~ ~chwe!elsäur~, so ~cheidet sich 
dann schwärzlich und endlich in tief- allmahhch eme weiß gefarbte gallert
schwarz stattfindet. Diese Umwandlung ~rti~e Masse ~us, w:elche jener ~ehr 
der Färbungen vollzieht sich in wenigen ahnhch erschemt, die durch heißes 
Stunden, aber immer fast ganz un- ~asser aus Stärke. erh~lten wird .. Viel
merklich von einer Farbentiefe zu leicht handelt es srnh hier um kolloidales 
anderen. In 12 Stunden ist kein Saponin. Läßt man die weiße Gallert
weiteres Wachstum der Farbenstärke masse an der Luft stehen, so geht sie 
mehr zu beobachten, während man be- nach Verlauf von 12 bis 24 Stunden 
reits nach 1 1

2 bis 1 Stunde nicht mehr wieder in die ursprüngliche farblose 
zweifelhaft 'sein kann daß wirkliche Masse über. Erhitzen übt auf die Form
Reduktion vorliegt. ' aldehydmischung d~s Saponins keinen 

Eine weitere Quecksilber • Reaktion bemerkenswerten Emfluß aus. 
des Saponins erhält man durch An- Eine ausgezeichnete Reaktion des 
wendung von rotem J o d q u e c k - Saponins erhielt ich bei Anwendung 
s i 1 b er. Man mischt das letztere mit einer Lösung von Titans ä u r e in 
einer entsprechenden Menge von Saponin konzentrierter Schwefelsäure. Es genügt 
und verreibt die Masse mit etwas nicht, die Titansäure blos mit der Säure 
Wasser, so daß ein größerer rotgefärbter anzureiben zu einer weißen Aufschlämm
Trockenrückstand entsteht. Dieser zeigt ung. Man verfährt in der Weise, daß 
sich auch nach tagelangem Stehen un- man eine ganz geringe Menge reinster 
verändert. Wird aber eine Stelle des- pulverförmiger Titansäure mit konzen
selben mit Kalilauge getränkt, so bildet trierter Schwefelsäure so lange erhitzt, 
sich anfänglich. gelbliches Oxyd. Bei bis die Flüssigkeit anfängt, nicht mehr 
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völlig am Glas zu haften. . Diese Eigen- zentrierter wässeriger Lösung oder mik:ver
schaft zeigt die 1'itansäure erst, wenn diinnter Mineralsäure hydrolytisch sp~t: 
eine gewisse Menge derselben in Lösung · Die nähere wissenschaftliche Aufkliinmg 
gegangen ist. Wird nun zu dieser noch dieses neuen Stoffes ist durch Herrn Prof. 
warmen Flüssigkeit eine Kleinigkeit Dr. Tschirsch, Direktor des pharmazeut
festes Saponin hinzugefügt, so beginnt ischen Institutes der Universität Bern, in 
nach wenigen Augenblicken die Lösung Angriff genommen worden. Seine grund
sich violett zu färben. Diese Färbung legenden Untersuchungen der Rhamnusdrogen 
ist aber nicht beständig. Bald nach dürften durch diejenige des Peristaltina eine 
dem Erkalten der Reaktionsmasse ver- wertvolle Erweiterung erfahren. 
schwindet sie. Wird nun wieder nach Peristaltin ist ein gelbes bis gelbl?räun
längerem Stehen an der Luft auf die liebes hygroskopisches Pulver, daß sieh in 
gleiche Temperatur erhitzt, so erhält jedem Verhältnis in Wasser klar löst. Die 
man diesmal keine violette Färbung wässerige Lösung gibt anf Zusatz von Blei
mehr, sondern die Flüssigkeit zeigt nur zucker keine Fällung, mit Bleiessig höchstens 
sehr deutliche Spuren von anfangender nach einigem Stehen, nicht aber sofort eine 
Verkohlung. Kalilauge bringt einen solche. Beim Kochen mit Fehling'scher 
schwach gelblichen Farbenton hervor, Lösung wird letztere bald unter Abseheid
der indessen auch bald wieder farblos ung von Kupferoxydul reduziert. 
bezw. weißlich wird. Das Saponin I Peristaltin wirkt auch bei Hauteinspritznng 
scheint also völlig zerzetzt worden zu abführend und kommt, seiner Verwendung 
sein. Diese Titansäure - Reaktion des entsprechend, als sterile wässerige Lösung 
Saponins ist durch ihre ganze Art so in Ampullen (1 Ampulle= 0,3 g Peristaltin), 
kennzeichnend für die Anwesenheit der und zum innerlichen Gebrauch in Form 
letzteren, daß ich sie als Identitäts- von Tabletten (1 Tablette = 015 Peristaltin) 
reaktion in Vorschlag bringen möchte. in Originalgläsern in den Handel. 

Peristaltin wirkt in beiden Formen in 
Gaben von 0 11 bis 0,3 g nach 10 bis 

Ueber Peristaltin. l 18 Stunden überaus mild, ohne die ge-
Peristaltin, ßber welches schon in Pharm. ringsten Schmerzen zu verursachen. Ueble 

Zentralh. 51 (1910], 66 eingehend berichtet Nebenwirkungen sind nicht beobachtet 
worden ist, ist ein neues wasserlösliches worden. 
Glykosid, bezw. eine chemische Gruppe von Darstellung: siehe D. R. P. Nr. 207550. 
Glykosiden, welches durch ein besonderes Darsteller: Gesellschaft für Chemische 
Verfahren aus der Rinde von Rhamnus Industrie in Basel, pharmazeutische Abteilung. 
Pnrshiana (Cascara Sagrada) ausgezogen ____ _ 
wird. Die unbegrenzte Wasserlöslichkeit 
dieses Körpers war wohl die Ursache, wes- Zwischen den Siedepunkten von 
halb er den zahlreichen Forschern, die sich Brom- und Chlorverbindungen 
mit Untersuchungen der Cascaradroge be
faßt haben, bisher entgangen ist und jetzt 
erst gefunden werden konnte. 

Obschon im Peristaltin sozusagen das 
alleinige abfiihrend wirkende Prinzip der 
Rinde zu erblicken ist, zeigt dieser Körper 
dennoch nicht, wie andere bisher aus den 
Rhamnusdrogen gewonnenen Stoffe I die 
Bornträger 'sehe Reaktion. Stellt man 
diese Probe in bekannter Weise mit reinem 
Peristaltin an, so erhält man eine nur blaß 
gelblich gefärbte Ammoniaklösung. Dagegen 
tritt die Retfärbung ein, wenn man das 
Glykosid durch vorhe1iges Kochen in kon-

hat J. C. Earl die Beziehung festgestellt, 
daß die Siedepunkte der Monobromverbind
ungen etwa 240 0 höher liegen, als die 
der entsprechenden Chlorverbindungen. Bei 
Dihalogenverbindungen beträgt der. Unter
schied das Doppelte, bei Trihalogenverbind
ungen das Dreifache. Der Unterschied 
zwischen dem Siedepunkte des Broms und 
dem des Chlors ist 9214 = 4. 2311, so daß 
es den Anschein hat, daß Chlor und Brom 
bei ihrer Siedehitze vieratomige Moleküle 
besitzen. 

Okem.-Ztg. 1909, Rep. 649. -ke. 
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Ueber den Kohlensäuregehalt 
künstlicher Mineralwässer. 

Der allgemeinen Einführung der künst
lichen Mineralwässer als Ersatz für alkohol
ische Getränke steht in vielen Fällen der 
zu hohe Kohlensäuregehalt der betreffenden 
Mineralwässer hindernd entgegen. Die große 
Menge C02, die schon im Munde frei wird, 
ebenso das Gefühl der Magenaufblähung 
belästigt sehr. Bei verschiedenen Unter
suchungen von Proben käuflicher künstlicher 
Mineralwässer, die am hygienischen Institut 
der Berliner Universität vorgenommen wurden 
fanden sie~ in 1 L Wasser 2,896 bis 4,566 L 
C02, Diese Quantität verminderte sich 
nach dem Oeffnen und Einschenken stark· , 
es genügt jedoch nicht, die Belästigungen 
beim Trinken, als Reiz auf der Zunge, 
Aufstoßen usw. zu vermeiden. Der in 
manchen Wirtschaften geübte Brauch, durch 
Einlegen eines rauhen Glasstabes in das 
aus der Flasche ausgeschenkte Mineralwasser 
ein Entweichen der Kohlensäure zu be
schleunigen, führt kaum zum Ziel. Empfehlens
werter ist die Verdünnung von Mineral
wasser mit Leitungswasser. 

Berl. klin. Wochenschr. 1908, 1619. L. 

Die Bestandteile von Trifolium 
pratense Linne 

haben Power und Salway festgestellt. 
Zu ihrer Untersuchung 'verwandten Verff. 

die im Juni auf einem eigens zu diesem 
Zwecke bestimmten Anbaufelde gesammelten 
Blüten der Pflanze, die sie vorher sorgfätig 
von allen grünen, krautartigen 'Ieilen be
freiten. Die getrockneten fein gepulverten 
Blüten unterwarfen sie der Perkolation 
mit heißem Alkohol. Bei der Wasserdampf
destillation eines Teiles dieses alkoholischen 
Auszuges erhielten sie eine sehr geringe 
Menge eines ätherischen Oeles , welches 
Furfuraldehyd enthielt; in dem wasser
löslichen Teile des Auszuges fand sich eine 
ziemlich große Menge eines Zuckers der 
ein bei 2 9 5° schmelzendes d-Phenylglykdsazon 
lieferte. Ferner konnten V erff. noch folgende 
näher gekennzeichnete Stoffe aus der wässer
igen Flüssigkeit gewinnen: Salizyl- und 
p-Cumarinsäure, lsorhamnetin, welches wahr
scheinlich als Glykosid enthalten ist; von 
bisher unbekannten, neuen Verbindungen 

kommen folgende in Betracht: Pr a t o l 
vermutlich ein Hydroxymethoxyflavon da~ 
einen bei 16 60 schmelzendenAcetylabkö~mling 
lie~ert, Pr a t .e n s o l (Schmp. 2100), dessen 
Triacetylverbmdung bei 1890 schmilzt ferner 
ei_n einen Tetraacetylabkömmling (Sch~p. 145 
bis 147°) gebender gelberKörper(Schmp.2800) 
und ~och mehrere andere nur durch ihre Acetyl
verbmdungen oberflächlich zu erkennende 
Körper. Von Glykosiden fanden Verff.: 
Trifoli? (Schmp. 260°), das bei. der Hydro
lyse emen gelben Farbstoff liefert, Trifolitin 
(Schmp. 27 5), Rhamnose, lsotrifolin (Schmp. 
2500) und Queretin (Schmp. 2350). 

Der in Wasser unlösliche Teil des alkohol
ischen Auszuges war von harziger Be
schaffenheit ; aus ibm haben Verff. folgende 
Verbindungen erhalten: Myricylalkohol 
Heptacosan, Hentriacontan, Sitosterol, ferne; 
einen bisher noch unbekannten sekundären 
Alkohol, den sie T ri f o l i a n o l nannten, 
der einen Diacetylabkömmling bildet und 
der dem Ipuranol homolog zu sein scheint 
außerdem ein Gemisch von Fettsäuren, vo~ 
denen hauptsächlich Palmitin -, Stearin- und 
Linolsäure in Betracht kommen 7 ferner 
noch kleine Mengen von Oelsäure, Linolen
und Isolinolensäure ; auch Pratol wurde 
aus dem Harze dargestellt, das wahrschein
lich in Form eines Glykosides vorhanden ist. 

'1.he Journal of the Chemical Society Febru-
ary 1910, 231. W. 

Kolloidale Arsenlösung. 
Bringt man eine salzsaure Lösung der 

arsenigen Säure mit einer wässerigen Lösung 
der unterphosphorigen Säure zusammen, 
so erhält man braunschwarzes, amorphes 
Arsen, das in Alkalien in der Kälte un
löslich ist. Wird die Reaktion bei Gegen
wart von sehr konzentriertem Alkohol 
ausgeführt, so erhält man nach Anger 
unterhalb oo ein ockergelbes Produkt, das 
beim Trocknen rotbraun wird. Löst man 
das Produkt in verdünnter Natronlauge, so 
erhält man sofort eine kolloidale Lösung 
von brauner Farbe. Die Lösung zeigt alle 
Eigenschaften der Kolloide. Bis jetzt war 
es jedoch nicht möglich, die Lösung frei 
von Phosphor zu erhalten, der vielleicht 
notwendig ist, um diese Abart des Arsens 
entstehen zu lassen. 

Journ. Pharm. et Chim. P.W.D. 
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Zur Herstellung der Salvarsan
lösungen 

wird in der Zeit~chrift des Allgem. österr. 
Apoth.-Ver. 1910, 556 folgendes mitgeteilt: 

Das Mittel kommt in Form einer neu
tralen Emulsion (Suspension) und einer 
alkalischen Lösung zur Anwendung. 

Es ist zunächst ganz besonders hervor
zuheben, daß die Haltbarkeit leider 
eine s e h r b e g r e n z t e ist. 

Die E m u'J s i o n muß innerhalb einer 
h a J b e n S t u n d e , die L ö s u n g innerhalb 
drei Viertelstunden, vom Augen
blicke der Bereitung an gerechnet, 
zur Anwendung kommen. 

· Die Bereitungsweise der beiden An
wendungsformen ist zwar eine sehr einfache 
doch muß mit größter Genauigkeit und 
peinlichster Sorgfalt vorgegangen werden 
und ist unbedingt ein s t er il es Arbeiten 
erforderlich. 

Die Abgabe der Lösungen erfolgt in 
weithalsigen Fläschchen mit Stöpseln von 
Paragummi. 

Die Fläschchen , Büretten , Reihschale, 
Tropfglas und Pistill werden bei 160 o 
sterilisiert. 

Die Gummistöpsel legt man 24 Stunden 
in 5 proz. Karbolwasser, kühlt sie mit 
sterilem Wasser ab, gibt sie in ein Becher
glas, das man in Pergamentpapier einhüllt 
und erhitzt sie eine Stunde im Dampftopf. 
Die mit Wattepfropf verschlossenen Kölbchen 
mit destilliertem Wasser und die 15 proz. 
Natronlauge sind ebenfalls im Dampftopf 
zu sterilisieren. · 

Die Emulsion oder · Lösung ist genau 
nach der dem Präparat beigegebenen Vor
schrift zu bereiten, sofort in das sterile 
Fläschchen abzufüllen, mit dem sterilen 
:Kautschukstöpsel zu verschließen und mit 
im Dampftopf . sterilisiertem Pergamentpapier 
zu verbinden. Auf jedem Fliiilchchen ist 
die genaue Zeit der Fertigstellung der Lös
ung anzugeben. 

Erschließung neuer Quellen von 
Schutzstoffen. 

Während früher die Ansicht vorherrschte 
daß sich die Immunitätsreaktion in ein e ~ 
Organ,~nämlich im Knochenmark vielleicht 
höchstens noch, in anderen biuthaltigen 

Organen abspiele, obwohl die Kokken- in 
alle Organe hineingingen, hat sich als Fo~~r
ung neuester Forschungen mit zwing
ender Notwendigkeit herausgestellt, . daß die 
Quelle der im Serum kreisenden Schutzstoffe 
in irgend welchen Organen gelegen sein 
müsse, und daß nur die bisherigen V81'
fahren zu ihrer Erschließung unzureichend 
gewesen sind. Jetzt weiß man, daß die 
Muskulatur merkliche Schutzstoffe enthil~ 
wahrscheinlich auch bildet. Wichtig ist 
auch, zu erfahren, daß zur Gewinnung von 
Schutzstoffen man unter allen -Umständen 
auf die Tätigkeit anaerobiotischer Bakterien 
angewiesen ist. Unter ihrer Wirkung 
werden so reichlich Schutzstoffe in Freiheit 
gesetzt, daß die bisherigen Erfolge der 
V ersuche, Schutzstoffe aus den Geweben zu 
gewinnen, tief in den Schatten gestellt 
werden dürften. 

Münck. Med. Wochenschr. 1909, 1. L. 

Oeber das Taxicatin, ein neues 
Glykosid aus Taxus bacoata L. 

In den grünen Organen von Taxus 
baccata L. fand Lefebvre bei Anwendung 
des Emulsinverfahrens von Bourquelot ein 
neues Glykosid, das er Taxi ca ti n nannte. 

Zur Darstellung werden die frischen 
Zweige zweimal mit Wasser unter Zusatz 
von etwas Calciumkarbonat gekocht, die 
Filtrate im luftleeren Raume eingedampft. 
Der Rückstand wird mehrmals mit neutralem 
Essigester am Rückflußkühler ausgezogen 
und die Auszüge eingedampft. Beim Er
kalten scheiden sich Kristalle aus die ab
filtriert werden ; das sirupartig~ Filtrat 
wird vollends eingedampft, der Rlickstand 
in Alkohol aufgenommen und wieder ein
gedampft. Dieses so erb-altene Extrakt 
wird in Wasser gelöst, Bleiessig zugesetzt 
filtriert, das überschüssige Blei entfernt. 
und zur Trockne im · luftleeren Raume ver
dampft. Der Rückstand wird wiederum 
mit Essigester ausgezogen, das Lösungs
mittel durch Destillation entfernt und schließ
lich das Rohprodukt aus Alkohol . aus
kristallisieren gelassen. Aus 8 kg Aus
gangsmaterial wurden 8,5 g rokes Taxicatin 
erhalten. 

Das reine Produkt, deBBen · physikalische 
Eigenschaften und Farbreaktion eingehend 
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im Original beschrieben werden, hat die 
Formel C13 H22 0 7 und spaltet sich bei 
Einwirkung von verdünnter Schwefelsäure 
oder Emulsin in 1 Molekül d-Glykose und 
1 Molekül eines nicht kristallisierenden 
Produktes 07 H12 0 2 gemäß der Gleichung 

013 H22 07 + Hz O = C6 H12 06 + C7 H12 02 

Im Herbst und Winter ist der Taxicatin
Gehalt größer als vom April bis Juli. 

· In den Zweigen von Taxus baccata L. 
fand der Verfasser noch Invertin und Emulsin. 

Journ. Pharm. et Oliim. P. W. D. 

Die wirksamen Bestandteile des 
Mutterkornes 

bestehen nach den Untersuchungen von 
G. Barger und H. Dale nicht nur im 
Ergotoxin und Clavin von Vahlen, sondern 
noch in geringen Mengen anderer Stoffe. 
Durch Dampfdestillation wurde ein flüchtiges 
Basengemenge erhalten, in dem wahrschein
lich Isoamylamin vorhanden ist. Der soda
alkalisohen Lösung wird ferner durch 
Schütteln mit Amylalkohol und aus diesem 
durch Schütteln mit Natronlauge p- Oxy
phenyläthylamin gewonnen. Aus 1 kg 
Mutterkorn ·werden aber von diesen Stoffen 
nur einige Zehntelgramme erhalten. Die 
Wirkung ähnelt der des Adrenalins. (Vergl. 
hierzu Pharm. Zentralh. 51 11910], 1107 
unter Tyramin. Die Schriftleitung.) 

Ohem. Ztg. 1909, Rep. 654. -he. 

Die Darstellung von. Schwefel· 
säure aus Gips 

kommt nach H. Trey in Gegenden in 
F:rage, wo die üblichen Rohmaterialien der 
Schwefelsäurefabrikation nicht leicht zu be
schaffen sind, und Gips sowie Sand in 
genügender Menge vorhanden sind. Beim 
Zusammenschmelzen der beiden Stoffe tritt 
bei genügendem Ueberscbusse von Kiesel
säure in verhältnismäßig kurzer Zeit eine 
vollständige Umsetzung ein, wobei Schwefel
dioxyd, Sauerstoff und Wasserdampf ent
weicht, aus denen mittels des Kontakt
prozesses Sohwefelsäureanhydrid erzeugt 
werden kann, besonders da die störenden 
Verunreinigungen der Pyritofengase fehlen. 

Der Schmelzrückstand k:11nn für die Glas
fabrikation nutzbar gemacht werden. 

Ohem.-Ztg. l909, Rep. 651. -he. 

Ueber die Bildung von Ozon 
durch ultraviolette Strahlen 

hat E. van .Aubel erneute Versuche an
gestellt, weil im Gegensatz zu anderen 
Forschern Bardier und Nogier eine solche 
Bildung nicht beobachtet hatten. Es wurde 
festgestellt, daß bei der Bestrahlung ver
schiedener Flüssigkeiten , wie Olivenöl, 
Petroleum usw., mittels der Quecksilber
dampflampe Ozon entsteht. Auch bei der 
Bestrahlung von Wasser tritt Ozonbildung 
auf, das mit dem Wasser Wasserstoffperoxyd 
erzeugt, dessen Vorhandensein durch seine 
Einwirkung auf die photographische Platte 
nachgewiesen wurde. Ozonbildung in der 
Luft durch ultraviolettes Licht konnte durch 
die eintretende Bläuung von Jodkalium
sfärkepapier festgestellt werden. 

Ohem.-Ztg. 1909, 1324. -he. 

Zur elektrolytischen Darstellung 
von Magnesium 

wird naeh F. v. Eügelgen und G. 0. Se
ward zunächst ein Elektrolyt aus Magnesium
chlorid und Chlorkalium mit einer Kohlen
anode und einer Kathode aus geschmolzenem 
Aluminium elektrolysiert, wobei sieb das 
Aluminium bis auf 50 bis 60 pZt mit 
Magnesium anreichern soll. Diese Legierung 
dient in einem zweiten Prozesse als Anode, 
wobei der Elektrolyt durch Zusatz von 
Bariumehlorid spezifisch schwerer gemacht 
wird. Wlibrend der Elektrolyse löst sieb 
das elektropositivste Metall, das Magnesium, 
aus der Legierung und steigt an die Ober
fläche, Die Anode darf jedoch nicht zu 
weit an Magnesium verarmen. 

Ohem.-Ztg. 1909, Rep. 644. -he. 

Spezifisches Gewicht des 
Glyzerins. 

In dem kurzen Bericht in Pharm. Zentralh. 
61 [1910], 876 ist das spezische Gewicht des 
Glyzerins bei 15,50 0 zu 1,23101 angegeben; 
es muß richtig heißen: = 1,26101. 
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•ahPungsmiltel-Chemie. 
Abnorme Einzelmilch j solcbe Abnormitäten in Fälschungsfälle her-

beobachteten Mexger, F'uchs und Jesser ei~&pielen. In der Regel g~~en nur einzelne 
in einer Reihe von Fällen bei Kühen. Ins- Zitzen der betreffenden Kuhe solche · ab
besondere war dies bei Milch aus einzelnen norme Sekrete, die meist auch gleichzeitig 
Zitzen bei einwandfrei entnommenen und hohen Leukozytengehalt und alkalische Re
des öfteren ·wiederholten Sta\lproben der Fall. aktion aufwiesen. Vielfach ergab di~ gleich
Die betreffenden Milcbproöen machten vom zeitig vorgen~mmene bakteri~logis.che ~rilf
cbemischen Standpunkt aus direkt den Ein- ung des Sedimentes nnd die emgeleitet.e 
druck der Wässerung (z. B. auffallend tierärztliche Untersuchung der betreffenden 
niedere Werte für spezifisches Gewicht, fett- Tier_e keine besonderen Anhalt&pnnkt~ . fllr 
freie Trockensubstanz Serumgewicht und vorliegende Eutererkrankungen. ~n einigen 
Refraktion). Verf. w;isen auf die Wichtig- Fällen jedoch gelang es, im Sediment Oalt
keit genauester Weiterverfolgung derartiger streptokokken (Ernst) nachzuweisen. 
Abnormitäten, womöglich durch die wieder- Ztschr. f. Untera. d. Nahr.- u. Genußm. 
holte Entnahme von Stallproben unter An- 1910, XIX, 720. Mgr. 
wendung von Einzelstrichmelkung hin, wenn 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 
Oxalsäurevergiftung. ·1 zu Kalksalzen, mit welchen sie feste unlös-

Die beim Publikum als «Zuckersäure» be- Ii~he Verbindung?n bildet, zus~mmen. Sie 
kannte Oxalsäure ist in Haushaltungen gar Wird vom lebendigen stets Calemm enthalten
nicht selten. Man verwendet sie zum Putzen den Protoplasma der Zellen aufgenommen, 
von Kupfergeschirr und zur Beseitigung von verändert und zerstört dieselben. 
Tinten- und Rostflecken. In Rußland trifft Die sauren oxalsauren Salze sind etwas 
man sie häufig in Speisen, weil sie mit der weniger giftig als die Säure selbst. Die 
ihr äußerlich sehr ähnlichen Zitronensäure tötliche Gabe dieses Giftes liegt bei etwa 1 o,o g 
verwechselt wird. In der Technik dient sie für Erwachsene und 3,0 bis 4,0 für Kinder. 
als Lösungsmittel zur Bereitung blauer Tinte Die Sterblichkeit ist ziemlich groß, etwa 
aus Berliner Blau. In pflanzlicher Nahrung 55 pZt. 
findet sich gleichfalls eine beträchtliche Menge Erscheinungen macht die Vergiftung fol
Oxalsäure, mit der sie in den menschlichen gende: unmittelbar nach Einnahme des Giftes 
Organismus gelangt; besonders reich an wird meist Betäubung beobachtet, die in 
Oxalsäure sind Sauerampfer, Tee und Spinat. Ohnmacht und schwere Bewußtlosigkeit 
Der Sauerampfer enthält 1 pZt seines Ge- übergeht. Dazu tritt gewöhnlich sogleich 
wichtes saurer oxalsaurer Kalisalze; infolge- hartnäckiges Erbrechen. In den ersten 24 
dFssen wurden bei Haustieren nach reich- Stunden gelingt es leicht in den erbrochenen 
lichem Genuß davon massenhafte Vergilt- Massen das Gift nachzuweisen. Im aUge
ungen beobachtet. meinen pflegt eine ätzende Wirkung in der 

Normalerweise wird die Oxalsäure im Mundhöhle nicht so stark ausgesprochen zu 
Organismus nicht ~ebildet. Nur bei Stoff- sein, wie bei Vergiftung mit Mineralsäuren, 
weehselstörungen kommt sie vor; ihr Auf- z. B. Schwefel- oder Salpetersäure. Stets 
treten im Harn, unabhängig von der Nahr- zeigt sieb. auch eine auffallende Pulsver
ung deutet stets auf Verminderung der Iangsamung bis zn 40 Schlägen herab. 
Oxydationsprozesse im Organismus. Während Häufig werden Muskelzuckungen, Hautjucken, 
alle andern organischen Säuren in ihm bis Ameisenkriecben, fliegende Gesichtsröte, ver
zu ihren Endprodukten, Kohlensäure und · spiirt. Die Erkrankung selbst kann mehrere 
Wasser eingeschlossen, rasch verbrennen, so Wochen dauern. Doch sind zahlreiche F!l.lle 
bleibt die Oxalsäure jedoch unzeretört. Es in der Literatur bekannt, wo der Tod etwa 
hängt dies mit ihrer besonderen Affinität 8 bis 10 Minnten nach Einnahme des Giftes 
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schon eintrat. Die Diagnose wird auf 
grund der Untersuchung des Harns, des 
Stuhles und der erbrochenen Masse leicht 
gestellt. Dabei ist bemerkenswert, daß bei 
sauerer Reaktion des Harns das in ihm 
enthaltene oxalsaure Calcium in gelöstem 
Zustande gefunden wird. Dann muß man, 
um Kristalle der Oxalsäure zu bekommen, 
etwas Ammoniak bis zur alkalischen Reaktion 
zusetzen. Die Oxalate erscheinen dann nicht 
nur in Kouvertform, sondern auch in der 
von Biskuits, Sternen, Rosetten. 

Aus zahlreichen experimentellen Unter
suchungen bat man die Anschauung ge
wonnen, daß die Oxalsäure hauptsächlich 
als Nervengift zu betrachten ist. 

Ueber zwei Fälle von Brand 
(Gangrän) als Folge der ört-

lichen Betäubung. 
wird im Zentralblatt f. d. gea. Therapie 
9. Heft 1910 berichtet. In dem einen 
~all :war vermittels örtlicher Betäubung 
em emgewachsener Zehennagel in dem 
anderen ein Wasserbruch operie~t worden. 
In beiden Fällen kam es zu Brand, der in 
dem ersten Falle den Verlust der großen 
Zehe, in dem zweiten den brandigen Zer
fa~l des Hodensackes zur Folge hatte. Bei 
beiden Operationen waren Braun 'sehe 
Novoea'ia - Suprarenintabletten verwendet 
:worden. Die Mengen von Novoca'in (0,04 
1m. ersten, O, 1 9 im zweiten Fall) waren 
keme besonders hohen. Irrtümlicherweise 
war aber zur Lösung der Tabletten statt 
einer physiologischen (0,9 proz.) Kochsalz
lösung eine 18 proz. Kochsalzlösung, die 
als Stammlösung diente, gebraucht worden. 
Wie angestellte Versuche bestätigten, können 
so hoch konzentrierte Kochsalzlösungen in 
Verbinduag mit kleinen Mengen Novoca'in
Suprarenin bei Menschen und Tieren Ge-
webszerfall und Brand erzeugen. Dm. 

Bei Furunkel im äußeren 
Gehörgang 

empfiehlt Bruch in den Gehörgang, solange 
dieser noch durchgängig ist , einen mit 
Ichthyol getränkten Wattetampon (Ichthyol 
Glyzerin aa 10,0) einzulegen. Das Ichthyol 
wirkt nicht nur schmerzlindernd, sondern 
erweicht auch den Furunkel und desinfiziert 
den übrigen Gehörgang, so daß Rückfälle 
kaum auftreten. Der Tampon ist 1- bis 
2,mal täglich zn erneuern. 

Tlierap. Monatsk. 1910, Nr. 2. Dm. 

Zur Behandlung der Oxalsäurevergiftung 
ist kurz zu erwähnen : gründliche Magen
ausspülung, ferner Darreichung von Rizinusöl 
um das Gift aus dem Darm zu entfernen'. 
Als Gegengift gebe man Calcaria saccharata 
(50,0 g Zucker in 50,0 Wasser lösen .und 
in dieser Lösung 30,0 gelöschten Kalkes 
zerreiben. Filtrieren der Mischung und bei 
geringer Temperatur auf dem Wasserbade 
verdampfen). Es ist unzweckmäßig kohlen
saure Alkalien-, Kali- und Natronsalze zu 
gebrauchen, weil das oxalsaure Kalium und 
Natrium leicht löslich sind. Falls keine Oal
earia saccharata zur Hand ist, darf man zu 
Kreide, Stuckatur der Wände u. a. greifen. 
Ist es unmöglich per os Gegengift zu reichen, 
so empfehlen sich subkutane Einspritzungen 
. und Klysmen aus chlorigem Calcium 
(6,0 Na.CI+ 2CaCI2 + 1000,0H20). Warme 
Bäder sind schließlich auch nicht zu unter
lassen. Im späteren Stadium, zurzeit der 
mangelhalten Entwicklung von Alkalien im 
Blute - ein Umstand, in welchem die 
neueren Pharmakologen die Hauptursache 
der allgemeinen Wirkung der Oxalsäure 
sehen, ist es zweckmäßig, kohlensäurereiche 
Mineralwässer zu geben. Behandlung des Trippers mit 

Berl. klin. Wochenschr. 1908, 1811. L. Allosan. 

Bei Wurmkrankheit 
( Ankylostomiasis) 

hat Brimont das N i a u l i ö l nach folgender 
Formel mit gutem Erfolg verordnet: 

Niauliöl ( Gomenol) 4 g 
()hloroform 3 g 
Rizinusöl 40 g 

Presse medic. 1910, 800. -fa-

Bekanntlich wird seit langer Zeit die 
Behandlung des Trippers durch innere 
Gaben von Balsampräparaten unterstützt. 
Dieselben besitzen aber unangenehme Neben
erscheinungen, insbesondere auf den Ver
dauungskanal und die Nieren, sodaß man 

) 
öfters von ihrer Anwendung Abstand nehmen 
muß. Das neue Balsampräparat Allosan, 

1 der Allophansäureester des Santalols, ist frei 
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von diesen Nebenwirkungen und weist J scheu genommen. Die örtliche Behandlung 
dabei die Vorteile der Balsame auf. Das I wird freilich durch die Allosanbehandlll'1g 
Präparat ein fester Körper, (Hersteller: nicht ersetzt. Durch Bettruhe, blander 
Chininfabriken Zimmer <:P; Co. in Frank- Diät, Protargoleinspritzungen und Allosan
furt a. M.) erweist sich als völlig reizlos darreichung wird erreicht, daß die Schmerzen 
gegenüber dem Verdauungskanal und den zurückgehen, der dicke Ausfluß dflnnflllssig 
Nieren. Das Allosan kommt in Tabletten- wird und bald verschwindet. Glaserfeld 
form zu 0,5 g in der üblichen Glasöhren- in Berlin-Scböneberg behandelte anf diese 
verpackung in den Handel. E9 werden Art 150 Fälle von akutem Tripper und 
gewöhnlich dreimal täglich je 2 Tabletten konnte in 4 bis 8 Wochen Heilung erzielen. 
gegeben. Da das Mittel fast geschmacklos (Vergl. Pharm. Zentralh. 49 [1908), 572, 
ist und die Ausatmungsluft nicht darnach j 978; 50 [1909], 572.) 
riecht, wird es von den Kranken ohne Ab- Therap. der Gegenw. August 1910. Dm. 

B ü c h e r • c h a u. 

Chemiker-Kalender 1911. Ein Hilfsbuch 
für Chemiker, Physiker, Mineralogen, 
Industrielle , Pharmazeuten , Hütten
männer usw. Von Rudolf B_iedermann. 
In 2 Bänden. 32. Jahrgang. Berlin 
1911. Verlag von Julius Springer. 
Preis: in Leinen 4 M, in Leder 4 M 50 Pf. 
(2. Teil geheftet.) 

Nach Angabe des Vorwortes haben an vielen 
Stellen Eintragungen neuer und, wo erforderlich, 
Berichtigungen bisheriger Angaben stattgefunden. 
Das s. Z. unter Beihilfe von H. W. Vogel be
arbeitete Kapitel über Spektralanalyse, 
welches Teraltet war, ist von Prof. J. Formanek 
in Prag nell bearbeitet worden. Neu auf
genommen ist·ein Kapitel über radioa-ktive 
Stoffe von Prof. Ehrieh Ehler in Heidelberg, 
das wie auch die anderen Aenderungen und 
Neuerungen sicher großen Anklang finden wird. 

Der äußer lieh seinen Vorgängern gleit;h ge
staltete und eingerichtete Kalender ist erneut 
als praktisches und handliches Taschen- und 
Nachschlagebuch zu empfehle.a. s. 

Pharmazeutischer Kalender 1911. Neu 
ausgegeben von G.Arends und E. Urban. 
In 2 Teilen. 40. Jahrgang. Berlin 
1911. Verlag von Julius Springer. 
Preis: in Leinen 3 M, ill Leder 3 M 50 Pf. 
(2. Teil geheftet.) 

über Höchstgaben, Aufbewahrung und Signier
ung der Arzneimittel, spezifische Gewichte als 
Beilage gegeben worden. 

Der 2 •. Teil des Kalenders enthält neben dem 
üblichen, allgemein b9kannten reichen Inhalt als 
Originalarbeit von G. Arends eine Zusammen
stellung neuer Analysen von Geheimmitteln und 
Spezialitäten (eine Vervollständigung des Buches 
von Hahn-Holfert). 

Umgearbeitet ist der Abschnitt Statistik über 
die pharmazeutischen Anstalten und das phar
mazeutische Personal. Neu ist eine Uebersicht 
der in Preußen bestehenden Medizinalnntersuch
ungsämter. 

In seiner neuen Gestalt und wesentlichen Ver
besserung wird äer beliebte Kalender sich neue 
Freunde erwerben. s. 

Einheitsmethoden zur Untersuchung von 
Fetten, Oelen, Seifen und Glyzerinen 
sowie sonstigen Materialien· der Seifen
industrie. Herausgegeben vom Verband 
der Seifenfabrikanten Deutschlands. Berlin. 
1910. Verlag von Julius Springer. 
Preis: geb. 2 M. 40 Pf. · 

Für den Handel bringt es stets große Unan
nehmlichkeiten mit sich, wenn die Chemiker 
infolge der Anwendung verschiedener Verfahren 
zu nicht übereinstimmenden Ergebnissen über 
die Beschaffenheit von Handelsprodukten ge
langen. Es sind deshalb auf allen Gebieten 

Neu in der vorliegenden Ausgabe (1. Teil) ist Vereinbarungen über die anzuwendenden Ver
eine Abhandlung über das Berechnen und Ein- fahren getroffen worden, und so haben wir auch 
stellen von Sä ur e misch u n gen von bestimm- hier eine solche Sammlung von, Verfahren vor 
tem Gehalt, ferner eine Anleitung zur En t- uns, die bei der Untersuchung der im Titel ge
f er nun g von Farb f I ecken. Verschiedene nannten Erzeugnisse befolgt werden sollen. Die 
Tabellen sind erweitert worden. Auswahl ist von einer durch den Verband ein-

Dem soeben erschienenen Deutschen Arznei- gesetzten analytisch-technischen Kommission ge
buch entsprechend, sind abgeänderte Tabellen I troffen worden, und die Namen ihrer Mitglieder 
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bürgen schon dafür, daß unter den vorhandenen 
jedenfalls die zweckentsprechendsten Verfahren 
herausgesucht worden sind. Das Büchlein wird 
bei einschlägigen Arbeiten im Laboratorium ein 
zuverlässiger Wegweiser sein.· -ke. 

Lehrbuch für Aspiranten der Pharma
zie. Herausgegeben im Auftrage 
des Wiener Apotheker-Hauptgremiums, 
des Allgemeinen Oesterreichischen .Apo
theker-Vereins und der Oe.sterreicbischen 
Pharmazeutischen Gesellschaft. In fünf 
Bänden. Band I: Physik von E. v. 
Schweidler. Band III : Botanik von 
Vi"etor Sckiffner. Band V: A. Phar
mazeutische Praxis von A. Kremel. 
B. Kaufmännische Praxis von Eugen 
Schigut. Wien und Leipzig 1909. 
Verlag der Kais. und König!. Hofbuch
druckerei und Hofbuchhandlung Carl 
Fromme. Preis: Bd. I 3 M. 50 Pt, 
Bd. III 8 M., Bd, V 7 M. 50 Pf. 

Bald nach dem Erscheinen des 4. Bandes des 
vorliegenden Sammelwerkes, der die Pharma
kognosie behandelt und in Pharn,. Zentralh. 
60 [1909], 968 ausführlich besprochen worden 
ist, gelangte der erste Ba.nd zur Ausgabe. 

Den Anweisungen der die Herausgabe dieses 
'Y erkes Veranlassenden entsprechend verfolgt 
dieser Band I den Zweck, bei den jungen As
piranten· den Grundstein in der Ph y s i k zu 
legen, auf dem sie dann die Kenntnisse, welche 
sie sich durch den Besuch der Hochschule er
werben, aufbauen sollen. Dementsprechend ist 
der Lernstoff derartig abgefaßt, daß er nicht zu 
viel und nicht zu weoig bietet, sondern eben das, 
was unbedingt nötig ist. Hierbei ist ganz 
besonders Rücksicht auf die Verhältnisse in 
Oesterreich-Ungarn genommen. 

Wir können bei der klareu und knappen Faß
ung des Lernstoffes dem Buche recht viele 
Käufer wünschen, denen es ein treuer Lehrer 
sein möge. 

In dem dritten Bande wird die Botanik 
behandelt, indem de erläuternden Worte durch 
zahlreiche und gute Abbildungen leichter 
ve!st~ndlich &emacht :Verden, wie ja überhaupt 
bei diesem W1ssenszwe1ge unseres Faches die 
Anschauung eine hervorragende Rolle spielt, 
ohne die hier nichts erreicht werden kann. 
. Im systematischen Teile ist das polyphylet
ische System. von R. v. Wettstein durchgeführt 
worden, welches im Prinzipe dem von Engler 
gleicht. 

Der Verfasser hat seine Aufgabe in etwas 
erweitertem Sinne gelöst, indem er auch alles 
d~s mit aufnahm, was zur Erreichung der Ma
gisterwürde zu be1ücksichtigen ist. Des
gleichen sind auch die in dem Deutschen Arznei
buch IV und in der Pharmakopoea Helvetica IV 
vorgeschriebenen Pflanzen und Drogen besprochen 

worden. In den Beschreibungen sind die Blüten
fo:rmeln und die Diagramme sowie die sonst 
üblichen Abkürzungen für Bestandteile der 
Pflanzen möglichst vermieden worden wodurch 
die Aufmerksamkeit des Lernenden erhöht wird 

Vorliegendes Buch dürfte aWJh in Deutsch~ 
land und der Schweiz Abnehmer finden, da, wie 
schon oben gesagt, auch für sie Vorsorge ge
troffen worden ist. 

Haben sohon die bisher erschienenen · Biinde · 
dieses Werkes allseitige Anerkennung gefunden 
so bedarf es eigentlich nicht vieler Worte u~ 
die Vortrefflichkeit des 5. Bandes besonders 

1

her
vorzuheben. Liegt es doch auf der Hand daß 
ein Fachgenosse, wie A. Kremel, der zd den 
hervorragendsten der Praktiker gehört. den an
gehenden Fachjüngern eine Anleitung zur Er
werbung der so notwendigen Handfertigkeiten 
bieten wird, wie es nur denkbar ist. Ein be
redtes Zeugnis dafür legen schon die Worte ab, 
welche er am Schlusse seines Vorwortes an die 
jungen Leser richtet. Mögen sie stets Beherz
igung finden, nicht allein in der Heimat des 
Verfassers, sondern bei allen, die sich unserem 
Fache widmen. 

Zu wiederholten Malen ist an dieser Stelle 
darauf hingewiesen worden, daß die Ausbildung 
des Apothekers sich auch nach der kaufmänn
ischen Seite hin erstrecken muß. Diesen schon 
längst anerkannten Tatsachen ist in diesem Bande 
in empfehlenswerter Weise Rechnung get;ragen 
worden. 

Es gereicht uns daher zur großen Freude 
auch diesen Band, wie alle vorher besprochenen 
zu empfehlen und ihnen eine weite Verbreitung 
zu wünschen. H. _M. 

Deutsche Arzneitaxe 1911. Amtliche Aus
gabe. Berlin 1911. Weidmann'sche 
Buchhandlung, Zimmer-Straße 94. 

In Anlehnung an das Deutsche Arzneibuch V 
sind einige Aenderungen zu vermerken, so z. B. 
in der Allgemeinen Bestimmung Seite 4 sind 
Oleum Arachidis und Sesami hinzugefügt; auch 
ebenso auf Seite 7 CollempJastrum adhaesivum 
und Zinci, Decoctum Sarsaparillae fortius, sowie 
mitius, Decoctum Zittmanm, Emulsio Olei Jecoris 
Aselli, Liquor Cresoli saponatus. 

Unter den mit Wortschutz versehenen Be
zeichnungen sind neu hinzugefügt : Aristol 
(Dijoddithymolum), Collargol tArgentum collo
idale), Protargol (Argentum protei:nicum) .. 

In dem Preisverzeichnis sind veischiedene 
durch die augenblickliche Marktlage bedmgte 
Preisänderungen eingetreten; dem D. A.-B. V 
entsprechend sind Adeps Lanae cum aqua und 
Unguentum Adipis Lanae verschwunden, dafür 
ist Lanolinum neu aufgenommen. 

Serum antitetanicum ist (Nr. I bis UD) neu 
aufgenommen worden· Serum antidiphthericum 

, k 6 8 i') (500 fach) ist durch dw Pac ungen zu , , ~~, 
J 6 ccm vervollständigt worden. 

Die äußere Erscheinung der Arzneitaxe 1911 
ist dieselbe wie die der jetzigen und früheren. s. 
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Illustrierte Flora von Mittel • Europa. 
Mit besonderer Berücksichtigung von 
Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 
Zum Gebrauch in den Schulen und zum 
Selbstuntersicht. Von Dr. Gustav Hegi, 
illustriert unter kiinstlerischer Leitung 
von Dr. Gustav Dunxiger. München 
1910. J. F. Lehmann 's V erlag. Liefer
ung 21 bis 24. Preis: geh. je 1 M. 
50 Pf. 

Mit den vorliegenden Lieferungen beginnt der 
dritte Band dieses herrlichen Werkes, der den 
Anfang der Dikotyledonen bringt. Es werden 
hier zunächst eingehende Beschreibungen der 
Kätzchenbliitler (Juglandaceen, Myricaceen, Sali
caceen, Betulaceen, Fagaceen und Ulniaceen) 
gegeben, die durch die schönen farbigen Tafeln 

, und die teilweise auch recht gut gelungenen 
Reproduktionen nach Photographien von Habitus
bildern wirksam unterstützt werden. Bei inter
essanten Arten wie Salix humilis und nana sind 
auch noch Kartenskizzen über die Verbreitungs
gebiete beigegeben. 

Wie sehr sich der Verfasser bemüht, nicht 
nur eine einfache «Flora» im landläufigen Sinn, 
sondern ein wertvolles wissenschaftliches Werk 
zu liefern, mag außer den schon oben und auch 
vielfach bei früheren Besprechungen erwähnten 
Vorzügen beispielsweise aa.cn aus der Einführ
ung ersehen werden, die er den Dikotyledonen 
vorausschickt und in der er in wenigen Zei!en 
und mit großen Zügen die Entwicklung der 
Gruppen der Blütenpflanzen in den Erdepochen 
entwirft. Auch die von Heinrick Marxell ge-

sammelten volkstümlichen Pftanzennam.en und 
die hiermit verbundenen ausführlichen ethno
graphischen und lmlturgesohichtlichen Notizen 
drücken der Hegi'sohen Flora einen ganz eigen
artigen rühmlichen Stempel auf. 

Außer den oben genannten Familien sind in 
den Lieferungen noch die Moraceen, Urtioaceen, 
Loranthaceen, Santalaceen, Aristoloohiaceen und 
und der erste Abscnnitt der Polygonaceen ent-
halten, r 

Es ist nur zu wünschen, daß der Verlag sein 
Versprechen eines flotten Fortschreitens des 
Werkes in derselben treulichen Weise nach
kommt, wie er dies in Hinsicht auf die für den 
erhöhten Preis von 1 M. 50 Pf. pro Lieferung 
versprochene Mehrleistung (8 Seiten Text statt 
4 Seiten zu jeder Tafel) bislang bereits getan 
hat. J. Kat%. 

Preislisten sind eingegangen von : 
Schimmel d7 Co. in Miltitz bei Leipzig über 

ätherische Oele (einfache und zusammengesetzte), 
organisch-chemische Präparate, kiinstlioneBlüten
öle, Triple-Extraits, Fmchtäther, Farben usw. 
(Neuheiten: Lindenblüte, Orangenblüte, Rose 
Schimmel d7 Co. drei künstllche Blütenöle; 
sämliche vom D. A.-B. V geführte Oele sind 
bereits in der dort vorgeschriebenen Güte zu 
haben; bei Bestellung zusetzen: Ph. G, V). 

Dr. Hugo Remmler in Berlin über Spezial
itäten für die zahnärztliche Praxis, (Marke: 
D. H._R.} 

Chemische Fabrik Merx &; Go. in Frankfurt 
a. M. über Tubenpräparate, leere Taben und 
Tubenfüllmaschinen. , 

Verschiedene •itteilungen„ 

Ueber 
gesundheitsschädliche Hölzer 

entnehmen wir einer Arbeit von J. GrofJ
mann folgendes. Es gibt eine Anzahl 
Hölzer, die bei ihrer technischen V er
arbeitung gewisse G~sundheitsstörungen bei 
den Arbeitern in mehr oder weniger hohem 
Grade hervormfen. Es ist gewöhnlich die 
Meinung verbreitet, daß dieee Hölzer bei 
der Verarbeitung einen starken Geruch ver
breiten oder Farbstoffe abgeben. Das ist 
aber durchaus nieht immer der Fall. Es gibt 
sowohl Hölzer, welche die genannten Eigen
schaften besitzen, aber ganz unschädlich 
sind, und andererseits solche, die weder Ge
ruch noch Farbstoff besitzen und doch ffir 
die Gesundheit nicht zuträglich sind. Als 
Ursache der Gesundheitsschädigungen kommen 

ätherische Oele, Alkaloide und organische 
Säuren (Oxalsäure) in Frage. Von den 
einheimischen Hölzern werden die Roteibe 
(Taxus haooata) der Sadebaum (Juniperus 
Sabina) ferner der Goldregen (Cytisus 
Laburnum), der Essigbaum (Rhus tiphina), 
der Perrückenbaum (Rhus Cotinus) und der 
Gerberstrauch (Coriaria -myrtifolia) genannt. 
Doch kommen diese Holzarten nur in 
kleineren Stücken und selten zur Ver
wendung. 

Von den ausländischen Hölzern ist es 
eine größere Anzahl, bei deren Verarbeitung 
Vorsicht geboten ist, umsomehr, als die Be
nennung noch eine sehr schwankende ist. 

Das Buchsbaumholz verursacht Allgemein
erkrankungen, bestehend in Kopfschmerzen, 
Uebelkeit, Atembeschwerden, Verlangsamung 
der Herztätigkeit - bis zum teilweisen Aus-
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setzen und kaltem Schweiß. Die Arbeiter 
bekommen ein blasses, gelbsüchtiges Aus
sehen. Auch bösartige Geschwfire können 
auftreten. Namentlich das afrikanische 
Buchsholz ist gefährlich; aber sowohl das 
westindische, wie das australische ist nur 
schwer davon zu unterscheiden. 

Von den Euphorbiaceen ist der Mancinellen
baum (Hippomane mancinella) und der 
Blindbaum ( Excoecaria agallacha) besonders 
durch die Schädlichkeit ihrer Milchsäfte ge
fährlich. Die Satinhölzer verschiedenen Ur
sprungs verursachen Hautjucken und Er
krankungen der Nasen- und Rachenschleim
h!l.ute. Das Napsalinholz ist aber nicht 
schä.dlich. 

Von den Rosenhölzern ist das W estindisohe, 
Jamaika-Rosenholz (Amyris balsamifera) und 
das Rhodiserholz von Convolvulus scoparius 
zu nennen, die Kopfschmerzen, Schwäche
zustände, Schläfrigkeit und Atembeschwerden 
erzeugen. 

Zu den gefährlichsten Hölzern gehört 
das weiße oder gelbe Sandelholz (Santalum 
album). 

Desgleichen ist das Cocoboloholz, dessen 
Abstammung nicht festateht, gefährlich. Es 
erzeugt starke Rötung und Aufgedunsenheit 
der Haut, Verstopfung der Nase und Haut
ausschläge. In den Poren der Haut sind 
kleine glänzende Kristalle zu erkennen, welche 
die Reizungen hervorrufen. Vorsichtsmaß
regeln, wie Verbinden von Mund- und 
Nase , Einfetten der Haut mit Lanolin 
filhren nur teilweise zum Ziele. Von den 
Ehenhölzern sind die Hölzer der Maba-Arten 
nicht gefahrlos, ferner das Schlangen-, 
Tiger-, Lettern- oder Muskatholz. Das Holz 
des Amarantholzbaumes soll eine schädliche 
Ausdünstung besitzen. Die Mahagonibölzer 
gelten als ungefährlich, doch wird häufig 
eine Kaliumbichromatbeize angewendet, wo
bei dann das überschüssige Bichromat starke 
Entzündungen der Nase und der Luftwege 
hervorruft. 

ßavr. Ind.- u. GBU!erbebl. 1910, 51. -he. 

Zwäng.krankheit der Metalle. 
Prof. Dr. Ernst Cohn an der Universität 

Utrecht hat über eine Metallkrankheit, die 
er «Z w ä n gkrankheib (maladie de 
l'ecrouissage) nennt und die mit der «Zinn-

pest» nichts gemein hat, in der Revue 
generale des sciences berichtet. 

Gewalzte, gehämmerte, gezogene, polierte, 
oder sonstwie durch Druck bearbeitete Me
talle, Legierungen (Zinn, Zink, Blei, Kupfer, 
Messing, Wismut) geraten durch diese Be
arbeitung in einen halbstarren Zustand, aus 
dem sie unter gewissen Verhältnissen lZeit, 
Wärme oder Berührung mit kristallinischen 
Metallen) wieder in den kristallinischen Zu
stand übergehen und dabei oft reißen. 

Fleischnot und Fleischbeschau. 
Man diskutiert gegenwärtig mit Eifer die Frage, 

ob es ohne Gefährdung der Bevölkerung unseres 
Landes sowie der heimischen Viehzucht möglich 
sei, die Grenzen für die Einfuhr von Vieh Ulld 
Fleisch aus dem Ausland zu öffnen. Während 
die eine Seite in der Oetfnung der Grenzen den 
einzig gangbaren Weg zur Beseitigung der jetz
igen Fleischteuerung sieht, bezeichnen die Geg
ner einen solchen Schritt als in jeder Beziehung 
ungeeignet und geradezu verderblich. Nach 
welcher Richtung hin die Entscheidung fallen 
wird, läßt sich 1mrzeit noch nicht übersehen. 
Um weiteren Kreisen eine auf gründlicher In-' 
formation beruhende Stellungnahme in dieser 
komplizierten Frage zu ermöglichen, beabsichtigt 
die Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden 
1911 in ihren Darbietungen auf dem Gebiete 
der Fleischversorgung ein einwandfreies objektives 
Tatsachenmaterial zu liefern. Man soll hier zu
nächst einmal sehen, welche Gefahren uns durch 
Einführung von ausländischem Vieh und Fleisch 
drohen. Auf der anderen Seite wird sich aber 
auch aufs Ueberzeugendste demonstrieren lassen, 
wie die moderne Wissenschaft Mittel und Wege 
an die Hand gibt, um dem zu begegnen, und 
wie zweckmäßig die auf wissenschaftlicher Basis 
beruhenden Einrichtungen sind, die der Staat 
zur Verhütung von Schädigungen durch die 
Einfuhr kranken Viehes und verdorbenen Fleisches 
getroffen hat. Die Beteiligung des .Auslandes 
an der Hygiene-Ausstellung wird schließlich ga· 
statten, eine Vorstellung zu gewinnen von den 
Fortschritten, welche die Einführung hygienischer 
Maßnahmen auf diesem Gebiet in den anderen 
Ländern macht. Deutschland ist bekanntlich 
mit seiner strengen staatlichen Kontrolle voran
gegangen. In dem Maße, wie die übrigen Kultur
staaten seinem Beispiel folgen, verringern sich 
naturgemäß die Gefahren aus dem Austausch 
von Vieh, Fleisch und Fleischprodukten. Der 
Besucher der Hygiene-Ausstellung wird jeden
falls beobachten können, daß man auf dem besten 
Wege ist, zu einer gleich sorgfältigen Behand
lung der Fleischfrage in den verschiedenen Län
dern zu gelangen. Damit eröffnet sich die er
freuliche Aussicht, daß in absehbarer Zeit alle 
die Verkehrsbeschränkungen im :Vieh- und 
Fleischhandel, die sich bisher als nötig erwiesen, 
entbehrlich sein werden. 
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So bieten denn in der Frage der Opportunität 
einer Oeffnung der Grenzen für den Vieh- und 
Fleischverkehr viele Objekte in der Gruppe 
«Fleischversorgung» der Hygiene-Ausstellung 
Gelegenheit zu guter Information. Man fiodet 
da zunächst eine Anzab.l von Tabellen, graph
ischen Darstellungen usw., die ein Bild v~n der 
Größe des Fleischkonsums und der Fleisch
produktion in den verschiedenen Ländern ent
werfen. Ein Vergleich dieser Darstellungen, die 
so verständlich als möglich gehalten werden, 
wird den Ausstellungsbesucher erkennen lassen, 
wo Ueberfluß, wo Mangel herrscht und inwie
weit Handel und Verkehr imstande sein können, 
ausgleichend zu wirken. Diese Tolkswirtschaft
lich interessanten Vergleiche gewinnen noch 
einen besonderen Reiz, da im großen und ganzen 
Fleischproduktion und l!'leischkonsum im engsten 
Zusammenhang mit dem allgemeinen Wohlstand 
eines Landes stehen und geradezu als Wert
messer für ihn gelten können. Neben den 
Gegenständen statistischer Art sind die zurzeit 
giltigen gesetzlichen Bestimmungen, soweit sie 
den Verkehrsbeschränkungen im Vieh- und 
Fleischhandel und die Kontrolle der eingeführten 
Ware zum Gegenstand haben, von Wichtigkeit. 
Daran schließen sich logisch die Darstellungen, 
welche die Tätigkeit der vom Staat mit der 
Durchführung dieser Vorschriften betrauten 
Organe behandeln. Man wird erkennen, wie 
mannigfaltig die Krankhiiten sind, die es in den 
Quarantäneanstalten und bei der Auslandtleisch
beschau zu entdecken gilt. Von den wichtigsten 
sollen die Erreger - Bakterien, Würmer usw. 
- mit ihren charakteristischen Eigenschaften, 
ihrer Entwicklung und ihren Lebensbedingungen 

vorgeführt werden. Es liegt auoh iil,der Ab
sicht der .A.usstellung, zu zeigen, welcheSch.wierig
keiten sich hier bieten, wie oft nur init .lµlfe der 
diffizilsten Verfahren, an deren Ausbau Wissen
schaft und Technik emsig arbeiten, Feststellungen 
gelingen. Denn die Krankheitserreger halten 
sich vorzugsweise in ganz bestimmten Organen 
auf und zwar oft nicht einmal in der Gestalt, 
in der sie die Krankheit verursachen,. Diesen 
Vorführungen kommt insofern ein bedeutsamer 
praktischer Wert zu, als man sich daraus er
klären kann, warum Fleischprodukte, wieWürste 
usw., von der Emfuhr ausgeschlossen wer
den. Sie sind Gemische aus verschiedenen 
Bestandteilen und von verschiedenen Tieren, 
über deren Gesundheit sich nachträglich 
nicht das iteringste feststellen läßt. Weiterhin 
erhellt daraus, warum bei der Einfuhr geschlach
teten Fleisches gefordert wird, daß diejenigen 
Teile, die als Lieblingssitze der Schmarotzer be
kannt sind, im Zusammenhang mit dem übrigen 
Körper belassen werden. 

Schließlich wird das Kapitel der Fleischver
giftungen, das heutzutage weiteste Kreise inter
essiert und auch für die Frage der Fleischein
fuhr von größter Bedeutung ist, eingehend be
handelt werden. Die Frage der Fleischvergift
ung ist gerade in neuester Zeit erst aufgeklärt 
worden und nicht zum mindesten durch die 
Tätigkeit der Auslandstle1schbeschau, die sich 
mit einer gründlichen bakteriologischen Unter
suchung des eingeführten Fleisches beschäftigt. 

H.ygiea Nr. 11; soxialhygienische Korre
sponden,:,. Herausgegeben vom Nach
richten Bureau der internat. Hygiene
.AusMtellung ,:,u Dresden 1911. 

Das Rtgtsttr für dtn mit btuttgtr nummtr (s2) 
ablauf tndtn ]abrgang 1910 wird dtr nummtr 1 
• • dts ]abrgangs 1911 btigtltat wtrdtn. • • 

Erneuerun,.g der ßestellun_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. 

-.erieger: Dr. A. Scbuelder, Drellden. 
Ftu- eile Leitung veraPtwortllch: Dr. A. Solaaelder,,Dnada. 

Im Buchhandel durch J'nllus Springer, Berlla N., ~dir II 
Dual< Tflll Fr. TiUel !lachf. (Berala. Xaaatla), Dlwila 
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